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Managua, im  Januar 2012 
 

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine 
Schritte tun, WERDEN das Gesicht der Welt verändern. 

 
Wir suchen DauerspenderInnen 

 
Es ist kaum zu glauben, aber Aguas Bravas Nicaragua wird in diesem Jahr fünf Jahre jung.  
 
Wir haben viel erreicht und noch viel mehr gelernt in diesen ersten beschwerlichen aber sehr 
enthusiastischen fünf Jahren. Wir sind allen Frauen dankbar, die den Weg zu uns gefunden 
haben und für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben und bringen.  
Auf der Website von Wildwasser e.V. Berlin finden Sie/findet Ihr weitere Informationen über 
unsere Arbeit http://www.wildwasser-berlin.de/aguas-bravas-nicaragua.htm 
Und unter dem folgenden Link können Sie/könnt Ihr den aktuellen Jahresbericht über die 
verschiedenen Bereiche bei Wildwasser e.V. Berlin lesen und ggf. herunterladen: 
http://www.wildwasser-berlin.de/veroeffentlichungen.htm  
In dem Jahresbericht finden Sie /findet Ihr auch einen ausführlichen Abschnitt über die Arbeit 
von Aguas Bravas Nicaragua 
 
Der Bedarf nach Beratung und Gruppen steigt, weil immer mehr betroffene Frauen von Aguas 
Bravas erfahren. Dank unserer kleinen Visitenkarten, die in den Frauenzentren ausliegen, 
erfahren die Frauen von unserem Angebot:  
 

 
 
Wir freuen uns über die Anerkennung unserer schwierigen Arbeit, die wir von anderen 
Organisationen in Nicaragua erfahren. Wir sind nach wie vor die einzige Frauenorganisation 
dort, die so speziell Frauen ein Angebot zur Aufarbeitung ihrer Geschichte anbietet.  
 
Wir haben im letzten Jahr neben den Gruppengründungen, -begleitungen, Fortbildungen für 
Psychologinnen, Öffentlichkeitsveranstaltungen und Vernetzungsarbeiten Rückschau auf die 
ersten 4 Jahre gehalten. Und nach der Rückschau haben wir die Ziele unserer Arbeit für die 
nächsten 5 Jahre definiert und die ethischen Werte, mit denen wir sie ausführen wollen. Im 
nächsten Lebensabschnitt von Aguas Bravas Nicaragua werden wir neben der täglichen Arbeit 
den Rahmen definieren, in dem wir in den folgenden Jahren arbeiten wollen. 
 
Dabei sind uns folgende Ziele wichtig:  
 
1. wir möchten eine eigenständige Organisation werden. 
 
Das ist in Nicaragua sehr viel umständlicher als in Deutschland, Während in Deutschland 
lediglich 7 Leute zur Vereinsgründung erforderlich sind und danach die Eintragung ins 
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Vereinsregister erfolgen kann, ist der Weg in Nicaragua sehr viel mühsamer; denn der 
Vereinsstatus wird von der Nationalversammlung vergeben – oder auch nicht.   
 
2. Wir möchten umziehen. 
 
Obwohl wir uns emotional und organisatorisch im CEAV gut aufgehoben fühlen, sind leider 
die räumlichen Bedingungen für unsere Arbeit stark verbesserungsbedürftig. Ich möchte ein 
paar Details nennen: 
 
a) die beiden Büroräume sind eng und zu klein.  
a) wir haben kein Tageslicht in unserem Büro 
b) wir haben tagsüber in diesem Sektor von Managua kein Wasser, da nur nachts die Tanks 
gefüllt werden. Obwohl wir einen eigenen Tank haben, reicht das Wasser wegen des 
Publikumsverkehrs oft nicht. 
c) Obwohl das CEAV stetig bemüht ist, das Gebäude zu modernisieren, haben wir bei Regen 
stets Probleme. Sehr häufig hatten wir bereits Wasserschäden. 
d) Neben den permanenten „Mitbewohnern“ Cucarachas, Ameisen, Termiten und Mosquitos 
gibt es auch „Besuche“, die wir noch weniger gern haben. Wir SIND tierlieb, aber unsere 
Tierliebe hat Grenzen.  
 
Mit dieser Aufzählung wollen wir es bewenden lassen und bitten herzlich um Ihre/Eure 
Unterstützung für die Umsetzung dieser Pläne.  
 
Wir hoffen, dass Sie/Ihr uns DAUERHAFT mit einer monatlichen, vierteljährlichen, 
halbjährlichen oder jährlichen Spende unterstützen werdet. Dabei kann gewählt zwischen: 
„Baustein“ oder „Unterstützung der laufenden Arbeit“. Bisher haben wir drei 
DauerspenderInnen.  Ob wir in diesem Jahr mit unserer Arbeit 15 weitere Personen dazu 
bewegen können, einen Dauerauftrag für Aguas Bravas Nicaragua einzurichten? 
 
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie/Ihr uns an folgende Emailadresse antworten würden 
coordinacion@aguasbravasnicaragua.org 
  
Ihre/Eure Spende erbitten wir auf das Konto  

Wildwasser e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
Konto-Nr.: 3036403 
BLZ: 100 205 00 

Kennwort : „Baustein Aguas Bravas“ oder „Aguas Bravas“, wenn Ihre Spende nicht für das 
geplante neue Büro sein soll. 

Wir wissen noch nicht, ob wir lediglich andere Büroräume anmieten werden, oder irgendwann 
in einigen Jahren unser eigenes kleines Dach über dem Kopf kaufen können. Wir werden 
Sie/Euch mit unseren Jahresberichten auf dem Laufenden halten. Insbesondere die 
Raumfrage ist LANGFRISTIG angelegt; wir planen insofern weit in die Zukunft; denn 
noch ist es aus organisatorischen Gründen optimal, im CEAV zu sein.  

Mit guten Wünschen für das Jahr 2012 verabschiede ich mich im Namen des Teams (Nora, 
Zoraida, Elizeth) von Aguas Bravas Nicaragua  

Brigitte Hauschild 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin, und Mitbegründerin von Aguas Bravas Nicaragua 


