
Mano Amiga ist ein gemeinnütziges Projekt der Gemeinde Balgüe, Insel Ometepe in Nicaragua, 
dessen Ziel es ist, die Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung zu verbessern. Der Sitz des 
Projektes hat 3 verschiedene multifunktionale Gebäude, die für verschiedene soziale Aktivitäten 
genutzt werden sowie der Stärkung der Gemeinde dienen. Von den verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten, die das Zentrum bietet, können wir nennen: ein kleiner Park für Kinder, 
ein Garten mit Obstbäumen und ökologisches Bad.

Aktuell gibt es folgende regelmäßige Programme: 

Öffentliche Bücherei 

Angeboten als ein Ort der Bereicherung, der Erziehung auf diversen Sektoren, für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aller Altersklassen. In der Bücherei erhalten Besucher Hilfe bei ihren
Aufgaben, beim Lernen für die Schule oder man kann sich auch einfach mit Freunden treffen und 
spielen. Es gibt auch eine große Auswahl an Lexika, Romanen und Kinderbüchern. Die Mehrheit 
der Bücher ist in Spanisch, aber einige in Englisch dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen. Die 
Kinder haben auch die Möglichkeit das Internet zu nutzen, um für ihre Studien zu recherchieren. 
Das gilt für die Grundschule, die weiter führende Schule und das Uni Studium.

Alle Nutzer der Bücherei werden von der lokalen Person unterstützt, die für die Bücherei 
zuständig ist. 

Kinder - Ernährungsprogramm: 

Von Montag bis Samstag wird ein kleines Essen angeboten, da die Kinder aus armen Familien 
kommen und an Unterernährung leiden. Sie können ein Frühstück bekommen - bestehend aus 
einer Tasse Milch und einem Essen mit Lebensmitteln von lokaler Herkunft ( Früchte, Eier, 
Bohnen, Gemüse...) sowie eine Vitaminpille. Nach dem Essen muss sich jedes Kind die Zähne 
putzen und danach dann ggfs. am Schulunterricht teilnehmen.  Die Mehrheit der Kinder ist im 
Alter zwischen 1 und 8 Jahren. 

Im normalen Alltag besucht die ganze Gruppe, die aktuell aus 35 Kindern besteht, das "centro de 
salud" von Balgüe, um Größe und Gewicht der Kinder zu kontrollieren oder um einfach vom 
lokalen Arzt untersucht zu werden.

Näharbeitengruppe: 

Mano Amiga hilft einer Gruppe lokaler Mütter, die sich im Jahre 2012 organisierten mit dem Ziel, 
die Kunst des Nähens zu erlernen. Seit mehr als einem Jahr entwickelt die geschätzte Hilfe Kim 
Farrugia, Freiwillige für die Gruppe, neue Techniken und lehrt den Gebrauch verschiedener 
Materialien in der Konfektionskunst. 

Auch wurde die Gruppe in die Lage versetzt, ihre Produkte auf effektivste Weise zu vermarkten. 
Mano Amiga bietet ihnen einen Platz, einiges Material und natürlich die Nähmaschinen. Dies 
muss auch als ein großer Schritt in die Selbstständigkeit der Frauen angesehen werden in einer 
Gesellschaft, wo die Möglichkeiten, voran zu kommen, limitiert sind. 

 Gitarrenunterricht: 

Drei Mal in der Woche kommt eine Gruppe Jugendlicher im Projekt zusammen um Musik zu 
machen, zu singen und um eine gute Zeit zu haben. Der Gitarrenunterricht

gibt die Möglichkeit, über das Instrument und allgemeine Aspekte der Musik zu lernen, auch um 
die Melodien zu genießen. Die Gruppe gibt es schon über ein Jahr lang und sie praktiziert die 
Basisgriffe der Gitarre, auch sind die Jugendlichen echte Musikfreunde geworden, die ihre Zeit 



mit einer angenehmen Betätigung verbringen. Zur Zeit vermittelt der Lehrer Luis Argüello sein 
Wissen über die Gitarre an verschiedene Jugendliche; die Gitarren wurden von einem kanadischen
Studenten gespendet, der das Zentrum 2013 besucht hatte.  

Englischunterricht: 

Mit Hilfe von internationalen Freiwilligen bietet man Englischunterricht auf verschiedenem 
Niveau an (Grundwissen/ Mittelkurs / Fortgeschrittene ). Dies hilft der Gemeinde, weil die 
englische Sprache oftmals eine Vorrausetzung ist, die solchen Personen Arbeitsplätze verschafft, 
die der Tourismus auf mehrere Arten anbietet - eine Industrie, die auf Ometepe immer weiter 
wächst. 

Garten: 

Der Garten wird im Moment nicht bepflanzt. Es fehlt an Material und Geld, um eine Person auf 
diesem wichtigen Gebiet anzustellen.

 Röster auf Ometepe: 

Das Projekt wurde begonnen mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern.
Ein Teil des Projektes wurde finanziert mit den Geldern, die aus einer virtuellen Kampagne 
stammen: Indiegogo (www.indiegogo.com/projects/tostadores-de-ometepe). Der Fehler, unser 
ursprüngliches Ziel nicht zu erreichen, brachte uns dazu, Allianzen mit Kooperativen, die 
organischen Kaffee auf Ometepe anbauen, zu realisieren und zu versuchen, gemeinsam mit ihnen 
Kredite für das Jahr 2015 zu bekommen. Die Verkäufe des Produktes sollen an der Pazifikküste 
Nicaraguas getätigt werden, wo sich der Tourismus voll entwickelt. Ziel der Röster ist es, den 
Kooperativen zu helfen, den überschüssigen Kaffee von Exportqualität, der nicht auf dem 
internationalen Markt verkauft werden kann, zu vermarkten.

Und die Handelsbedingungen des organischen Kaffees, der im Schatten der Insel Ometepe wächst,
sollen gefördert werden. Auf  lange Sicht sollen Röster mit Mano Amiga Programmen 
kooperieren, die als Strukturhilfe nachhaltiger Operationen dienen, wobei man darauf fokussiert, 
dass die Prinzipien des Betriebes darauf beruhen, dem sozialen Wohlsein verpflichtet zu sein. 

Um das Projekt zu verfolgen, kann man es auf Facebook besuchen: 

www.facebook.com/tostadoresometepe?fref=ts 

Vielen Dank an alle, die Seite an Seite mit uns stehen und Teil der Hilfe sind, die wir unserer 
Gemeinde bieten können !


