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Voller Stolz trägt sie ihr T-
Shirt. „Las Diosas“ steht da in
großen Lettern. „Die Göttin-
nen“, das ist ein Bündnis von
Frauen, die sich hier im ärmli-
chen Nordwesten Nicaraguas
vor gut zwanzig Jahren zu-
sammentaten, um aus Elend
undUnterdrückungaufzubre-
chen. Pastora Valle Centeno,
mittlerweile52Jahrealt,istei-
ne von ihnen. Nichts hatten
sie damals, heute sind sie ge-
machte Frauen, blicken zu-
frieden auf ihre Entwicklung
und auf das Erreichte zurück,
dasihnenanfänglichniemand
zugetraut hätte.

Jüngstes Baby der Power-
frauen: Ein geschmackvoll ge-
staltetes Café auf einer Anhö-
he in Estelí. Hier kommt der
feine, selbst angebaute, selbst
geröstete Kaffee der „Göttin-
nen“ zum Verkauf. Oder ihr
duftenderHibiskus-Tee.Unter
dem Balkon des – im Westen
würde man sagen – Hippster-
Tempels bieten sie jeden Don-
nerstag ihre biologischen Pro-
dukte feil: Erdäpfel, Karotten,
Kräuter und Anderes.

„So viel Gewalt“
PastoraValleCentenoiststolz
auf ihr neues Kraft-Zentrum,
das ihr ökonomische Sicher-
heit und persönliche Genug-

Das neue Leben der „Göttinnen“
Nicaragua. Wie sich Kleinbäuerinnen mithilfe der österreichischen Sternsinger aus dem Elend kämpften

Hilfe konnten sie 1,4 Hektar
Grund erwerben. Nebst dem
Lebensmittelanbau setzten
sie vor allem auf Kaffee. Die
Rechnung ging auf. Weil die
Gruppe einen Fairtrade-Kon-
trakt hatte aushandeln kön-
nenundsoeinenvielhöheren
Preis erzielen konnte, erwirt-
schaftete sie gleich im ersten
Jahr 12.500 US-Dollar.

„Echter Kulturwandel“
„Das war damals fast ein
Skandal, dass unsere Frau-
en-Kooperative ganz alleine
so durchstarten konnte“,
sagtRosivelRamos,dieaktu-
elle Co-Vorsitzende von
FEM,dieheute42Mitglieder
hat und von der österreichi-

schen Dreikönigsaktion (zur
DKA siehe auch rechts oben) fi-
nanziell unterstützt wird.
Sie selbst, einfache Bäuerin
und Gründungsmitglied, ha-
be dank der Initiative auch
ihren Schulabschluss nach-
holen können und später so-
gar an der Uni inskribiert.

Die engagierten Frauen
setzten von Anfang an nicht
nuraufdieKraft ihrerHandar-
beit, sondern auch auf Bil-
dung, auf die Stärkung der
Frauen im Allgemeinen, auf
Aufklärung und Toleranz und
auf ein partnerschaftliches
Miteinander der Geschlech-
ter – gegen jede Form der Ge-
walt. „Das alles hat hier zu ei-
nemechtenKulturwandelbei-

getragen, der aber ohne den
ökonomischen Erfolg nicht
denkbargewesenwäre“,schil-
dertDianaMartinez,diezwei-
te Co-Vorsitzende von FEM.

Deren Aktivitäten sind
heute breit gefächert. Sie rei-
chen von Nachhilfestunden
für Schüler in den Dörfern
über Alphabetisierungskur-
se für Erwachsene und Sti-
pendien für Begabte (40 US-
Dollar pro Monat), um ihnen
denBesucheinerHochschule
zu ermöglichen, bis hin zu
Kursen für einen effiziente-
ren biologischen Landbau.
UndimKampfgegendenweit
verbreiteten Machismus
konnten auch 16 Männer ge-
wonnen werden, die sich für

die Gleichberechtigung der
Geschlechter einsetzen.

Gefahr Klimawandel
AllerdingssindalldieseErrun-
genschaft nun gefährdet –
durch den Klimawandel.
„Das Forschungsinstitut Cent-
ro Humboldt in der Haupt-
stadt Managua hat errechnet,
dass die Temperatur hier in
den Höhenlagen bis zum Jahr
2100 nicht um zwei Grad stei-
gen wird, was im Pariser Kli-
maabkommen ja als Höchst-
grenze vereinbart wurde, son-
dern um bis zu fünf“, sagt Cle-
mens Koblbauer, der zustän-
dig ist für die DKA-Projekte in
Nicaragua. Damit würde der
Kaffeeanbau in manchen Re-
gionen, wie etwa hier um
Estelí, unmöglich werden.

Deshalb experimentieren
dieFrauenbereitsmitAlterna-
tiven wie Kakao und Honig –
eine neue Herausforderung
fürdie„Göttinnen“,dersiesich
selbstbewusst stellen.
Diese Reise wurde teilfinanziert
durch die Dreikönigsaktion.
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85.000 Sternsinger
Alle Jahre wieder
Auch heuer marschieren wieder
85.000 Sternsinger in Österreich
von Haus zu Haus, um Geld für die
Ärmsten der Armen zu sammeln.
Gestern waren sie im KURIER
(siehe unten). Organisiert wird all
das von der Dreikönigsaktion
(DKA), dem Hilfswerk der
Katholischen Jungschar.

Für den guten Zweck
Mit den Mitteln werden rund 500
Hilfsprojekte in Lateinamerika,
Afrika und Asien unterstützt.
Nach Nicaragua, diesjähriges
Schwerpunktland, fließt pro Jahr
rund eine Viertelmillion Euro.
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DKA. BAWAG P.S.K. IBAN:
AT23 6000 0000 9300 0330

Modellprojekt. Junge Menschen erhalten nahe Managua zweite Chance

Gelungener Neustart: Nach dualer
Ausbildung Einkommen verdoppelt

tuung gibt. Wenn sie aber zu-
rückdenkt, wie alles begann,
an die Tristesse von damals,
kommen ihr heute noch die
Tränen. „In meinem Dorf Jo-
cote war ich alleinerziehen-
de Mutter von zwei Töch-
tern. Ohne eigenes Land. Ich
halfmeinemVater,diemeiste
Zeit aber war ich auf ande-
ren Plantagen, um Geld zu
verdienen für meine Kin-
der“, sagt die 52-Jährige und
fügt leise hinzu: „Es gab so
viel Gewalt gegen Frauen,
auch in den Familien.“

1995 reichte es. Acht
Frauenschlossensichzusam-
men – die Geburtsstunde der
„Fundacion Entre Mujeres“
(FEM). Mit ausländischer
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Einst rackerte sie sich als
Straßenverkäuferin ab, um
ihreFamiliedurchzubringen.
Mit Einnahmen von durch-
schnittlich umgerechnet 150
Dollar pro Monat gelang das
mehr schlecht als recht.
Heute hat Huquette de las
Angeles Gurdian Silva einen
angesehenen Job in der
Stadtverwaltung von Ciudad
Sandino, einem eher ärmli-
chen Vorort der nicaraguani-
schen Hauptstadt Managua.
Als Mitarbeiterin der Abtei-
lung Finanzgebarung führt
sieBuchüberalleEinnahmen
und Ausgaben – und verdient
jetzt das Doppelte.

„Ich habe zuvor einen
sechsmonatigen Kurs absol-
viert. Da lernten wir Ein-
gangs-, Ausgangsrechnun-
gen, wie man Buchungen
macht, PC-Kenntnisse inklu-
sive das Erstellen von
Exel-Tabellen, Archivierung
und so fort“, erzählt die 29-
jährige Mutter, „meine Praxi-

seinheiten habe ich im Ge-
meindeamtgemacht,unddie
habenmichdanngleichüber-
nommen.“

Angeboten wird diese
duale Ausbildung vom Mo-
dellprojekt „CECIM“, das von
der Dreikönigsaktion finanzi-
ell unterstützt wird. „Wir ha-
benunteranderemaucheinen
Grundkurs für spätere Instal-
lateure im Programm und lei-
ten die jungen Menschen an,
wie man Handys, Computer,
Fahrräder und Motorräder re-
pariert – immer mit einer star-
ken Praxiskomponente“, sagt
die Leiterin Isabel Sanchez.

5000 Männern und Frauen
hat CECIM zu einem Neustart
im Leben verholfen.

Wider die Gewalt
Wobei der Ansatz des enga-
gierten Teams breiter ist. Es
geht um die positive Entwick-
lung des gesamten Stadtteils.
Dazu gehört auch der Kampf
gegen häusliche Gewalt
ebenso wie gegen die auf der
Straße durch Bewusstseins-
bildung. Dazu gehört ferner
die Stärkung der Persönlich-
keiten der jungen Menschen,
dasssieselbstVerantwortung
übernehmen für sich selbst,
aber auch im Viertel.

Dass dies gelingt, zeigt
sich unterem daran, dass Ju-
gendliche freiwillig und un-
entgeltlich ein Mal pro Woche
in ihren jeweiligen Krätzeln
eine Art Nachhilfeunterricht
geben, damit andere ihren
Schulabschluss nachholen
können – und so in der Zu-
kunftbessereChancenhaben.

Der Klimawan-
del bedroht
einige Kaffee-
Anbaugebiete
Nicaraguas.
Die Suche
nach Alterna-
tiven hat
begonnen

Von der Straßenverkäuferin zur
Gemeinde-Bediensteten: Silva

Pastora Valle Centeno trägt mit
Stolz ihr „Göttinnen“-T-Shirt

Singen für den guten Zweck. Die Heiligen Drei Könige folgten dem Stern und besuchten gestern
die KURIER-Redaktion in Wien. Im Newsroom wurden die Kinder aus der Pfarre Unterheiligenstadt
von Chefredakteur Helmut Brandstätter empfangen. Melanie, Martina, Atila und Clemens sangen
für den guten Zweck – heuer vor allem für Projekte in Nicaragua (siehe oben). KURIER/JEFF MANGIONE

KÖNIGLICHER BESUCH IM KURIER


