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

 
  

6. Dezember 2014 

Liebe Freundinnen und Freunde. 

Zunächst einmal herzlichen Dank für Eure treue  Unterstützung;  denn  mit Euren Spenden ermöglicht Ihr 

die wichtige Menschenrechtsarbeit von Aguas Bravas  Nicaragua. 

Ein prall gefülltes Arbeitsjahr geht zu Ende: mehr Frauen suchen bei ABN Unterstützung  und Begleitung in 

ihrem Aufarbeitunsgsprozess der sexuellen Gewalterfahrung in der Kindheit.  ABN  bekommt weiterhin und 

mehr Briefe von betroffenen Frauen aus anderen lateinamerikanischen Ländern; die Mitarbeiterinnen 

realisieren  einmal jährlich eine viertägige Fortbildung für Fachkräfte aus dem ganzen Land; sie gründen 

und begleiten Selbsthilfegruppen nicht nur in der Landeshauptstadt; sie erarbeiten und realisieren 

Unterrichtsmodule für Psychologiestudentinnen an Universitäten über die Folgen sexualisierter Gewalt in 

der Kindheit und halten Vorträge  in Frauenorganisationen, die eine Zusammenarbeit mit ABN suchen. 

Ein kleines Team leistet große und umfassende Arbeit.  

Da Aguas Bravas inzwischen ein eingetragener Verein ist, hat auch die Verwaltungsarbeit zugenommen.  

Das Team von  ABN besteht inzwischen aus 6 festen Mitarbeiterinnen. 

Das neue „Zuhause“, das ABN im Jahr 2013 bezogen hat,  bietet ein würdiges Dach für betroffene Frauen 

und gleichzeitig angenehme  räumliche Bedingungen für die Mitarbeiterinnen.  Und das sogar bei Erdbeben 

und sintflutartigen Regenfällen, die es im ausklingenden Jahr mehr als in anderen Jahren gab.  

Es gilt bei ABN weiterhin das Motto: „der Weg entsteht beim Gehen“, und so ergibt sich aus dem Zuwachs 

an Nachfrage auch die Notwendigkeit, auf diese neuen Anforderungen zu reagieren. So bringen  mehr 

Frauen ihre Kinder mit, wenn sie zur Beratung oder zur Gruppe kommen. Deshalb  soll  eine Spielecke 

eingerichtet werden, wo die Kinder dann spielend auf Mama warten können.  In der Vergangenheit haben 

die Mitarbeiterinnen Workshops für Multiplikatorinnen der Frauen-Polizeikommissariate abgehalten.  Das 

Ziel war, sie zu schulen, mit Kindern Bilderbücher zu betrachten in denen es um den Unterschied von 

wohltuenden und im Gegensatz dazu  missbräuchlichen  körperlichen Berührungen geht und ihnen zu  



 

vermitteln, dass sie bei missbräuchlichen Berührungen das Recht haben, sich zu wehren und Nein zu sagen. 

Die nicaraguanisierte  spanische  Ausgabe der Präventionsbüchlein „Kein Küsschen auf Kommando“ und 

„Kein Anfassen auf Kommando“  wollen wir weiterhin einsetzen und  auch zur Präventionsarbeit anderen 

Organisationen zur Verfügung stellen können. 

Nach wie vor ist ein wichtiges Ziel – neben der Arbeit für und mit Betroffenen -  deutlich zu  machen, dass 

der sexuelle Missbrauch in der Kindheit ein ernst zu nehmendes Problem der öffentlichen Gesundheit ist. 

Dazu wollen wir eine Auswertung der bisherigen siebenjährigen Gruppenbegleitung erarbeiten, in denen 

auch politische Forderungen enthalten sein werden.  

Und Aguas Bravas Nicaragua ist auch nach wie vor noch die einzige Organisation in Nicaragua, die von 

sexuellem Missbrauch in der Kindheit betroffenen Frauen die Möglichkeit bietet, die Folgen dieser 

traumatischen Erfahrung aufzuarbeiten.  Und nach wie vor ist es Pionierarbeit, die Aguas Bravas leistet.  

Der Weg entsteht beim Gehen. Wir hoffen, im nächsten Jahr eine neue Mitarbeiterin einstellen zu können, 

die Nutzerin war und nun als Professionelle andere Frauen  dabei begleitet, sich von den Folgen des 

sexuellen Missbrauchs zu befreien. 

Als Anerkennung für  meine Verdienste „im Bereich Prävention und Bekämpfung von sexuellem 

Missbrauch in Lateinamerika“ wurde mir im Januar 2014 das Bundesverdienstkreuz überreicht. Das habe ich 

im Bewusstsein entgegengenommen, dass es eine  Auszeichnung für das gesamte Team darstellt.  

Wir freuen uns, dass Frauen es über die Landesgrenzen hinaus mit Unterstützung von Aguas Bravas 

schaffen, ihr Schweigen zu brechen und Begleitung für den Prozess der Aufarbeitung zu suchen.  

Bitte spendet auch weiterhin für  die Arbeit von Aguas Bravas Nicaragua,  und wenn es Euch möglich ist, 

werdet DauerspenderInnen. 

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

IBAN: DE3510020500000306403;   BIC: BFSWDE33BER  

Stichwort: Aguas Bravas Nicaragua  

Für Spendenquittungen bitte den vollständigen Namen und die Adresse nicht vergessen.  

Alles Gute für Sie/Euch  in 2015, vor allem Gesundheit. Wir wünschen Ihnen/Euch einen besinnlichen 

Jahresausklang und hoffen auf ein weniger kriegsbeladenes nächstes Jahr.  

 

Herzliche Grüße 

Nora, Zoraida, Georgina, Karina, Jacqueline, Karla und Brigitte 

 


