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Bericht über die Reise nach León in Nicaragua im April 2019  

1. Umfang des Berichts 

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der Reise einer Vereinsdelegation zusammen, die 

ausschließlich der Kontrolle des Sachstandes bei der Abwicklung der von der Restcent-

Aktion finanzierten Projekte zum Ziel hatte.  

 

Anmerkung:  

Die Begleitung der Projekte ist die Kernaufgabe des Vereins, für Stellungnahmen zur 

politischen Situation in Nicaragua hat der Verein kein Mandat.  

Allerdings gibt es im Rahmen der Städtepartnerschaft León -Hamburg andere Vereine, 

die sich zur politischen Situation äußern. 

Wer sich dazu informieren möchte, findet dort kompetente Ansprechpartner. 

 

2. Die Projekte in León 

Mit den Geldern aus der Restcent-Aktion werden drei Projekte finanziert. Die 

gespendeten Mittel werden hauptsächlich für Trink- und Abwasserprojekte in bedürftigen 

Stadtvierteln von León eingesetzt. Wenn im entsprechenden Projektjahr die Spenden 

ausreichen, werden in Leon außerdem noch zwei Kinderprojekte finanziell unterstützt. 

Dieses wird Ende des Jahres für das Folgejahr entschieden.  

 

3. Das Wasser- und Abwasserprojekt 

3.1.Vorstellung des Projektes 

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und eine ordentliche Abwasserentsorgung 

gehören zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Für uns in den Industrieländern ist 

das eine Selbstverständlichkeit, in den Ländern des globalen Südens leider nicht. 

Abwässer landen häufig auf Straßen und Innenhöfen, bilden Brutstätten für Mücken und 

Krankheitskeime und tragen so zur Verbreitung von Krankheiten wie z.B. der Malaria, 

dem Dengue-Fieber oder Durchfallerkrankungen bei. Aus diesen Gründen unterstützt 

der Freundeskreis León - Hamburg e.V. seit 1996 die Menschen in unserer Partnerstadt 

León in Nicaragua dabei ihre Häuser an die Kanalisation anzuschließen. 

 

Dabei wird systematisch vorgegangen. Ausgehend vom Stadtkern werden inzwischen 

auch Wohnviertel, die an der Peripherie der Stadt liegen, angeschlossen. Hier wohnen 

die ärmeren Bürger Leons. Durch diese Vorgehensweise hinterlassen wir keine „Inseln“, 

in denen Krankheitsherde durch die unzureichenden hygienischen Zustände 

zurückbleiben. 

 

Bei diesem Projekt wirken verschiedene Akteure zusammen: 

 

ENACAL 

ist das staatliche Wasser- und Abwasserunternehmen in Nicaragua. Die im Projekt 

hergestellten Anschlüsse werden mit deren Kanalnetz verbunden. Dabei übernimmt 

ENACAL die Materialkosten für die großen Sammlerleitungen in den Straßen, befreit die 

Familien der anzuschließenden Häuser von der Anschlussgebühr und übernimmt nach 
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der Fertigstellung den Betrieb und die Wartung des neuen Netzes und der  dezentralen 

Abwasserbehandlungsanlage. 

 

Die Stadt León 

stellt das Grundstück für die notwendige dezentrale Behandlungsanlage zur Verfügung 

und übernimmt die Hälfte der Baukosten dieser Anlage. Auch stellt sie ein Baubüro mit 

Materiallager zur Verfügung und organisiert bei Bedarf den Einsatz von Maschinen aus 

ihrem Bauhof. 

 

Die Begünstigten 

bekommen ihre Anschlüsse nicht geschenkt. Weil diese Menschen meist nicht über Geld 

verfügen, stellen sie als ihren Anteil in Eigenarbeit die Hausanschlüsse selbst her, in 

dem sie die Gräben für die Ver- und Entsorgungsleitungen ausschachten, die Rohre 

darin verlegen und nach Abschluss der Arbeiten die Gräben wieder verfüllen. 

 

Der Freundeskreis León-Hamburg e.V. 

finanziert das benötigte Rohrleitungsmaterial für die Hausanschlüsse, einen Teil der 

dezentralen Abwasserbehandlungsanlage und eine sog. Ausführungseinheit - ein 

unabhängiges Projektteam, welches die anspruchsvolleren Arbeiten  durchführt, damit 

eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Abwasserinfrastruktur entsteht.  

Geleitet wird das Team vom erfahrenen Ingenieur Bernardo Gonzales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Vertreterin in León, Frau Estela Hernandez übernimmt unter anderem die 

notwendigen Koordinierungsarbeiten vor Ort. 

 

Die Mitglieder des Freundeskreises arbeiten in Hamburg alle ehrenamtlich. Die gesamte 

Planungsarbeit wird von diesen, einige von ihnen ehemalige Angehörige des 

öffentlichen Dienstes, begleitet. 
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Einmal im Jahr reisen Mitglieder des Vereins und des Vorstandes aus Hamburg nach 

León für eine persönliche Inaugenscheinnahme, zur Besprechung der nächsten 

notwendigen Schritte und für den Abschluss von notwendigen Verträgen. 

 

3.2. Gespräche während des Besuches  

 

ENACAL 

 

Wie fast alle staatlichen Unternehmen in 

Nicaragua ist ENACAL zentralistisch 

organisiert. Beim Besuch der Leitung in 

Managua wurden die Ergebnisse der 

beendeten 15. Phase besprochen und 

Verträge für die 16. Phase nach dem 

Abschluss des Planungsstadiums 

unterschrieben. 

 

 

Mit den örtlichen Vertretern ENACALs erfolgten weitere, detailliertere Gespräche zur 

Umsetzung, auch wurden Teile der 15. Phase besucht sowie die Örtlichkeiten des 

Folgeprojektes begutachtet. 

 

Treffen mit dem Bürgermeister von León, Herrn Dr. Gurdián Vigil  

Für die in der 16. Phase geplante dezentrale 

Abwasserbehandlungsanlage stellt die Stadt León 

das Grundstück zur Verfügung. Außerdem beteiligt 

sie sich an der Finanzierung der Anlage. Beim 

Besuch beim Bürgermeister wurden auch die 

Kopien der Dokumente an die Vertreter des 

Freundeskreises übergeben, mit denen die 

Eigentumsübertragung des Grundstücks für die 

Abwasserbehandlungsanlage von der Stadt Leon 

an ENACAL bestätigt wird.  

 

Besprechung mit der Führung der Ausführungseinheit 

Wichtige Partner in León sind die Mitarbeiter der unabhängigen Ausführungseinheit und 

deren Projektleiter Ingenieur Bernardo Gonzales. Es waren verschiedene gemeinsame 

Gespräche und auch Ortsbegehungen notwendig, um alle offenen Fragen zu klären. 
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4. Die Kinderprojekte 

 

4.1. Allgemeines 

 

Eigeninitiativen der Menschen in León, den besonders gefährdeten Kindern 

Anlaufstellen und gezielte fachliche Hilfe anzubieten, waren der Anfang. Engagierte 

Menschen aus verschiedenen Partnerstädten begannen, solche Initiativen zu 

unterstützen, zumeist mit Spenden. 

Gerade jetzt, wo es in dem Land sehr unruhig geworden ist, benötigen die Kinder diese 

Hilfen mehr denn je. Daher beteiligt sich der Freundeskreis, soweit es das 

Spendenaufkommen zulässt, an der Finanzierung von zwei Projekten gemeinsam mit 

anderen Hamburger Trägern. Ein Besuch beider Einrichtungen gehörte zum 

Reiseprogramm.  

Die Hamburger Mitglieder besuchten beide Projekte, sprachen mit Vertretern der 

Vorstände über die weitere Zusammenarbeit und nahmen die Berichte zur jeweiligen 

Rechnungsprüfung und das dazugehörige Sozialaudit für das Jahr 2018 entgegen. 

 

4.2. Ninos del Fortin 

 

Der Fortin ist eine Anhöhe im Süden der Stadt. Auf dem Gipfel thront eine alte Festung 

aus dem Bürgerkrieg, der Abhang 

daneben war eine Müllkippe. Dort suchten 

die Ärmsten der Armen nach Wertstoffen, 

die sich noch verwerten oder verkaufen 

lassen. Die Kinder halfen ihren Eltern bei 

der Arbeit. Der Verein bot den Kindern 

eine Mahlzeit, medizinische Versorgung 

und Schularbeitshilfe an. 

 

Heute betreut der Verein zwischen 60 und 

80 Kinder im Alter von sechs bis vierzehn 

Jahren aus mehreren Stadtteilen, nicht nur die Müllbergkinder. Die Schüler besuchen je 

nach Alter und Wohnort verschiedene Schulen am Vormittag oder Nachmittag. In der 

jeweils anderen Tageshälfte erhalten sie Hausaufgabenhilfe oder Zusatzunterricht und 

Betreuung auf dem abgegrenzten, geschützten Gelände des Vereins „Ninos del Fortin“. 

Am Mittag wird eine in Elternzusammenarbeit zubereitete Mahlzeit angeboten, die vom 

Freundeskreis finanziert wird.  

 

Die Leitung erfolgt durch die Psychologin Amalia Cuadra, weitere Arbeit vor Ort durch 

Erzieher, Lehrer und einer leitenden „Küchenchefin“. Vom Personal übernimmt der 

Freundeskreis derzeit die Kosten für zwei Erzieher, einen Lehrer und für die 

Küchenleiterin. 

 

Derzeit bekommt das Projekt vorübergehend Unterstützung von einer Praktikantin der 

Sozialpädagogik. Eine weitere Unterstützung durch Freiwillige oder Praktikanten wäre 

förderlich, derzeit aber nicht möglich.  
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In das Projekt wurde auch von anderen Gebern etwas investiert, ein Teil des Gebäudes 

hat neues Dach erhalten. Es gibt Klassenräume die für die Nutzung für verschiedene 

Altersgruppen eingerichtet wurden. Ein kleines Spielgelände und ein überdachter 

Speisebereich ergänzen die Einrichtung. 

 

Die Vereinsvertreterinnen haben das Gelände/Gebäude besucht, mit Teilen der Kinder 

und Jugendlichen und des Personals gesprochen.  

 

Später während der Reise erfolgte ein Treffen mit dem unabhängigen Rechnungsprüfer 

und dem Sozialauditor zur Vorstellung der Prüfergebnisse des Jahres 2018. Die Berichte 

zur Finanzprüfung und zum Sozialaudit (Prüfung des Projektablaufs und -erfolgs) 

enthielten nur kleinere Verbesserungsvorschläge, sonst war alles in Ordnung. 

 

4.3. Las Tias (dieTanten) 

 

Kinder, die auf dem Markt Zuflucht suchten und 

dort auch für Probleme sorgten, waren Grund für 

das Projekt der Marktfrauen (der Tanten), sich 

intensiver um diese zu kümmern und ihnen 

Perspektiven für ein besseres Leben zu bieten. 

Der Verein bietet ihnen ein Mittagessen, 

medizinische und schulische Betreuung. Es sind 

Kinder im Alter zwischen sechs bis dreizehn 

Jahren aus verschiedenen Stadtteilen Leóns. Auch hier übernimmt der Freundeskreis 

die Kosten für das Mittagessen von den Kindern sowie Teile der Personalkosten. 

 

Es werden regelmäßig zwischen 60 und 80 Kinder jeden Tag betreut. Der Verein hat ein 

abgeschlossenes Gelände mit Hof und Gebäuden, Wände und „Sanitäranlagen“ 

befinden sich gerade in Renovierung. Es gibt einen ansprechenden Küchen- und 

Speisebereich. 

Hier erfolgte auch ein Treffen mit dem unabhängigen Rechnungsprüfer und dem 

Sozialauditor zur Vorstellung der Prüfergebnisse des Jahres 2018. Bis auf kleine 

Verbesserungsvorschläge bestätigten die Finanzprüfung und das Sozialaudit, das alles 

in Ordnung war. 
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5. Weitere geförderte Projekte  
 

Mit Hilfe der Mittel aus einem anderen Hamburger Projekt wurde die Werkstatt der 

Stadtreinigung von León ertüchtigt. Ebenfalls aus Hamburg kamen verschiedene 

metallverarbeitende Maschinen aus aufgelösten Schulwerkstätten. Leider konnten die 

Maschinen zunächst nicht wie geplant eingesetzt werden. Problem war das 

amerikanische Stromnetz in Mittelamerika. Deutsche Maschinen benötigen 400 V 

Drehstrom.  

 

Für diesen Ausnahmefall übernahm der 

Freundeskreis die Finanzierung eines 

Trenntrafos, der den nicaraguanischen Strom in 

europäischen Standard umwandelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine vergleichsweise kleine, aber notwendige 

Investition. Dank der Hilfe des Freundeskreises 

können nun diese Maschinen in León genutzt 

werden, um zum Beispiel die ehemaligen 

Hamburger Müllwagen instand zu halten und zu reparieren. 

 

6. Besuch in der Deutschen Botschaft 

Zum Reiseprogramm gehörte auch ein Besuch der Deutschen Botschaft in Managua. 

Hier wurde natürlich auch über die politische Situation gesprochen. Auch wenn sehr 

viele Geber inzwischen Nicaragua verlassen haben, wurde ausdrücklich begrüßt, dass 

der Freundeskreis die Projekte weiterführt. Gerade die ärmeren Bevölkerungsschichten 

am Stadtrand und die vielen Kinder aus den gleichen Bevölkerungsschichten benötigen 

die Hilfe aus Hamburg. Deren Situation ist nicht besser, sondern eher schlechter 

geworden.  

Solidarität ist gerade jetzt für die Bürger in unserer Partnerstadt besonders wichtig, wo 

die Lebenssituation sehr schwierig geworden ist. 

Die Reise war notwendig und durch die vielen Besuchstermine auch erfolgreich. Der 

Verein wird daher die notwendige Arbeit zum Nutzen der Bürger unserer Partnerstadt 

trotz der schwierigen Lage fortsetzen. 


