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Liebe Freundinnen und Freunde,
Weihnachten steht vor der Tür und wir blicken
auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Der Projektbesuch hat die Beziehungen zu
und die Zusammenarbeit mit Los Pipitos León
gestärkt und es wurden viele Ideen in die Tat umgesetzt. In diesem Newsletter berichtet unser
neuer Freiwilliger Felix, wie gut die Hydrotherapie
anläuft, sowie von seinen ersten Eindrücken und
Erfahrungen im sonnigen Nicaragua.
Währenddessen freuen wir uns hier in Deutschland über die vielen Spenden, die uns in der Vorweihnachtszeit von mehreren Veranstaltungen erreichen: Dem Weihnachtsbasar und dem Ursulatag

der Ursulinenschule, dem Theater auf Schloss
Drachenburg und der Transatlanticoparty im Maya.
Dort haben wir auch gleich unser 50. Mitglied mit
einer kleinen Überraschung in Empfang genommen und zusammen ordentlich gefeiert!
Für dieses Jahr haben wir eigentlich nur noch einen Wusch auf dem Wunschzettel: viele tolle Bewerbungen von motivierten Bewerbern_innen für
unseren Freiwilligendienst! Damit es auch 2018
genauso vielversprechend weitergehen kann.
Wir wünschen euch eine schöne und besinnliche
Adventszeit und viel Spaß beim Lesen,
Teresa

Theater auf Schloss Drachenburg
Wieder einmal eine ganz einzigartige Atmosphäre:
Der liebevolle Weihnachtsmarkt mit Rheinpanorama an den ersten drei Wochenenden im Dezember. Auch in diesem Jahr ist die Theatergruppe
"Faust III" mit dabei und wandelt als viktorianische Figuren durch den Schlosspark. Sie erheitern

die Besucher mit der "Weihnachtsgeschichte" von
Charles Dickens -in einer ganz kreativen Umsetzung- und sammeln eifrig Spenden für Momotombo e.V. Wir sind begeistert von dem Einsatz
der Schauspieler_innen und bedanken uns herzlich bei der gesamten Gruppe und dem Regisseur
Ulrich Harz für diese grandiose Unterstützung!
Johanna

Theatergruppe Faust III in Aktion (Foto Jochen Schaaf)

bei Los Pipitos öfter mal Bananenmilch zum Frühstück gibt.
Mit dem Besuch von Johanna, Rudolf & Daniel vor
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In der Therapiehalle wechseln sich ganz ruhige Phaein Mann mit einem umgebauten Fahrrad und versen mit Phasen ﬂiegender Spielzeuge, wild durchkauft Bananen. Ein wichtiger Zwischenstopp, da es
einander laufender und schreiender Kinder ab. In

Impresiones de Nicaragua

Stadterkundung mit Felix

solchen Phasen ist die Kommunikation ein wenig
schwieriger, aber auch gar nicht so wichtig. Generell klappt die Verständigung mit den Müttern schon

recht gut. Manche Kinder müssen sich auch noch
an mich gewöhnen, an mein anderes Aussehen, die
Sprache usw.
Ein Kind habe ich besonders im Kopf: Jedes Mal,
wenn wir uns sehen, rennt es schreiend zur Mama.
Auch wenn daraus mittlerweile ein kleines Ritual
oder Spiel geworden ist, lässt es sich trotzdem
bisher nur von Roberto behandeln. Als wir aber
vor Kurzem einen Ausﬂug in einen Park mit einer
Kletterwand gemacht haben, ist es ganz plötzlich
neben mir aufgetaucht und hat sich von mir sichern lassen, total schön!
Neben Los Pipitos habe ich schon viele neue, tolle
Menschen kennengelernt, die mir Nicaragua viel
leichter erschließbar machen. Vieles gibt es noch
zu entdecken und ich bin gespannt was noch alles
passieren wird, sowohl bei Los Pipitos als auch abseits davon.
Saludos y feliz año nuevo!

Wir haben es geschafft: Das 50. Mitglied hat den Weg zu Momotombo
gefunden!
Anfang des Jahres haben wir das große Ziel ausgerufen, noch 2017 unser 50. Fördermitglied zu begrüßen - als Anreiz haben wir eine Überraschung
versprochen und auch ihr habt viel Werbung gemacht, um neue Mitglieder zu gewinnen. Im Oktober war es dann so weit: Ellen, eine Studentin aus
Hannover, war die Glückliche - im wahrsten Sinne
des Wortes, denn wir haben uns etwas überlegt, als
sie zu Besuch in Bonn war...
…Momotombo meets Transatlantico…
Unsere bewährte Partyreihe ging am 25. November
in die nächste Runde, die ideale Gelegenheit unserem 50. Mitglied Ellen unsere Dankbarkeit auszudrücken. So überreichten wir ihr eine leckere Tiramisu sowie ein paar Geschenke aus Nicaragua und nicht zuletzt statteten wir sie mit dem angemessenen Haarreif aus. Das brachte die Stimmung

Begrüßung unseres 50. Mitglieds bei der Transatlantico Party

zum Überlaufen und wir tanzten zu fetzigen Beats
unserer DJs Brittinha und Fede_Rico bis in den
frühen Morgen. Natürlich wurde von den Partygästen am Eingang auch wieder ﬂeißig gespendet, sodass es zu einer rundrum gelungenen Veranstaltung
wurde.
Das 100. Mitglied kann kommen!
Rudolf

Neues von der Ursulinenschule
Auch im letzten Monat arbeiteten wir gewohnt intensiv mit unseren Partnern von der Ursulinenschule im rheinischen Hersel zusammen. So wurden als gemeinsame Aktionen der "Ursulatag" wie
auch die Generalversammlung und der Adventsbasar begangen.
Im Rahmen des Ursulatags wurde während einer
Festmesse der Scheck über den tollen Erlös des
Spendenlaufs im Sommer überreicht. Insgesamt
kamen 18 271,41 Euro für die drei Schulprojekte zusammen.
Derweil nahmen an der diesjährigen Generalversammlung die Schulleitung, die Schülerinnenvertretung und Vertreter_innen der drei Schulpartnerprojekte teil: Balthasar, Pundo und natürlich Momotombo. Es wurde Bilanz gezogen nach fünf Jahren
Kooperation zwischen der Schule und den Projekten. Alle Beteiligten sind sich einig, dass sie die erfolgreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit
auch nach Ablauf der ersten fünf "Probejahre" unbedingt fortsetzen und am liebsten vertiefen möchten. Außerdem war es eine schöne Gelegenheit,
sich bei der Ursulinenschule für die unermüdliche
und zuverlässige Unterstützung zu bedanken, ohne
die Momotombo und Los Pipitos León nicht da

stünden, wo sie heute stehen. Also: Tausend Dank,
liebe USH!!!
Zum Auftakt der Weihnachtszeit fand am 26.11. der
Adventsbasar statt. Wir hatten einen großen Stand
im Getümmel, an dem wir selbstgemachte Marmelade - einen großen Dank an Franziska Düren - und
Kunsthandwerk aus Nicaragua gegen Spende angeboten haben. Dazu gab es viele Informationen über
den Verein. Nebenan in der Schulkapelle hatten wir
mit Hilfe der Pfadﬁnder_innen aus
Hersel einen Bücherﬂohmarkt eingerichtet: Hier entstand ein Ort der
Ruhe mit viel Zeit
zum Stöbern und
Blättern. Draußen
haben wir zusätzlich
zusammen mit Schülerinnen einer 10.
Klasse Würstchen
gegrillt, die uns vor
allem in der Mittagszeit aus den Händen
gerissen wurden.
Insgesamt kamen
beim Adventsbasar
über 1.600 Euro
Spenden für Momotombo zusammen!
Daniel und Rudi

Therapeutisches Schenken
Sucht ihr noch eine ganz besondere Geschenkidee
für Menschen, die eigentlich schon alles haben? Verschenkt ein Paar Krücken oder einen Rollator in
Form einer Grußkarte und helft gleichzeitig Kindern in unserem Partnerprojekt Los Pipitos. Die
Gegenstände stehen symbolisch für unsere Arbeit
in Nicaragua und so macht ihr nicht nur einem lie-

ben Menschen, sondern auch unseren kleinen Patient_innen eine große Freude!
Alle Informationen auf unserer Homepage: https://
www.momotombo.de/de/aktiv-werden/therapeutisches-schenken/. Die Bestellung könnt ihr ganz
leicht mit einer Mail an uns erledigen. Umgehend
werden wir euch die Grußkarte zusenden.
Johanna

Mitgliederversammlung 2018
Liebe Mitglieder, am Samstag den 03.03.2018 um 16:00 Uhr ﬁndet in der ClemensAugust-Straße 16-18 in 53115 Bonn wieder eine Mitgliederversammlung statt. Ihr seid dazu
herzlich eingeladen.

Das ganze Momotombo e. V. Team danke für all die tolle Unterstützung von eurer Seite, die wir in diesem Jahr bekommen haben und
wünscht euch eine besinnliche Weihnachtszeit dazu viele gemütliche
Stunden mit Familie und Freunden und natürlich einen guten Rutsch ins
Jahr 2018.

Physiotherapeut_innen gesucht!
Wir suchen ausgebildete Physiotherapeut_innen, die Lust haben mit Momotombo e.V. ein Freiwilligenjahr
in Nicaragua zu machen und dort in Kooperation mit der nicaraguanischen Organisation Los Pipitos physiotherapeutische Unterstützung für Kinder mit Behinderungen zu leisten! Schriftliche Bewerbungen
inklusive Lebenslauf und Motivationsschreiben können bis zum 31.12.2017 an bewerbung@momotombo.de geschickt werden. Der/die ausgewählte Freiwillige wird nach der Teilnahme an einem Vorbereitungsseminar voraussichtlich im Juni/Juli 2018 nach Nicaragua entsendet. Alle Informationen rund um ein
Freiwilligenjahr und die Bewerbung ﬁndet Ihr auch auf unserer Homepage in der Rubrik Projekte.Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!
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