
 

 

Zur Situation der Kinder und Jugendlichen in Nicaragua   
  
Nicaragua ist eines der ärmsten Länder Mittelamerikas! In vielen Regionen des Landes ist 
die soziale wie ökonomische Realität nicht im Entferntesten mit dem zu vergleichen, was in 
so genannten “westlichen Industrienationen” als “allgemeiner bzw. grundlegender 
Standard” angesehen wird. So lebt ein Großteil der Bevölkerung weit unter der 
Armutsgrenze und muss mit weniger als 2 US$ am Tag auskommen.  
 
Aufgrund jahrelanger Versäumnisse ist das Bildungssystem Nicaraguas in vielen Bereichen 
erschreckend unterentwickelt. Die Bedingungen an den öffentlichen Schulen verhindern, 
dass die Kinder – die als Zukunft des Landes der Schlüssel zu einem nachhaltigen sozialen 
wie kulturellen Wandel sind – zu kreativen, selbstbestimmten und reflektiert denkenden 
Individuen erzogen werden. Oftmals scheitert der Zugang zu den wenigen 
Bildungsressourcen bereits an der Finanzierung der notwendigen Lernmaterialien oder 
obligatorischen Schuluniformen, die durch die zumeist sehr armen Familien getragen 
werden müssen. Die gesamte Schulausrüstung kostet in etwa 60 US$, was für viele Eltern 
mehr ist als ein Monatslohn. 
 
Durch die offensichtliche Armut leisten die Kinder früh ihren Beitrag zum Einkommen der 
Familie. Sie arbeiten beispielsweise nach der Schule, verkaufen Souvenirs an Touristen, 
helfen in den Straßenverkaufsständen der Eltern oder in den Salzwerken der Pazifikküste 
oder sammeln in den Mangrovensümpfen Nicaraguas Muscheln, um sie später an 
Touristen verkaufen zu können.  

Dadurch dass die Kinder armer Familien früh zum Lebensunterhalt ihrer Eltern und 
Geschwister beitragen müssen, fehlt ihnen die “Zeit zum Kind sein”. Hinzu kommt, dass 
physische und psychische Gewalt, insbesondere in den Familien ländlicher Regionen, sich 
als bevorzugte und verbreitete Erziehungsmethoden über Jahrzehnte etabliert haben. 

  
Unsere Arbeit im Projekt „SONFLORA Nicaragua“  
   
Der Name der Organisation „SONFLORA" ist der Sprache Esperanto entlehnt und bedeutet 
Sonnenblume. Diese Blumen richten ihr „Gesicht" stets der Sonne entgegen und lassen 
dabei ihre Schatten hinter sich. Unsere Arbeit im Projekt versucht diese Kernidee 
aufzugreifen, indem sie den Kindern der ländlich geprägten Dörfer Las Penitas, Poneloya 
und Tamarindo eine Insel bietet, auf der sie willkommen sind, aus ihrem Alltag 
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auszubrechen. Sie sollen eine andere Welt kennen lernen, ohne Gewalt und ohne 
Verpflichtungen, die zum Leben eines Erwachsenen gehören; sie sollen lernen, dass Kinder 
zuallererst Rechte und nicht allein Pflichten haben. Sie bekommen die Möglichkeit eine 
Erziehung kennen zu lernen, die gerecht, liebevoll und dennoch konsequent sein kann. Das 
Projekt möchte ihnen Raum zum Lernen, Spielen, Sport und Spaß schenken. Die Kinder 
und Jugendlichen sollen Zeit haben, Kind zu sein. 
  
Das Anliegen unseres Projektes ist es, den Kindern Tamarindos, Poneloyas und Las 
Penitas die Möglichkeit zu bieten sich abseits ihrer familiären Sorgen zu entfalten, ihren 
Interessen nachzugehen und letztlich in die unbeschwerte Rolle eines Kindes 
zurückzufinden. Unsere Arbeit versucht sich dabei stets an den Bedürfnissen der Kinder zu 
orientieren und vermittelt ihnen gleichzeitig die zentrale Bedeutung eines respektvollen, 
gerechten und sozialen Umgangs untereinander sowie gegenüber den Projektmitarbeitern. 
Die Kinder haben im Projekt die Chance, eine stress- und gewaltfreie Zeit zu erleben und 
lernen dabei, auch spielerisch, ihre individuellen Stärken kennen und nutzen. In diesem 
Zusammenhang fördern wir die Kreativität der Kinder auf verschiedenen Ebenen und durch 
unterschiedliche Aktivitäten.  
 
Fördervereine in Europa 
 
Das Projekt in Nicaragua finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern. Zu diesem 
Zweck wurden in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg Fördervereine gegründet, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, die nötigen Finanzen bereitzustellen, damit der Alltag im 
Projekt gewährleistet werden kann. 
 
Weihnachtsmarkt im Lycée Robert Schuman 
 
Am 20. Dezember 2016 wurde im Lycée Robert Schuman der alljährliche Weihnachtsmarkt 
organisiert, für den die Schüler fleißig gebastelt, gekocht und gebacken hatten. Die 
Schulleitung des Lycée Robert Schuman hatte entschieden den Erlös des erfolgreichen 
Tages dem Projekt SONFLORA zukommen zu lassen.  
 
Die Spende von 3840 Euro wird eingesetzt, um die Kosten des Internates für drei Mädchen 
während mehr als einem Jahr zu bezahlen. Der Umzug dieser Mädchen ins Internat ist 
dringend nötig, um sie vor der vielfältigen Gewalt, der sie zuhause seit langem ausgesetzt 
sind, zu schützen. 
 
Für diese großzügige Spende bedanken wir, SONFLORA Luxemburg und Nicaragua, uns 
ganz herzlich bei der gesamten Schulgemeinschaft des Lycée Robert Schuman. Mit eurer 
Spende helft ihr uns, den Kindern von Las Penitas, Poneloya und Tamarindo ein wenig 
TIEMPO PARA SER NIÑO zu ermöglichen. 

  
 

 



 

 

  

  
 

 
 

 
 

  
  

  

 
 

 

     
 

  
  

 

 


