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Liebe Freunde,
liebe Familie,
liebe Spender, Unterstützer und Interessierte,

erst einmal wieder vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, diesen Bericht herunterzuladen 
und ihn zu lesen!
Wie ihr wisst, befinde ich mich gerade im Rahmen meines Freiwilligendienstes in Nueva Guinea, 
RAAS, Nicaragua und arbeite an der kleinen Montessori-Schule emJAC als Lehrer.
Die letzten zwei Monate (Dezember 2009 und Januar 2010) hatten die Schüler und die Lehrer 
Ferien. Meine Mitfreiwilligen und ich haben uns in dieser Zeit über Nicaragua verteilt, um in 
anderen Projekten mitzuarbeiten oder zu reisen. Wie aus meinem letzten Bericht 
hervorgegangen ist, habe ich einen großen Teil der Ferien genutzt, um auf Little Corn Island in 
einer kleinen Bibliothek für Kinder und Jugendliche mitzuhelfen und Lese- und Schreibunterricht 
zu geben.
Die letzte Ferienwoche habe ich genutzt, um zu reisen und das Land, in dem ich die letzten fünf 
Monate gelebt habe und die nächsten 8 Monate leben werde, ein bisschen besser 
kennenzulernen.
Am letzten Montag hat die Schule wieder angefangen. Meine Mitfreiwilligen und ich sind also am 
Wochenende davor alle wieder nach Nueva Guinea, inzwischen unser Zuhause, zurückgekehrt; 
jeder mit seiner eigenen Geschichte, wie er oder sie die letzten zwei Monate erlebt hat.
Jetzt hat das neue Schuljahr 2010 angefangen und wir arbeiten wieder vereint für unsere Schule 
und unsere Schüler, mit dem Ziel ihnen etwas zu geben, von dem sie ihr Leben lang zehren 
können.
In diesem Erfahrungsbericht werde ich euch zum ersten Mal meine Mitfreiwilligen kurz 
vorstellen, die wie ich an der emJAC als Lehrer arbeiten, mit mir in unserer kleinen WG wohnen, 
und mit denen ich viele meiner Erfahrungen, die ich hier mache, teile. 

Viel Spaß beim Lesen!

Euer Rolf

Niels' und mein Schatten nahe dem Vulkan von Masaya

2



Meine Mitfreiwilligen
Seit nun schon fünf Monaten lebe ich in Nicaragua in einer Wohngemeinschaft mit 
meinen Mitfreiwilligen, die ebenfalls an der emJAC (escuela montessori Jan Amos 
Comenius) einen Freiwilligendienst leisten.
Sie sind also nicht nur Mitbewohner, sondern auch Kollegen, und inzwischen auch sehr 
gute Freunde geworden. 
Auf den folgenden Seiten möchte ich sie euch kurz vorstellen, damit ihr eine kleine Idee 
der Personen habt, mit denen ich einen großen Teil meines Jahres hier verbringe.
Da es nahezu unmöglich ist, eine gemachte Erfahrung, eine Situation oder einen 
Gedanken, geschweige denn eine Person perfekt und in all ihren Facetten zu 
beschreiben, werde ich (wie in meinen anderen Berichten auch) nur ein paar Stichdaten 
nennen können, um ein möglichst realitätsgetreues Bild bei euch zu schaffen.  
Die Reihenfolge der Aufzählung meiner Mitfreiwilligen richtet sich nach der Entfernung 
zwischen unseren Zimmern. Beginnen werde ich also mit meinem Zimmernachbarn 
namens...

Niels „Diego“ Gleinig

Niels wurde am 24. Dezember 1990 geboren, ist 
also im Moment 19 Jahre alt, und somit der 
jüngste von uns. Er bildet mit mir die XY-
Fraktion der Wohngemeinschaft.
Hier in Nicaragua wird er überwiegend Diego 
(nach der argentinischen Fußballlegende Diego 
Armando Maradona) genannt. Diesen Spitzname 
hat er sich sehr bald nach unserer Ankunft in 
Nicaragua gegeben, nachdem er merkte, dass es 
den Nicaraguanern teils sehr schwer fiel, 
„Niels“ korrekt auszusprechen. Um 
Namensirrtümer wie „Sniel“ oder „Nielf“ zu 
vermeiden, stellt er sich also mit „Diego“ vor. 
Niels ist in Hannover geboren und als Einzelkind 
aufgewachsen. Da er Sohn einer Argentinierin 
und eines nach Argentinien ausgewanderten 
Italieners ist, fühlt er sich mehr als Argentinier 
denn als Deutscher. Auch seine Denk- und 
Lebensweise würde man oft eher einem 
Lateinamerikaner als einem Europäer zuordnen.
Dadurch, dass er bilingual (Deutsch-Spanisch) 
aufgewachsen ist, fiel es ihm nicht schwer, sich 
an das hiesige Spanisch zu gewöhnen. Er hilft 
uns gerne mal aus, wenn wir Fragen bezüglich 
bestimmten Vokabeln oder Ausdrucksweisen 
haben. Ihm zu Folge kann er sich aber auch 
„sehr differenziert auf der deutschen Sprache 

Niels und ein Leguan   ausdrücken“.
Auch wenn es darum geht, Fragen bezüglich Physik zu klären, ist man bei ihm an der 
richtigen Adresse.
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Niels hat eine starke Leidenschaft für sein Mutterland (Ja, Mutterland. Argentinien ist 
weiblich.), Fußball (Hannover 96), Coca Cola, ironische Bemerkungen (sehr stark 
ausgeprägt) und Schlaf. Neben einem sehr ähnlichen Humor teilen wir uns unter 
anderem auch das große Interesse für die Natur, Naturwissenschaften und die hiesige 
Fauna. So wird unter uns auch ab und zu über Faultiere diskutiert.
Mit ihm feiere ich öfter 
mal spontane, durch 
ungelöste Diskussionen 
verursachte Wikipedia-
Abende, bei denen wir uns 
von Artikel zu Artikel 
hangeln. Die 
Themengebiete sind dabei 
weit gestreut und im 
Anschluss wird oft (auch in 
der ganzen WG-Runde) 
über die neuen 
Erkenntnisse weiter 
diskutiert (egal, ob es um 
Savants und bekannte 
Polyglote, oder um 
Beutelhirsche geht...). 
Wenn Niels die Diskussion 
nicht durch ein „...also ich 
habe ja grundsätzlich   Niels und ich beim trampen
eigentlich immer Recht!“
beendet, schweifen wir auch ab und zu ins Philosophische ab. 

Mit Niels habe ich innerhalb der letzte zwei Monate fünfeinhalb Wochen lang auf Little 
Corn Island gearbeitet und bin danach durch Nicaragua gereist, während die Mädels aus 
unserer WG beide ihren eigenen Plänen nachgegangen sind.

Nach seinem Freiwilligendienst wird Niels wahrscheinlich Bauingenieurswesen studieren. 
Wir denken jedoch auch darüber nach, hier zu bleiben und ein Unternehmen zur 
Kompostierung der rauen Mengen organischer Abfälle zu gründen.

Alexandra Baum

Alexandra kommt aus Friedrichshafen am Bodensee, „schwätzt“ gerne mal Schwäbisch 
und ist stolz auf beide dieser Eigenschaften. Geboren wurde sie am 15. September 1989 
und ist damit 20 Jahre alt.
In Deutschland verbrachte sie einen großen Teil ihrer Zeit beim Trampolinspringen und in 
ihrer Gemeinde als Oberministrantin und Chormitglied; Beschäftigungen, in die sie sich 
auch gerne mal zurückträumt.
Sie ist grundsätzlich eine sehr offene, spontane, fröhliche und kommunikative Person, 
die viel lacht und Lebensenergie ausstrahlt.
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Durch ihre schnelle und energetische Art zu 
sprechen fällt es uns WG-Bewohnern 
manchmal sehr schwer Alexandra zu 
verstehen. Unter anderem ist dies der Fall, 
wenn sie von „Wecken“, „Putzete“ oder 
ähnlichem redet. Eindeutig am schwierigsten 
ist es für uns jedoch, wenn sie beim 
Abendessen versucht etwas zu erzählen, 
dabei dann zu lachen anfängt, und 
letztendlich dem Geräuschesalat unfreiwillig 
ein paar saftige Grunzer beifügt.

Sie ist Finanzbeauftragte der WG und 
kümmert sich um unsere Miete, sowie unsere 
Wasser- und Stromrechnungen. Außerdem 
wurde sie von Niels mit dem Titel „beste 
Köchin der Welt nach meiner Mutter“ 
ausgezeichnet.
 
Ein Teil ihres Herzens hängt seit kurzem an 
der Insel Ometepe im Nicaraguasee, wo sie 
für fast zwei Monate in dem Theaterprojekt 
einer Deutschen mitgearbeitet hat.
Ihren Angaben zu Folge wollte Alexandra als 
Kind schon „Entwicklungshelfer“ werden, 
nachdem sie ein Bild in einer Zeitschrift 
gesehen hat, auf dem eine Ärztin ein Kind  Alex auf dem Rückweg von der Esperanzita
aus einem sogenannten „Entwicklungsland“
versorgt. Inzwischen denkt sie jedoch auch darüber nach, Lehrerin oder Kinderärztin zu 
bleiben/werden.

Alexandra und ich beim Arbeiten in der Hängematte

5



Muriel Salomé Frenznick

Muriel wird auf den ersten Blick meist als die ruhigste Bewohnerin der WG 
wahrgenommen, in Wahrheit springt sie jedoch immer wieder über ihren Schatten und 
überrascht durch Aktionen, die man von ihr (am Anfang dieses Jahres) wahrscheinlich 
nicht erwartet hätte. (So begleitet sie Niels und mich spontan auf den jüngsten und 
aktivsten Vulkan Nicaraguas, um danach mit einem schlittenartigen Gefährt und unter 
Anfeuerungsrufen von Niels und mir (Niels: „MURIEL, DU MUSST DIE FÜSSE AUF DEN 
SCHLITTEN MACHEN, SONST BREMST DU!!!“) den aus Vulkansand bestehenden Hang 
herunterzurodeln. ) In ihr findet der Spruch „Stille Gewässer sind tief“ eine sehr gute 
Verwendung. Sie wurde am 7. Dezember 1989 geboren und kommt ebenfalls aus 
Friedrichshafen. 

Niels, ich und Muriel vor der Vulkankette Nicaraguas

Ähnlich wie Niels lässt sie sich seit Anfang ihres Freiwilligendienstes bei ihrem 
Zweitname „Salomé“ rufen.
Vor Beginn unseres Aufenhalts in Nicaragua kannte sie Alex schon, da sie zusammen mit 
ihr im Kirchenchor ihrer Gemeinde singt. Musik an sich ist eines von Muriels bevorzugten 
Interessensgebieten. Aufgrund ihres absoluten sowie relativen Gehörs erfuhr ich eines 
Tages von ihr, dass ich, nachdem ich sehr bemüht einen Liedtext durch die WG gegrölt 
hatte, aus Versehen einen Tritonus zu Tage gefördert habe.
Muriel singt Töne grundsätzlich immer richtig. Auch wenn es eigentlich nur darum geht 
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beim Englischunterricht in der Primaria (Grundschule) den Kindern anhand eines Liedes 
(„Head, Shoulders, Knees and Toes“) die Körperteile auf Englisch beizubringen.
Das hängt auch mit dem Perfektionismus zusammen, dem Muriel und ich nicht in allen, 
aber in vielen Lebensbereichen gleichermaßen verfallen sind.
Ihre in Deutschland noch intakte vegetarische Einstellung bekam ihren ersten Riss, als 
sie als Willkommensessen in der Gastfamilie ein leckeres Fleischgericht serviert bekam, 
und sie aus Höflichkeit den Teller leerte. Seitdem ist (auch aufgrund des für Vegetarier 
beschränkten Angebots an Lebensmitteln) ihr „Vegetarismus“ stark am bröckeln, und so 
genießt sie inzwischen auch mal gerne mit uns einen Hamburger.
Muriel ist (fast) immer sehr vernünftig sehr zuverlässig und wurde von unserer 
Projektleiterin schon als die perfekte Freiwillige für Nueva Guinea gelobt.
Sie handelt meist sehr überlegt, und wenn man sie fragt, ob sie lieber Orangen- oder 
Maracuyasaft möchte, antwortet sie so gut wie nie, ohne vorher in einem 
Nachdenkprozess viele Faktoren (Was möchten die anderen? Was möchte ich? Was ist 
günstiger? Was geht schneller? ….? Was war nochmal die Frage?) abzuwägen.

Muriel und ich bei einer nächtlichen Plätzchen-Ess-Attacke

Nach diesem Jahr wird sie wahrscheinlich Latein und Griechisch studieren. Da diese 
Studienfächer ohne Numerus Clausus zu studieren sind, hätte sie sich ihren 1,0 
Abiturschnitt (der nach alter Rechenweise irgendwo zwischen 0,6 und 0,8 liegen würde) 
eigentlich auch sparen können. Durch die mehrfache, erfolgreiche Teilnahme an einem 
Lateinwettbewerb ist sie Mitglied in der Studienstiftung des Deutschen Volkes und wird 
voraussichtlich in Freiburg ihr Studium beginnen.
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Das war es vorerst wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte meine WG-Kollegen ganz gut für 
euch charakterisieren!
Bis zum nächsten Erfahrungsbericht,
euer Rolf

Niels und ich auf dem Kraterrand des jüngsten und aktivsten Vulkans Nicaraguas, dem Cerro 
Negro.

Über weitere Entwicklungen bezüglich meines Lebens hier und der Arbeit im Projekt 
werde ich euch nicht nur durch die weiteren, monatlich erscheinenden 
Erfahrungsberichte, sondern auch über meinen Blog (www.rulefiggur.wordpress.com) 
auf dem Laufenden halten.

An dieser Stelle möchte ich meinen Spendern und Unterstützern danken, die mir diese 
wunderbaren und wertvollen Erfahrungen durch ihre Hilfe ermöglicht haben.
Außerdem auch ein großes Danke an meine Mitfreiwilligen, die mir den Aufenthalt hier 
qualitativ sehr aufwerten!!!

Ich würde mich sehr über Fragen, Wunschthemen, Lob & Kritik, sowie jede sonstige Art 
von Rückmeldung freuen.

Erreichbar bin ich unter:

Emailadresse: rsafrican@hotmail.com
Blogadresse: www.rulefiggur.wordpress.com

Die Post der Vorgänger sowie ein Päckchen für mich sind schon angekommen, als sie an folgende 
Adresse geschickt wurden:

Escuela Montessori „La Montañita“
Profesor Rolf Galpin
Nueva Guinea
RAAS
Nicaragua
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