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Liebe Freundinnen und Freunde,
passend zu den nicaraguanischen Temperaturen
der vergangenen Tage kommt heute unser Sommernewsletter. Ihr werdet Felix etwas genauer
kennen zu lernen. Er wird voraussichtlich Ende
September seinen Freiwilligendienst beginnen.
Momotombo e.V. nahm am Initiativen Festival
BOOM an der Bonner Universität teil.

In Nicaragua wurden beim Teletón wieder massiv
Spenden gesammelt, doch gibt es Unstimmigkeiten bezüglich der Verteilung der Gelder. Neben
dem neuen Flyer könnt ihr im Newsticker das
Wichtigste in Kürze aber mit Würze erfahren.

Unser Freiwilliger für 2017/18:

Noch während meines Auslandsaufenthalts ist
die Stellenanzeige der physiotherapeutischen Hilfe in Nicaragua von Momotombo e.V. in mein EMail Postfach geﬂattert.
Daraufhin ging alles recht
schnell und ehe ich mir
echte Gedanken machen
konnte, war auch schon das
erste Vorbereitungsseminar
vorbei. Damals ist mir das
alles ein bisschen über den
Kopf gewachsen und der
Gedanke, direkt wieder
aufzubrechen nachdem ich
gerade erst ein paar Monate wieder in Deutschland
war, erschien mir nicht so
ganz richtig.
Darum freut es mich jetzt
umso mehr, dass ich endlich
los darf und ich bin sehr
glücklich und froh darüber,
dass mir diese Möglichkeit so lange offen gehalten wurde.

Hi,
ich bin Felix, 26 Jahre alt und
werde im kommenden September "endlich" als Physiotherapeut für Momotombo e.V. nach
Nicaragua reisen.
Gerade studiere ich noch Lehramt Sonderpädagogik im wunderschönen Leipzig. Ganz langsam wächst aber die Spannung
und Vorfreude auf das sich anbahnende neue Abenteuer in
Nicaragua.
Nachdem ich meine Ausbildung
zum Physiotherapeuten 2015
abgeschlossen habe und bevor
ich mein Studium im letzten
Jahr begonnen habe, war ich für
9 Monate im Ausland. Die meiste Zeit habe ich in Neuseeland und Indonesien
verbracht.

Viel Spaß beim Lesen
Friedemann

Felix

Zweites Vorbereitungsseminar mit
Felix in Köln

Den Anfang des zweiten Vorbereitungsseminars
mit Felix Behn begann Elisa. Gemeinsam starteten die beiden am Donnerstag morgen in der
Pädiatrischen Uni Reha in Köln. Felix hatte die
Chance unter Elisas professionellen Anleitung
das Arbeiten mit den Kindern weiter zu vertiefen. Elisa konnte dabei auch ihre Erfahrungen aus
León weitergeben. Probleme und Lösungen
konnten für 2 Tage direkt am Patienten geübt
und besprochen werden.
Freitag Abend traf sich eine Delegation des Momotombo-Teams zum gemeinsamen beisammensitzen bei Grillgut und Feuer am Rhein. Neben
guten Gesprächen tat es gut, einfach einmal zusammen zu sitzen und sich wieder zu sehen.
Samstag Vormittag starteten wir (Elisa, Fabian
und Friedemann) mit der Veranschaulichung der
globalen Ungleichverteilung von Reichtum und
Ressourcen anhand des Spiels „Wir spielen
Welt“. Anschließend diskutierten wir über die

Nach einer weitern, kleinen Pause und Stärkung
ging es in den Endspurt für den Samstag. Wir
diskutierten über die Notwendigkeit eines Freiwilligendienstes, wem dieser wirklich nutzt und
wieso er immer mehr in Kritik gelangt. Das Heft:
„mit kolonialen Grüßen“ gab uns zahlreiche
Denkanstöße, auch was das richtige oder falscher Berichten von Erlebnissen und Erfahrungen angeht. Welche Rollen man in verschiedenen
Situationen einnimmt und wie man mit den daraus entstehenden Konﬂikten umgeht, spielten
wir anhand erlebten Situationen bei Los Pipitos
durch.

Elisa, Friedemann, Felix und Fabian

Felix und Fabian beim „Wir spielen Welt“

Begriffe Armut und Reichtum. Bekocht wurden
wir zum Mittag von Elisa und ihrem Ehemann
Yader, die ein super leckeres nicaraguanischeres
Essen für uns zauberten. Nach einem Verdauungsspaziergang folgte der Workshop zu Kolonialismen und Rassismen, Geschichte und Erbe,
kollektive Zuschreibungen und Viktimisierung z.
B. durch Hilfsorganisationen und deren Werbung.

Den Abend ließen wir mit Ofengemüse und dem
Film: „Salz der Erde“, einer Dokumentation von
Wim Wenders über den Fotographen Sebastiano
Salgado, ausklingen. Mit vielen faszinierenden
Eindrücken überﬂutet und etwas demütig gestimmt verabschiedeten wir uns ins Bett.
Am Sonntag Morgen folgten noch zwei Einheiten. Zum einen stellten Elisa und Friedemann
Los Pipitos etwas genauer vor. Mit Fotos von
den Räumlichkeiten und des Personals gaben wir
Felix einen Einblick, was alles schon bei LPL passiert, wer dort arbeitet und wie sein Alltag voraussichtlich aussehen wird. Zum anderen gingen
wir gemeinsam noch letzte organisatorische
Dinge durch, die vor dem Abﬂug im September
noch erledigt werden sollten.
Am Mittag ging das 2. Vorbereitungsseminar für
Felix zu Ende und wir freuen uns sehr, dass er
unserer neuer, kompetenter, engagierter Freiwilliger geworden ist.
Friedemann

Die Lage in Nicaragua bleibt
spannend!
Nachdem Momotombo den Rückzug der großen Geldgeberin Liliane Fonds zumindest in
León einigermaßen aufgefangen hat und die
notwendigsten Therapien seit nunmehr zwei
Jahren aufrecht erhält, steht Los Pipitos vor
neuen Unwägbarkeiten. Im Monat Mai kam es
zwischen Los Pipitos und der lateinamerikanischen Stiftung Teletón zu Unstimmigkeiten über
die Verteilung der Hilfsgelder, wobei Teletón die
Hauptspendenquelle für Los Pipitos in Nicaragua ist. Nun streiten sich beide Parteien vor
Gericht, der Ausgang ist offen. Fest steht, dass
Los Pipitos bis Jahresende keine bewilligten
Gelder von Teletón ausgeben darf, was natürlich
zu erheblichen Problemen in der Aufrechterhal-

tung der Förderung für Kinder mit Behinderungen in Nicaragua mit sich bringt.
Im Capítulo León hat lediglich eine Mitarbeiterin ﬁnanzielle Unterstützung von Teletón erhalten, ansonsten kam es von Seiten der Stiftung in
der Region vor allem zu Sachspenden. In anderen Einrichtungen von Los Pipitos ruht die Arbeit derzeit komplett, da Teletón dort zu 100%
die Finanzierung trägt.
Wir von Momotombo warten die Situation erst
einmal ab. Im August reisen die beiden Vorsitzenden Rudolf und Johanna für mehrere Wochen nach Nicaragua, bei diesem Besuch wird
die Situation von Los Pipitos mit Sicherheit zur
Sprache kommen.

Rudolf

BOOM!!!!
Am 18.06. waren wir beim Initiativenfestival
„BOOM – Engagement trifft…“ im Bonner Unihauptgebäude mit dabei. Dort hatten studenti-

sche Initiativen die Möglichkeit, sich mit einem
Aktionsstand vorzustellen. Mit einem kleinen
Mitmach-Parcours lockte Momotombo Interessierte an und konnte im Laufe des Tages sogar
ein paar neue Mitglieder dazu gewinnen. Zudem
sorgten gutes Wetter, Livemusik, viele interessante Gespräche und der Austausch mit anderen
Initiativen für eine tolle, ausgelassene Stimmung.
Teresa

Momotombo-Telegramm
+++++++++ Spenden ++++++++++
Vielen herzlichen Dank an die Künstlerin Fr. Dr.
Ellen Buckermann! Die Einnahmen ihrer Vernissage und teile vom Verkaufserlös gingen an
Momotombo e.V., wobei großartige 277,19
Euro zusammenkamen.

+++ Vortrag beim Rotary Club +++
Am 11.04. haben Julia und Tommy Momotombo
beim Rotary Club Bornheim vorgestellt um unseren Verein ein bisschen bekannter zu machen.
Wir sind immer offen für Vorschläge, bei welchen Einrichtungen oder Veranstaltungen wir
uns und unser Projekt mit einem kleinen Vortrag präsentieren können.

+++++ Transatlantico-Party +++++
Die letzte Transatlantico-Party am 13. Mai war
wieder ein toller Erfolg. Die nächste Transatlantico-Party wird im November stattﬁnden. Ordentlich gefeiert wird, wie gewohnt, im Maya
der Bonner Altstadt. Wie immer ist der Eintritt
frei. Über Spenden freuen sich Momotombo
e.V., die Gruppe OXIS und ila – die Zeitschrift
der Informationsstelle Lateinamerika.

+++++Aktionen an der USH+++++
In diesem Monat war Momotombo bei gleich
zwei wichtigen Veranstaltungen der Ursulinenschule in Hersel präsent: Bei der Begrüßungsfeier für die angehenden Fünftklässlerinnen des
Gymnasialzweigs sowie beim Jahres-Ehemaligentreffen der Schule war Momotombo mit einem Stand vertreten. Zu Kaffee und Kuchen
konnten sich neue und ehemalige Schülerinnen
und Eltern über die Arbeit des Vereins und die
Partnerschaft zur Ursulinenschule informieren.
Ein besonderer Dank gilt den Schülerinnen Jana
Lorenz, Sophie Lorenz und Rike Stollenwerk,
ohne deren Engagement die Aktion kaum möglich gewesen wäre!

++++++++Spendenlauf+++++++++
Das sportliche USH-Momotombo-Team nahm
beim Spendenlauf am 07.07.17 teil. Insgesamt
wurden 17.000 Euro erlaufen! Momotombo
erhält, als eines von drei Schulprojekten, rund
5000 Euro! Ein großer Dank an alle Läufer.

+++++ Der neue Flyer ist da +++++
Wir haben Text und Design unseres Flyers
komplett überarbeitet. 1000 Exemplare gingen
in Farbe in den Druck, wobei wir uns für eine
klimafreundliche und sozialverträgliche Variante
entschieden haben.
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