Im Rahmen der Aktivitäten im 10. Jahr des Bestehens von
Fundación Aguas Bravas Nicaragua:

Die Zentralamerikanische Universität (UCA) und Fundación Aguas Bravas
mit vereinten Kräften gegen die Folgen des sexuellen Missbrauchs
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Das Team von Aguas Bravas mit dem Rektor der UCA Jesuitenpater P. José Alberto Idiáquez
und María López, Chefredakteurin der Zeitschrift ENVÍO.
Die Zentralamerikanische Universität (UCA) und Fundación Aguas Bravas haben eine
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, mit der sie ihr gemeinsames Interesse
bekräftigen, die Qualität der Einzel- und Gruppentherapie für Menschen zu verbessern,
die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben.
Aguas Bravas Stiftung bietet Unterstützung für Frauen, die Opfer von sexuellem Missbrauch in der
Kindheit waren. Seit drei Jahren besteht bereits ein Kontakt beider Institutionen, und der jetzt für
drei Jahre geschlossene Kooperationsvertrag, der verlängerbar ist, eröffnet ein breites Spektrum
an Möglichkeiten für die zukünftige Zusammenarbeit.

Für den Jesuitenpater P. José Alberto Idiáquez, Rektor der UCA, ist dies ein wichtiges Thema, das
sichtbar gemacht werden muss, weil viele der Opfer von sexuellem Missbrauch still an den Folgen
leiden.
Der Rektor versicherte, dass für diese Arbeit die UCA-der Universitätsgemeinschaft ein sicheres
Ambiente bietet, dank der Politik und der Regeln über den Schutz von Kindern und Jugendlichen
sowie der Präventionspolitik und der Verfahrensregeln im Fall von Beschwerden sexuellen
Missbrauchs in der Universität.
„In Nicaragua gibt es noch keine spezialisierten Zentren und nicht genügend PsychologInnen mit
den erforderlichen Fähigkeiten für die Begleitung von Frauen, die sexuellen Missbrauch in der
Kindheit erlebt haben“, sagt Zoraida Soza, Direktorin der Fundación Aguas Bravas.
Sie äußert die Auffassung, dass diese Kooperationsvereinbarung den PsychlogiestudentInnen mehr
und bessere Werkzeuge zur Verfügung stellen wird, um mit Empathie und Sensibilität den
Betroffenen professionelle Unterstützung anbieten zu können.
U. a. wurden folgende Vereinbarungen getroffen:
In dem Kooperationsvertrag verpflichtet sich Aguas Bravas, den PsychologiestudentInnen des
letzten Studienjahres, die ihr klinisches Praktikum im universitätseigenen psychosozialen
Entwicklungszentrum Martín Baró absolvieren, Unterricht über die Folgen sexuellen Missbrauchs
in der Kindheit zu erteilen.
Die UCA kann außerdem Betroffene dieses Zentrums an ABN verweisen, um dort an
Selbsthilfegruppen teilzunehmen.
Die UCA schafft im Zentrum die Bedingungen, damit auch dort eine Selbsthilfegruppe für
betroffene Frauen gebildet werden kann, die von Aguas Bravas begleitet wird.

En el marco de las actividades del décimo aniversario de
Fundación Aguas Bravas:
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El equipo de Aguas Bravas con el rector de la UCA P. José Alberto Idiáquez, S.J y
María López Vigil, resp. de edición de la revista ENVÍO
La Universidad Centroamericana (UCA) y Fundación Aguas Bravas confirman su interés
de sumar esfuerzos para propiciar mayor calidad en la atención psicoterapéutica individual
y grupal del abuso sexual en la infancia, por medio de la firma de un Convenio de
Colaboración.
Fundación Aguas Bravas ofrece apoyo a mujeres que fueron las víctimas de abusos
sexuales en su infancia. Desde hace tres años, ambas instituciones han mantenido contacto
en relación a esta problemática. El convenio, que tiene una vigencia de tres años
prorrogables, abre un amplio espectro de posibilidades de colaboración a futuro.

Para el P. José Alberto Idiáquez, S.J., Rector de la UCA, este es un tema de vital
importancia que debe ser visibilizado, debido a que muchas de las víctimas de abuso sexual
sufren en silencio las secuelas.
El P. Rector, destacó que el trabajo de la UCA por proporcionar ambientes seguros a la
Comunidad Universitaria, gracias a la Política y Normativa de Protección a la Niñez y la
Adolescencia y la Política de Prevención y Procedimiento para la Atención y Resolución de
las Quejas de Abuso Sexual.
“En Nicaragua todavía no existen ni centros ni psicólogas que están preparadas y con las
capacidades que se necesita para atender a una mujer sobreviviente de abuso sexual”, dice
Zoraida Soza, Directora Ejecutiva de Fundación Aguas Bravas.
Soza considera que este convenio da la oportunidad de brindar más y mejores herramientas
a las estudiantes de Psicología, para poder atender con más empatía y sensibilidad a estas
personas.

