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Computer für unsere Land-
schulen in Nicaragua? Seit inzwischen alle Schul-
häuser (legal) ans Stromnetz angeschlossen sind, 
überlegen wir uns, ob und wie die Ausstattung 
mit Computern sinnvoll und realisierbar sein 
könnte. Kein Zweifel, grundlegende Computer-
kenntnisse wären für die Schülerinnen und  
Schüler ein grosser Vorteil in weiterführenden 
Schulen oder für den Einstieg in die Arbeitswelt. 
Nur: wie können die Geräte in den einfachen 
Schulhäusern sicher aufbewahrt werden? Wer 
kümmert sich um den Unterhalt? Und vor allem: 
wie sollen die Computer sinnvoll im Unterricht 
eingesetzt werden? Solange der Computerunter-
richt im engen Lehrplan der Primarschule (noch) 
keinen festen Platz hat, ist eine umfassende Aus-
rüstung unserer Partnerschulen mit Computern 
wenig sinnvoll. 

Liebe GönnerInnen 

In unserem gemeinsamen Thema im letzten 
Schuljahr ging es um die Freizeit: 
Wir zeichneten, was wir gerne tun und fragten 
uns, was die Kinder in Nicaragua wohl spielten? 
Haben sie überhaupt Zeit dazu, oder müssen sie 
neben der Schule immer zu Hause helfen, sei 
dies im Haushalt oder auf dem Feld?
Auf den Zeichnungen, die sie uns schickten,  
sieht man Kinder, die mit einem Ball spielen.  
Andere springen mit einem Seil, und die dritten 
plaudern einfach miteinander. Bei uns nennt man 
das «abmachen». Freizeit heisst bei den Kindern 
unserer Partnerklassen aber auch die Hühner 
füttern oder mit dem Hund spielen. Einige Spiele 
sind die gleichen wie bei uns: Verstecken,  
Fangis, Räuber und Gendarm.

Freizeit – in Nicaragua  
und in der Schweiz

www.klassenpartnerschaft.ch
Besuchen Sie unsere Website mit neuen Bildern  
aus Nicaragua – und bald auch auf Spanisch!



Unterschiede gibt es, sobald Material und Geld benötigt  
werden: Da heisst es erfinderisch sein:
Fussballspielen scheint wie bei uns beliebt zu sein, aber  
einen Lederball haben sie sicher nicht. Mit Puppen spielen sie  
auch, aber die werden nicht gekauft, sondern aus Stoff selber  
hergestellt.Elektronische Spiele, Ballet, ein Instrument  
lernen und dafür in den Unterricht gehen liegen so wenig  
drin wie der regel mässige Besuch in einem Sportclub.
Aber dafür können sie immer draussen spielen und kennen  
alle Kinder im Dorf.

Klasse 5 / 6, Pestalozzi, Bern



Die nicaraguanischen Lehrerinnen äusserten 
schlussendlich das Bedürfnis, dass zuerst ein-
mal sie sich mit dem Computer vertraut machen 
möchten. Dies ist ganz im Sinne unserer Projek-
tes: Schritt für Schritt – und vor allem muss es 
von den Empfängerinnen gewollt sein. Und das 
Motto unserer Klassenpartnerschaft «educación 
para todos – Bildung für alle» gilt durchaus auch 
für die Lehrerinnen. 

Dank der finanziellen Unterstützung durch  
die Friedenskirchgemeinde Bern konnten wir 
nun dieses Jahr den Lehrerinnen einen mass-
geschneiderten Kurs vor Ort anbieten. 16 der  
17 Lehrerinnen besuchten nun an 30 Nachmit-
tagen den Kurs. Während der Lehrer jeweils  
mit dem Töff aus Esteli anreiste, kamen die Leh-
rerinnen zu Fuss, per Autostopp oder mit dem 
Fahrrad aus ihren Gemeinden ins zentral gele-
gene Schulhaus von Las Camaras. Fünf Laptops 
konnten wir zur Verfügung stellen, die nun  
nach erfolgreich absolviertem Kurs den Schulen 
übergeben wurden. Und jetzt sind wir gespannt, 
welche nächsten Schritte sich ergeben werden. 
Wir bleiben dran – mit Hilfe Ihrer Unterstützung!

Während also die Lehrerinnen in Nicaragua im 
letzten Halbjahr einen beachtlichen Teil ihrer 
Freizeit in ihre Computerschulung investierten, 
erfahren Sie in diesem Rundbrief, wie die Kinder 
in der Schweiz und in Nicaragua am liebsten  
ihre Freizeit verbringen (würden).

Martin Seewer 

Computerkurs für die Lehrerinnen  
unserer Partnerschulen in Nicaragua

Fortsetzung «Liebe GönnerInnen»
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Herzlichen Dank für Ihre Spende  
auf das PC 30-17528-7

 Ein Musical für Nicaragua

Mit dem Musical «Horri» haben die 3. KlässlerInnen  
in Mettmenstetten viele Zuschauer begeistert. Nicht 
nur der Aufruf an Horri, das schüchterne Monster, 
doch endlich aus dem Monsterhaus zu kommen und 
mit den Dorfbewohnern zu leben, stiess auf offene 

Ohren. Auch dem nachträglichen Spendenaufruf  
für die Partnerschule in El Ocotillo sind viele  
Erwachsene gefolgt. Vielen Dank!

 Sarah Ritter

«Feliz Navidad»

... war eines unserer vorgetragenen Stücke, mit denen wir  
am 4. Adventssonntag 2014 in der Pfarrkirche Muotathal  
sehr viele Leute erfreuen konnten. 
Bei Kerzenlicht in die dunkle Kirche einzuziehen, während  
einige mit ihren Akkordeons den Weihnachtsländler spielten, 
den Flöten, Gitarren und Trommlerklängen von Kamerad- 
Innen zu lauschen und selber bekannte Advents-und 
Weihnachts lieder zu singen, war ein Erlebnis, das wir  
nie mehr vergessen werden. 
Dass wir dabei mit einer Power Point Präsentation noch  
die Klassenpartnerschaft vorstellen durften und Geld für  
diese sammeln konnten, macht uns ganz stolz!

 5./6. Klasse Ried Muotathal


