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Liebe Freundinnen und Freunde,
passend zum ungemütlichen Herbstwetter, heute
etwas Lesestoff von uns. In diesem Newsletter
freuen wir uns Momotombos neue Homepage
vorzustellen und vom diesjährigen Weltkindertag
zu berichten. Da unsere Vorständler Johanna und
Rudolf gerade in Nicaragua sind, können wir euch
dieses Mal auch ein wenig über die dortige Lage
und die anstehenden Projekte informieren (keine
Sorge, nach ihrer Rückkehr wird noch einmal ausführlicher berichtet!). Auch läuten wir die neue
Bewerbungsphase für interessierte Physios ein, die

sich 2018 als Freiwillige für Momotombo e.V. engagieren möchten.
Am 18.09.2017 ist unser neuer Freiwilliger Felix
in León angekommen und wird momentan bei
Los Pipitos eingearbeitet. Wir freuen uns auf seinen ersten Bericht!
Ganz herzlich möchten wir uns für die großzügige
Spende von 500€ von Frau Silke Johannsen-Ferrauti sowie das erneute Engagement der USH bedanken, die im Rahmen eines Spendenlaufs Gelder
für uns eingenommen hat.
Sarah

Besuch vor Ort – Johanna und Rudolf in Nicaragua
Seit Mitte August sind unsere Vorständler Johanna
und Rudolf in Nicaragua zu Besuch bei unserem
Partnerprojekt Los Pipitos. Sie berichten begeistert von den Mitarbeiter_innen im Capítulo Leon,
die das Projekt mit Elan und viel Motivation am
Laufen halten und voran bringen. Es kommen jede

Übergabe der orthopädischen Hilfsmittel, die die Kinderreha der
Unrireha Köln gespendet hat.

Woche zahlreiche Familien zur Therapie und
durch das erweiterte Angebot, in dem Fachkräfte
zur Verfügung stehen, ergreifen mittlerweile auch
Eltern die Initiative, Workshops oder Treffen ehrenamtlich zu organisieren. Im Capítulo León
herrscht so viel Leben wie seit sieben Jahren
nicht mehr.
Das motiviert uns, die Projekte nicht nur fortzusetzen, sondern auch Möglichkeiten des Ausbaus
zu diskutieren. Johanna und Rudolf erzählen von
Ideen wie einem Bällebad, einem Transport der
Kinder zur Reittherapie mit Pferden und der
Ausweitung der psychologischen Projektkomponenten. Schließlich und nach jahrelangen Überlegungen geht es nun auch um die Reparatur des
Schwimmbeckens und die Wiederaufnahme der
Hydrotherapie. Dank eurer Unterstützung und
des großartigen Spendenlaufs der USH haben wir
erstmals die Möglichkeit, umfangreichere Projekte
zu realisieren. Was genau alles realisiert wurde
und in Planung ist, werden Johanna und Rudolf in
einem großen Extra-Newsletter im Oktober berichten.
Sarah

Nicaragua spielerisch erkunden
Unter diesem Motto waren wir am 17. September
zum vierten Mal beim Weltkindertag auf dem
Bonner Marktplatz dabei. Auch dieses Jahr hatten
die Kinder großen Spaß daran, unseren Parcours,
den „gefährlichen Fluss mit Krokodilen“, zu überqueren und die bunten, selbstgebastelten Piñatas
zu vermöbeln. Nebenbei nutzten wir die Gelegenheit, den Eltern und Großeltern von unserem Verein und unserem Projekt in Nicaragua zu erzählen.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr und haben dafür
schon einige neue Ideen gesammelt.
Ein großes Dankeschön für das Bereitstellen des
Parcours geht an die Physiotherapiepraxis Alexander Frese.
Teresa

Die neue Homepage ist fertig
Nach monatelanger, intensiver Arbeit ist es soweit:
Wir präsentieren Euch stolz die Momotombo e.V.
Homepage im neuen Look:

https://www.momotombo.de/de/home/

Es gibt veränderte Rubriken und viele Fotos zu
entdecken, überarbeitete Texte zu lesen und eine
neue Gestaltung zu bewundern. Außerdem könnt

Ihr unsere Website jetzt auch in einer mobilen Version abrufen.
Wir werden uns bemühen die Homepage so
schnell wie möglich auch auf Englisch und Spanisch
zur Verfügung zu stellen. Ein herzliches Dankeschön
gilt kippconcept für die geleistete Arbeit zu einem
extragünstigen Freundschaftspreis!
Johanna

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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