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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,
im August und September waren wir, Johanna, Daniel und Rudolf aus dem Momotombo-Vorstand zu
Besuch in unserem Partnerprojekt Los Pipitos in Nicaragua. Schon beim ersten Betreten
des Therapiezentrums spürten wir, dass es voller
Leben war: Uns strömte eine Energie und eine
Motivation entgegen, die man mit den Händen
greifen konnte! Im Eingangsbereich warteten Familien auf ihren Termin. Im Flur tobten Kinder. Die
Therapieangebote waren komplett ausgelastet.
In den folgenden Wochen waren wir mal zu dritt,
mal zu zweit und manchmal auch alleine bei Los
Pipitos. Als Gäste haben wir an verschiedenen
Events und Workshops teilgenommen. Wir
haben die Mitarbeiter_innen, Familien und Kinder
kennengelernt, gemeinsam nicaraguanisch und
deutsch gekocht, viel gelacht – und wir haben uns
offen und ehrlich ausgetauscht und gemeinsam
Pläne geschmiedet.

Wir sind unheimlich stolz darauf, wie sich Los Pipitos und Momotombo entwickelt haben! Einige der
Projekte, die wir realisieren konnten, möchten wir
euch in diesem Newsletter vorstellen.
Außerdem möchten wir euch zeigen, was wir in
den nächsten Jahren erreichen wollen. Wir sprühen
vor Ideen – doch die können wir nur mit eurer
Hilfe verwirklichen! Wir freuen uns daher auch
weiterhin über jede Spende. Und wir bitten euch,
diesen Newsletter weiterzuleiten und euren Freundinnen, Freunden, Kolleginnen
und Kollegen von unserem Projekt zu
erzählen.

Von einem Schwimmbecken, das auf
dem Trockenen saß

Unmittelbar nach unserem Rückflug fand eine
Schulung für alle Mitarbeiter_innen statt. Auch
wenn erst nach dem Ende der Regenzeit gestrichen werden kann: Die Hydrotherapie ist schon
gestartet!

Wer die knarzende Eingangstür von Los Pipitos
aufschiebt, die Eingangshalle durchquert und auf
dem Weg zu den Therapieräumen ist, steht plötzlich vor… einem Schwimmbecken!
Es sollte dazu dienen, mit Kindern Hydrotherapie zu machen – eine wichtige Erweiterung der
Physiotherapie. Doch zuletzt genutzt wurde es vor
über neun Jahren. Beim letzten Versuch, es in Betrieb zu nehmen, versagte die Pumpe. Seitdem
stand das Becken leer.
Therapie im Wasser hat ein enormes Potenzial.
Grund genug für uns, dieses Projekt endlich anzugehen! Also hat Momotombo rund 1.000 Euro zur
Verfügung gestellt, um die Pumpe zu warten und
den Filter zu erneuern. Außerdem konnten von
dem Geld Chlor für sechs Monate, eine Abdeckplane sowie Farbe für die Neugestaltung
des Randbereichs gekauft werden.

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Johanna, Daniel, Rudolf und das ganze
Momotombo-Team!

Die erste Patientin im Wasser

Der kleine Juan möchte aus dem
Småland abgeholt werden
Ganz hinten im großen Behandlungsraum von Los Pipitos, verborgen hinter Gehbarren, Schaukel und Rutsche stößt man auf
ein kleines Mäuerchen. Dieses
trennt eine Ecke des Saals ab.
Genutzt wird dieser Bereich als
Abstellraum, dabei gab es beim
Bau des Gebäudes vor 25 Jahren
einen ganz anderen Plan: Hier
sollte ein Bällebad entstehen.
Ein Bällebad ist nicht nur eine
wunderbare Bespaßung bei Ikea.
Laut den Mitarbeiter_innen von
Los Pipitos können rund 70 %
aller Kinder, die zur Therapie kommen, von einem

Bällebad profitieren. Therapie mit Bällen – ob
groß oder klein, mit Stoff oder Fell überzogen, in
allen Farben und Oberflächen – bietet eine Vielzahl
von sensorischen Reizen.
Also haben wir das Becken für
etwa 400 Euro von einer Polsterei
auspolstern lassen. So kann sich
während der Therapie kein Kind
verletzen. Um das Becken zu befüllen, sind sehr viele Bälle nötig!
Nun helfen alle: Jede Familie bringt
mindestens einen Ball mit. Ab sofort wird das Bällebad den Kinder
die Sinne schärfen – und das als
Gemeinschaftsprojekt von
allen Familien, Los Pipitos
und Momotombo!

Montage der Polsterung des Bällebads

Die Rückkehr der Nähmaschinen
Fast jeden Nachmittag hört man aus dem zweiten
Stock bei Los Pipitos ein lautes Rattern: Hier lernen junge Frauen und Männer mit Behinderungen
Nähen, Sticken und die Herstellung von
Schmuck. Dies ermöglicht ihnen ein kleines Einkommen. Leider ist in den letzten Jahren das Rat-

Die Werkstatt im Obergeschoss bei Los Pipitos León

tern der Geräte immer leiser geworden, über die
Hälfte der Nähmaschinen war kaputt.

Reparatur der Nähmaschinen

Allem Lärmschutz zum Trotz hat Momotombo 60
Euro zur Verfügung gestellt, um die Maschinen
zu reparieren. Nun sind 13 Stück wieder
funktionstüchtig, genug für die rund 15 Jugendlichen, die regelmäßig kommen. Und so rattert es
wieder in der oberen Etage...

Wichtiger als jedes Projekt – die Menschen, die dafür leben!

Los Pipitos & Momotombo von links nach rechts - Carla, Maria, Xochilt, Mathilde, Elizabeth, Ema, Johanna, Rudolf, Cristina,
Roberto

Was wäre ein Therapiezentrum ohne Therapeut_innen? Seit Jahren finanzieren wir die meisten Mitarbeiter_innen von Los Pipitos León:
• Roberto arbeitet in Vollzeit für Physiotherapie,
Frühstimulation, Koordination und Erstaufnahmegespräche mit neuen Familien;
• Ena in Teilzeit im Bereich der Sprachförderung
und Vorbereitung zur Einschulung;
• Cristina für die Werkstätten an den Nachmittagen;
• Elizabeth am Empfang für die Terminvergabe und
die Reinigung der Einrichtung.
Dazu kommen noch zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen: Maria, die Workshops zum Thema Autismus
anbietet, sowie Xochilt, die mit Jugendlichen Theater- und Tanzaufführungen einstudiert.

Wir sind der Meinung: Das reicht noch lange
nicht aus! Und so haben wir Mathilde, eine Logopädin, und Anyel, einen Psychologen, eingestellt.
Carla, als Koordinatorin der Einrichtung sowie der
sieben Einrichtungen im Umkreis, bezieht ihr Gehalt
von Los Pipitos.
Insgesamt investiert Momotombo für dieses wunderbare Team rund 800 Euro monatlich. Und wir
sind der Überzeugung: Das ist es wert!
Unser Freiwilliger Felix, der im September seinen Einsatz begonnen hat, arbeitet ehrenamtlich in
der Physiotherapie und Hydrotherapie. Dabei unterstützen wir ihn mit mehr als 2.000 Euro für Vorbereitung,Versicherung und Reisekosten.
Wenn du die Mitarbeiter_innen noch mal genauer
kennen lernen möchtest, auf unserer Homepage stellen sich noch einmal persönlich vor.

werden Operationen, Medikamente und Hilfsmittel bezahlt sowie ein Team aus Ärztinnen und Ärzten eingeladen.
Diese sogenannte „Brigada
Móvil“ kommt ein- bis zweimal im
Jahr und deckt verschiedene Fachbereiche ab.
Uns war sofort klar, dass wir den
Direkthilfefonds ab sofort auf
1.000 Dollar verdoppeln müssen,
um die Brigada Móvil drei- bis
viermal pro Jahr nach León zu holen. Dort können die Familien die
Untersuchungen für zwei bis drei
Dollar in Anspruch nehmen.

Hilfe sofort – unser Direkthilfefonds
Ein krankes Kind braucht eine
Ärztin oder einen Arzt. Doch was
ist, wenn das Geld nicht reicht? In
Nicaragua kostet eine neurologische oder pädiatrische Behandlung
bis zu 100 Dollar pro Termin. Für
viele Menschen ist dies ein ganzes
Monatsgehalt und damit nicht zu
finanzieren!
Bislang hat Momotombo jährlich
500 Dollar für direkte Hilfsleistungen, die aus Deutschland nicht
zu koordinieren wären, zur Verfügung gestellt. Aus diesem Fonds
Die Zwillinge sind glücklich über die
neuen Orthesen

Autonomie für Los Pipitos? Wir wollen das vorantreiben!
Jede Familie leistet pro Therapie freiwillig einen
Beitrag von 30 Cent. Kosten für Strom, Wasser
und Kopien im nahegelegenen Copyshop zehrten
diese Spenden beinahe komplett auf.
Um die Kopierkosten zu reduzieren, haben wir für
Los Pipitos einen Multifunktionsdrucker gekauft. Jetzt können endlich auch mehr Spenden der
Familien in die Kinder investiert werden!
Carla und Roberto nehmen den Drucker in Empfang

Unser Ziel: Jugendliche mit eigenem
Einkommen!
Bei Los Pipitos León fehlt eine spezifische Berufsvorbereitung der Jugendlichen mit Behinderungen! Es ist unser gemeinsames Ziel, ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Wir wollen die Selbstständigkeit der Jugendlichen fördern. Viele von ihnen sind abhängig von ihren Eltern oder ihren Bezugspersonen. Das wollen wir aufbrechen und Fähigkeiten
wecken: sich alleine ankleiden und umziehen, einfache Mahlzeiten zubereiten, Uhrzeit und Pünktlichkeit lernen, selbstständig Bus fahren. Im ersten
Schritt erarbeitet dies ein_e Therapeut_in mit den
Kindern, Jugendlichen und Familien.

Der zweite Schritt ist die Eingliederung in
den Beruf. Die Gesetzeslage ist eindeutig und
auf unserer Seite: Jedes größere Unternehmen
muss Menschen mit Behinderung einstellen. Um
dies in die Realität umzusetzen, brauchen wir
Rechtsbeistand und einen langen Atem. Mit der
Unterstützung von Anwältinnen und Anwälten sollen die Jugendlichen ihr eigenes Gehalt beziehen
können. Dafür möchten wir gemeinsam mit
euch kämpfen.
Ja, das wird Geld kosten. Und viel Arbeit machen.
Und wir freuen uns darauf!
Hilf uns hier mit deiner Spende

Und hier noch ein paar Eindrücke von unserer Zeit bei Los Pipitos León

Ein großen Dank an euch alle, nur mit eurer Hilfe kann
Momotombo funktionieren!
https://www.momotombo.de/de/home/
info@momotombo.de
www.facebook.com/momotomboEV
www.betterplace.org/de/organisations/momotombo
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