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VirtuellerKontaktnachNicaragua
proiekt
PARTNERSTADT
Breckenheimer
schüler
stanen
dieseWoche
mitOcotal
,ährlich vemittelt der Vetein Städten."Möglich macht dies lich Computermit Intemetzu,
Nü€va Nicaragua engagierte, da6 Kinder-Bildungs-Zentrum canc.
iunge M€nschenvor Ort, um. (KiBiz) des Tumvereins.Seit Die Brcckenh€im€rCrund.
BRECKET'rHElM.
DieTumhal- dort die Arbeit im sozialenBe- 2006befindetsichim Haüsder schülkindersind sofort begeis
le der GrundschüleBreck€n- r€ich kennenzulemen, Aus, Ortsverueltung Breckenheim tert von dieserldee. Angeregt
heim ist voll b€setzt.Die Kin- la serfahnngenzu sammeln eine Kinderbibliothek.Neben durch Fotos,die David Bart€lt
d€r der dritten ünd vierten und die Spmchkenntniss€in denründ 1100Büch€mstehen von seinemAuslandsjafumit
noch fünf PC-Plätzefür die nach Hause brachte, irird
Jahrgangsstufelauschen ge- Spanischär f€stigen.
spanntd€mVorhagvon David
Baftlt ist bereitsseitluni zu- Schulkinderbereit.
schnell klar: Die Kinder dort
Bartelt, der das vergangen€ Iück in Wiesbadenund berich- Mit Hiüe des Int€m€ts sol l€b€n ganz ande$ als hier.
Jahr in Nicaraguaveümchte. t€te im Wiesbad€n€rTagblatt nün ein virtuell€r Kontakt zwi- ,,Wa8kriegendie Kinder d€nn
Dort arbeitete der 20-Jäbrige achor einmalübersein; Erleb- schend€n KiBiz und d€r Kin- dort zlrm Geburbtag?",tönt es
irn RahmeneinesFreiwilligen nisse und Eindrücke. Dü.ch derbiblioth€k,,LasAbejitas"in nehßtimmig durch d€nRaüm,
Sozial€n,ahres (FSr. Vemit- die$n Anik€l wurdeHans-Jür- Ocotal hergestelltwerden.Di€ als Badelt ein Foto von einem
telt hatte den AuJe halt in gen Portmann, Voruitz€ncler wurdebercitsim tahr 2000mit kleinen lrngen in Nicaragua
WiesbadensPartn€rstadtOco. desT\rmv€rcinsBreckenheim, UnteNtützug d€s Wiesbade: zeigt.,,Meistensb€komm€nsi€
tal der Verein Nüeva Nicara- auf denjmgen Mann aufin€rk- ner VereinsNüeva Nicaragua ein€ s€lbst gebackeneTorte",
8ua. In Nicaragua arb€itet€ san. ,,Ich hatte eine Id€€, wie erbaüt Di€ Kinder in Ocotol antwotet der 2Glährige.Nur
David in €inem Kindergarten, wir d€n Kontakt zwischenden eüalten dort eine Hausaufga- eineTorte?!Dassiehtjed€sder
der vom WiesbadenerVerein ParheßtädtenWi€sbadenund benbeheuung,€in brcites An- Breckenheiner Kinder wohl
eüaut woralenwar. Während Ocotal noch ventärken könn- gebotzun Spielen,und esgibt eher als Nebensachean sei
seinerZeit in Nicaragualebte ten. Bin E.Mail-Austausch
zwi- eine
ZirkuFArbeitsgem€in- n€n Gebütstag.Ab€r die Neu,
David in €iner casfamilii.
schenden Kindem in beiden schaft.Und nicht zuletztnatür- gier ist geweckt.
Bleibt nür noch dashoblem
init der Spiache. Schtießlich
hat keines der Schulkinder
Spanisch-Kenntni$e. Aber
auch dalit ist gesorgtiNüeva
Nicaragua send€t nän ich
auchwiesbadnerFsller in die
Kinderbibliothek in ocotat.
Dies€slahr ist dasdie 2o-jährig€ Van$sa Stieth. Mit ihrer
HilIe können die BMails auf
Deutschv€ruend€tund umgek€lrt vor Ort übersetztwer,etzt am Donnersiagsoll das
Pmjekt anlaüJen.Die Schüte'
rin Lanie freut sich schonsehi
aüf dasSchreibender E-Mails,
doch auc}l von David Batels
Leistung ist sie beeindrucld;
,lvem ich groß bin, inöchte
ich auchin andereLänderniegen ünd den Menschendort
helfen",verkündetLania. D€n
erstenKodtakt dajlir kann sie
nun, nit Einv€rständnisihrer
Eltem, ünter der Woch€ täglich aulbauen.Und wer veiß,
vi€lleichtkann d€rVereinNue.
va Nicangua sich schonbald
über eine junge FrauaN Bre
DavidEartelt(rechts)berichtetdenBreck€nheimer
Schülernvonsainen Einsat!in tMesbädeßnicarä- ckenh€imfreuen,die ein lahr
guanhcherhrtnerstaft ocotal.
roto:RMB/Heiko
Kubenka. in Ocotalverbringenwollen.

