
         Wiehl, 26.10.2019 

 

Liebe Freundinnen und Freunde von Ometepe, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Ich denke, dass 

uns ein außergewöhnliches Konzert von Vicente Patíz erwartet, der ebenso 

außergewöhnlich bezeichnet wird als: 

 

Meister des Kopfkinos und auch Magier der Gitarre. 

 

Vicente hat einen langen Weg hinter sich, denn er kommt aus dem sächsischen 

Johanngeorgenstadt, in dem er als Jörg Patíz, - das ist sein bürgerlicher Name -, 

aufgewachsen ist.  

 

Johanngeorgenstadt liegt im West-Erzgebirge unmittelbar an der Grenze zur 

Tschechischen Republik und ist eine Bergstadt mit einer langen 

Bergbautradition.  

 

Die Region zählt zu den schneesichersten Gebieten Sachsens - offenbar eine 

reizvolle und geschichtsträchtige Kleinstadt dazu. 

 

Geboren wurde Vicente 1976 in Erlabrunn und fand erst mit 18 Jahren den Weg 

zur Musik und nahm dann Gitarrenunterricht.  

Seine Musik beinhaltet unter anderem Elemente aus Jazz, Funk und Flamenco. 

Vicente hat in den letzten fünf Jahren auf über 2000 Konzerten als Solokünstler 

mit seinem Können mehr als 100.000 Menschen mit seiner Musik in den Bann 

gezogen.  

 

Vicente ist vielfach preisgekrönt und wir freuen uns auf seine Musik, die wir vor 

einem Jahr zum ersten Mal in Marienheide in der evangelischen Kirche erlebt 

haben. 

Wir waren so begeistert, dass wir ihn gleich angesprochen und um dieses 

Konzert heute gebeten haben.  

Und dieses Konzert ist in besonderer Weise unserer großen Familie auf 

Ometepe gewidmet. 

 

Alle diejenigen, die sich mit Nicaragua verbunden fühlen, wissen um die 

schreckliche Situation seit dem 18. April letzten Jahres, in dem es in dem bis 

dahin friedlichen Land schlimme Entwicklungen gegeben hat. 

 

Mein Mann Michael und ich waren 2018 einige Wochen in Nicaragua und sehr 

glücklich über die positive Entwicklung in dem Land. Nur drei Wochen später 

kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, in dem es vor allem um soziale 

Konflikte ging, für die die jungen Leute auf die Straßen gegangen sind.  



Sie haben friedlich demonstriert und die Regierung hat mit Paramilitärs und 

Regierungstruppen in einer massiven Art reagiert, so dass es mehrere hundert 

Tote gab und mehr als 50.000 Nicaraguaner in das benachbarte Ausland ins Exil 

gehen mussten. 

 

Die meisten Hotels mussten schließen und bis heute ist der Tourismus in 

Nicaragua massiv zusammengebrochen. Und auch die Wirtschaft befindet sich 

in einer desolaten Situation. Wieder hat es die Ärmsten am stärksten getroffen... 

 

Zum Glück konnten  wir durch unsere Spenden die Arbeit im Projekt bisher voll 

erhalten. 

 

Wir bemühen uns zur Zeit durch Lesungen, Diskussionen und den Verkauf 

unserer Bücher, die wir auch heute Abend zu Sonderpreisen anbieten möchten, 

die Projektarbeit auf der Insel Ometepe in den Bereichen Gesundheit und 

Bildung weiterhin nach Kräften zu unterstützen.  

 

Auch unser Buch "Wiehl ist bunt und liebenswert" aus dem vergangenen Jahr  

dient der Förderung unserer Arbeit auf Ometepe. 

(Vielleicht braucht ihr ja noch ein Geschenk zu Weihnachten?) 

 

Natürlich helfen auch die Spenden, die wir heute Abend zu unserem Konzert 

erhalten, diese wichtige Arbeit zu unterstützen. 

 

 

Wir erwarten nun einen wunderbaren Mix aus Melodie und Lebensfreude = 

Alegria. 

 

Angesichts der schlimmen Entwicklungen weltweit können wir diesen 

"Mutmacher" alle dringend gebrauchen.  

 

Lasst Euch also verzaubern und freut Euch mit mir auf Vicente Patíz. 

 

 

 

Monika Höhn 


