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Tätigkeitsbericht 2017 Adeina e.V. 

1. Kurse (+ Vor-/Nachbereitung) 

für Kinder/Jugendliche in Ciudad Sandino 

i. Mittwochs- und Donnerstagsbastelkurse  

ii. Armbänder knüpfen 

iii. Linoldruckkurs 

iv. Zeichenkurs 

v. Malkurs 

vi. Flötenkurs 

vii. Schach- und Brettspielkurs 

viii. Sportkurs 

ix. Fußballliga und Workshops mit Spieler_innen 

x. Besondere Aktivitäten 

1. Teilnahme am Kunstwettberwer „Arte Pintura“  

2. Gemeinsame Feste 

3. Umbau, Reparatur und Reaktivierung einiger Teile des 

Gesamtkomplexes „Cachorra“ 

 

Das Angebot an Kursen von ADEINA e.V. hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nur in 

einigen Aspekten verändert – weshalb im Folgenden nur kurze Beschreibungen zu den Inhalten 

der Kurse aufgeführt werden und je kurze Anmerkungen zu den Veränderungen, Erweiterungen 

und Prozessen, die in den Kursen stattgefunden haben.  

Mittwochs- und Donnerstagsbastelkurse (Allgemeiner Bastelkurs): Mit diesem Kurs begann 

ADEINA vor einigen Jahren. Er hat sich über die Zeit hinweg als Rückgrat unseres Vereins 

etabliert. In diesen Kursen geht es darum, dass die Kinder zu Beginn gemeinsam über ein Thema 

(wie z.B. Umweltschutz, Gleichberechtigung etc.) sprechen. Danach basteln oder erarbeiten wir 

gemeinsam etwas, das mit dem Gesprächsthema zu tun hat – so arbeiten wir beispielsweise viel 

mit recycelbaren Materialien, um unseren Schwerpunkt Umweltbildung praktisch zu gestalten. 

Gleichzeitig geht es aber auch einfach darum, dass die Kinder Spaß haben. Zum Abschluss 

werden immer gemeinsame Bewegungsspiele gespielt. Dieser Kurs findet mittwochs und 

donnerstags nachmittags statt – in diesem Jahr nahmen an beiden Kursen im Durchschnitt je 

ungefähr 25 Kinder teil. 

 

Armbandknüpfen: Dienstags nachmittags findet dieser Kurs statt. Hier wird gelacht, gesungen, 

getanzt und diskutiert. Und ganz nebenbei entstehen auf vielfältigste Weise individuelle 

Armbänder. Jedes Kind lernt in diesem Kurs das Lernen. Lernen bedeutet an dieser Stelle, dass es 

sich seiner Arbeitstechnik bewusst ist, sie stets mithilfe neu gesteckter Ziele verbessert um 

daraufhin jene Technik an die übrigen Kinder zu vermitteln. Die Fertigstellung ihrer Armbänder 
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konnte den Kindern viel Selbstbewusstsein geben, denn jedes Band – unabhängig von der 

Technik – zeigt seinen/ihren ganz individuellen Stil. Diesen zu erkennen ist mit einer großen 

Zufriedenheit verbunden, die das Selbstbewusstsein positiv beeinflusst. Dieser Kurs ist sehr 

beliebt bei den Kindern – aufgrund unserer Kapazitäten müssen wir ihn aber auf 15 Kinder 

beschränken. Es gibt aber immer eine Warteliste.  

 

Die Kurse Linoleum, Zeichnen und Malen zeigen unseren Kindern unterschiedliche Formen von 

Ausdrucksmöglichkeit. Die Kinder formen mit viel Geduld und Gespür ihre Ideen, sodass sich ihr 

kreativer Ausdruck fortwährend in der Entwicklung befindet.  

Linoldruckkurs: Die Technik des Zeichnens und Druckens mit Linoleum fasziniert die Kinder und 

auch uns immer wieder. Dieser Kurs findet donnerstags nachmittags statt. An ihm nahmen im 

Durchschnitt 12 Kinder teil.  

Zeichenkurs: Montags nachmittags findet dieser Kurs statt, wobei dieses Jahr ungefähr 10 Kinder 

regelmäßig an diesem Kurs teilnahmen. Auch dieses Jahr nahmen die Kinder wieder an einem 

Zeichenwettbewerb in der Hauptstadt Managua (s.u.) teil. Hierbei versuchen wir aber 

gleichzeitig zu vermitteln, dass es nicht ums Gewinnen geht, sondern darum, mit dem eigenen 

Werk zufrieden zu sein.  

Malkurs: Zu Beginn dieses Jahres haben wir diesen Kurs neu eröffnet. Er zeichnet sich dadurch 

aus, dass nun die Kinder ihre Ideen in Farbe zeichnen können. Wie schön ist es doch, dem Grau 

mit buntem Aquarell zu begegnen – eine Entwicklung hin zum Facettenreichtum, die 

vergleichbar ist mit jener unserer Kinder. Dieser Kurs findet dienstags nachmittags statt. Wenn 

die Kinder es zeitlich schaffen und Lust haben, versuchen wir, dass die Kinder sowohl den 

Zeichen- als auch den Bastelkurs besuchen, da sie sich gut ergänzen.  An diesem Kurs nahmen im 

Durchschnitt ca. 12 Kinder teil.  

 

Flötenkurs: Der im letzten Jahr begonnene Flötenkurs konnte leider nur bis Mai dieses Jahres 

stattfinden, da unser Flötenlehrer Franklin Estrada uns leider Mitte des Jahres verlassen hat 

(s.u.). Dieser Kurs fand mittwochs nachmittags vor dem allgemeinen Bastelkurs statt.  

Schach- und Brettspielkurs: Auch diesen Kurs konnten wir aufgrund der Personalveränderungen 

(s.u.) leider nur bis Ende Mai dieses Jahres anbieten. Er fand montags nachmittags statt. 

 

Sportkurs: Dieser Kurs findet weiterhin jeden Dienstagnachmittag statt – mittlerweile aber mit 

etwas mehr Kindern als im letzten Jahr; es kommen durchschnittlich zwischen 25 und 30 Kinder.  

Es geht uns darum, Freude an der Bewegung zu fördern. Auch vermitteln wir Spieltechniken, 

wobei vor allem Fußball gespielt wird – das wird von den meisten Kindern einfach am liebsten 

gespielt – und wir außerdem viel Konditionstraining machen. Wie auch im letzten Jahr konnten 

wir aus den Sportkursen wieder ein Team bilden, das in der Fußballliga mitspielen konnte; das 

Team nannte sich dieses Mal „Los Camarones“ und spielt in der U-13-Fußballliga. Dass ADEINA 
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ein eigenes Team für die Fußballliga zusammenstellt, hat den Vorteil, dass so auch Kinder, die 

noch nie in einem Team gespielt haben und sich unsicher sind, zum Mitmachen animiert werden 

können.  

 

Fußballliga: Die sonntags stattfindende Fußballliga hat auch in diesem Jahr für viel Freude und 

Enthusiasmus gesorgt – und hat auch in diesem Jahr wieder verschiedene Veränderungen 

durchlaufen. 

Jeden Mittwochnachmittag vor dem allgemeinen Bastelkurs findet die ein bis 

anderthalbstündige Besprechung aller Teams statt. Meist sendet jedes Team ein oder zwei 

Repräsentant*innen, die dann gemeinsam mit den anderen Teams ihre Regeln selbst diskutieren 

und gegebenenfalls verändern - unsere Grundsätze jedoch bleiben bestehen: Die der 

Gleichberechtigung der Geschlechter, Kameradschaftlichkeit und Organisation der Liga durch die 

Spieler*innen selbst. 

Auch kümmern sich die Kinder selber mit um das Gelände, auf dem die Liga stattfindet: Im 

Rahmen der Fußballliga haben wir wieder regelmäßig das große Gelände der „Cachorra“ 

aufgeräumt und gereinigt und dies mit Workshops zum Thema Umweltschutz verbunden.  

In diesem Jahr haben wir uns entschieden, zusätzlich zur bestehenden Fußballliga noch eine 

zweite Liga anzubieten; Kinder verschiedener Altersgruppen (zwischen 10 und 17 Jahren) waren 

an der Fußballliga interessiert und wir hielten eine Aufteilung aufgrund der sehr großen 

Altersunterschiede für sinnvoll. So können wir mehr Kindern die Möglichkeit geben, ihrem Alter 

und ihren Fähigkeiten entsprechend an ADEINA teilzunehmen. 

So fand ab Januar am Sonntagmorgen die Liga U-17 (unter 17jährige) und nachmittags die U-12 

(unter 12-jährige) statt. Besonders in der zweiten Liga für die jüngeren Kinder kommen viele 

Eltern zu den Trainings und Spielen ihrer Kinder und unterstützen als Zuschauer die einzelnen 

Teams. Das Endspiel der Liga U-17 fand im Juni statt; wir verbanden das Finale mit einem kleinen 

Ausflug in das Erholungszentrum ABEM. Hier spielten die Jugendlichen das Finale. Außerdem gab 

es ein kleines Schwimmbad, das gern nach Ende der Liga zur Erfrischung und zu einem fröhlichen 

Ausklang des Tages genutzt wurde. Die U-12-Liga endete im darauffolgenden Monat mit einem 

großen Finale auf unserem Gelände („La Cachorra“). 

Da unsere beiden erfahrenen Mitarbeiter Franklin Estrada und Luisa Ordoñez uns zur 

Jahresmitte verließen (s.u.), haben wir uns entschieden, im September nur eine und nicht wieder 

zwei Ligen zu eröffnen. Diese war eine U-13 (unter 13-jährige) Liga. Für alle Kinder und 

Jugendlichen, die an dieser Liga teilnehmen wollten, wurde ein Workshop zum gewaltfreien 

Umgang bei sportlichen Aktivitäten angeboten. In dieser Liga spielten 8 Teams; bis Ende 

Dezember war die Liga noch nicht ganz zu Ende, es standen noch Halbfinal- sowie Finalspiele 

aus, die im kommenden Jahr (2018) stattfinden werden.  

 

Außerdem organisierten wir wie auch in den letzten Jahren weitere „besondere“ 

Veranstaltungen und Veränderungen im Gelände, auf dem wir arbeiten: 
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Auch in diesem Jahr haben die Kinder wieder an einem Kunstwettbewerb teilgenommen. Der 

Kunstwettbewerb nennt sich „ArtePintura“. Die Kinder haben sich mit einer großen Ausdauer auf 

ihre Werke gestürzt und es war einfach schön zu sehen, wie viel Energie und Erfindungsreichtum 

sie in die Werke steckten. Leider konnten wir (aus finanziellen Grünen) dieses Mal keinen Bus 

mieten, um mit den Kindern zum Malwettbewerb zu fahren. Trotzdem war es einfach ein 

Motivationsfaktor für die Kinder ein Werk für diesen besonderen Anlass zu entwerfen. Das 

Thema des Malwettbewerbs war „Yo cuido la tierra“ (Ich kümmere mich um die Erde).  

 

Leider konnten wir in diesem Jahr nicht wieder eine Übernachtungsfeier mit den Kindern 

organisieren: Das war sehr schade, weil diese in den letzten Jahren immer so ein großer Erfolg 

war. Trotzdem haben wir einiges gemeinsam gefeiert: So beispielweise ein großes gemeinsames 

Fest im August, für das wir extra gemeinsam Piñatas gebastelt haben und diese dann bei Musik 

und Tanz zu Fall brachten. Auch feierten wir ein gemeinsames Jahresabschlussfest.  

 

Vor allem haben wir in diesem Jahr aber viel Zeit mit dem Umbau, der Reparatur und 

Reaktivierung einiger Teile des Gesamtkomplexes „Cachorra“, auf dem wir arbeiten, verbracht. 

Zum einen konnten wir zu Jahresbeginn innerhalb des Geländes von unserem vergleichsweise 

kleinen Raum in einen größeren wechseln, der bessere Bedingungen für unsere Aktivitäten 

bietet. Dieser Umzug brachte aber auch einiges an Arbeit mit sich: Von Juni bis September 

verbrachten wir viel Zeit damit, die Räume zu streichen, die zu unserem neuen Raum 

gehörenden Toiletten zu reparieren bzw. überhaupt erst einmal wirklich in Stand zu setzen, den 

Wasseranschluss zu aktivieren, die Beleuchtung zu reparieren und die Ventilatoren (zur großen 

Freude der Kinder, die diese bei 40 Grad wirklich sehr genießen) wieder in Gang zu bringen. Auch 

haben wir den allgemeinen „Arbeitseifer“ genutzt, um auch endlich die Fußballtore wieder auf 

„Vordermann“ zu bringen (streichen, schweißen, Netze reparieren) und die Markierungen der 

Fußballfelder neu zu malen (sie waren schon sehr verblichen). Das größte „Umbauprojekt“ war 

aber die Reaktivierung des Spielplatzes, den es auf dem Gelände gibt; dieser hatte vorher zur 

Vorschule, die sich nicht mehr auf dem Gelände befindet, gehört und war schon seit Längerem 

nicht mehr genutzt worden; viele der Wippen, Schaukeln u.ä. waren verrostet. Unser Team hat 

sich darum gekümmert, dass die verrosteten Teile ersetzt wurden, sich ums Schweißen und 

Streichen der Spielgeräte gekümmert, sodass der Spielplatz nun endlich wieder funktionstüchtig 

ist. Leider ist die Qualität der Spielgeräte aber nicht die Beste, weshalb wir uns wohl regelmäßig 

um das Instandhalten des Spielplatzes werden kümmern müssen. Es ist jedoch toll, dass die 

Kinder diesen nun auch außerhalb der eigentlichen Kurszeiten nutzen können. So bekommt die 

„Cahorra“ und unser Projekt zusätzlich zum Kursangebot mehr und mehr auch einfach den 

Charakter eines Ortes, an dem sich die Kinder in sicherer Umgebung treffen und miteinander 

spielen (ob nun auf dem Spielplatz, dem Sportplatz oder in unseren Räumen) können.  

 

 

Kommentar [D13]: . Es… 

Kommentar [D14]: Abgenutzt? 

Kommentar [D15]: Nun nicht 

Kommentar [D16]: …in Zukunft… 

Kommentar [D17]: kümmern 

werden 

Kommentar [D18]: --- 

Kommentar [D19]: regulären 

Kommentar [D20]: --- 



 

Verein für die Förderung emotionaler, kognitiver und kreativer 

Fähigkeiten 

ADEINAe.V. 

 

5 

 

 

2. Stärkerer Einbezug von Eltern in die Arbeit von ADEINA  

Nicht nur in der Fußballliga, sondern auch in den verschiedenen Kursen sind in letzter Zeit 

verstärkt Eltern dazu gekommen. In der Fußballliga war die Beteiligung der Eltern schon immer 

da und dass sie besonders bei der U-12-Fußballliga stärker war ist nicht überraschend. Neu für 

uns ist aber, dass in der zweiten Jahreshälfte drei Eltern unterstützend in den verschiedenen 

Kursen mitwirkten; diese Zusammenarbeit mit den Eltern hat uns sehr gefreut und auch das 

Team bei den vielen ‚personellen‘ Veränderungen in diesem Jahr unterstützt. Wofür wir in 

diesem Jahr leider keine Kapazitäten hatten, waren regelmäßige Hausbesuche bei den Kindern 

bzw. ihren Eltern zu Hause. Diese Hausbesuche halten wir eigentlich für sehr sinnvoll, weil sie 

uns helfen den Kontakt auch zu weniger aktiven Eltern zu erhalten und uns die Möglichkeit 

geben, Probleme mit den Kindern ansprechen zu können haben. Wir hoffen dies im nächsten 

Jahr wieder aufgreifen zu können. 

3. Finanzen 

a. Regelmäßiges Monitoring der Finanzlage durch ein Mitglied des Vereins und einen 

von uns bestellten Buchprüfer 

b. Verfassen monatlicher Finanzberichte  

c. Ausstellen von Spendenbescheinigungen 

d. Versuch der weiteren Akquise von Spender*innen 

 

4. Personal  

Zum einen finanzierten wir wie auch in den letzten Jahren einen Wachmann (Miguel Antonio Solis) 

für das Gebäude als Gegenleistung für den Mieterlass.  

Zum anderen arbeiteten Franklin Estrada und Luisa Ordoñez von Januar bis Juni Vollzeit für ADEINA 

in der Organisation und Anleitung der zuvor beschriebenen Kurse und Workshops. Leider verließen 

uns beide jedoch im Juli. An ihre Stelle traten ab Juli als neue Kursleiter Nestor Cerna (Beruf: 

Psychologe) und außerdem Tupac Solorzano, der bereits bis 2015 bei ADEINA gearbeitet hatte und 

aufgrund seiner Erfahrung mit den verschiedenen Kursen in dieser Situation vorübergehend die 

Lücke füllte und so den Übergang erleichterte. Ebenso arbeitete Skarleth Suarez als freiwillige 

Unterstützung in verschiedenen Kursen mit viel Begeisterung und Herzlichkeit mit. Ihr Einsatz ist 

leider zeitlich auf 3 Monate(Juli – September) begrenzt gewesen. Außerdem waren zu diesem 

bewegten Zeitpunkt auch gerade Jeremy Cerna und Lisa Klein, die das Projekt mit gegründet haben, 

vor Ort und konnten tatkräftig zur Seite stehen – so konnte der sehr bedauernswerte Fortgang von 

Franklin Estrada und Luisa Ordoñez, die lange sehr gute Arbeit für ADEINA geleistet haben, 

ausgeglichen werden. Ende November hat Tupac Solorzano, der ohnehin nur vorübergehend 

eingestellt worden war, ADEINA aus persönlichen Gründen verlassen. Unterstützend ist zu diesem 

Zeitpunkt Carlos Fajardo (Psychologiestudent) als Freiwilliger bis zum Jahresende eingesprungen. 
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Bisher ist unklar, wie lange Carlos Adeina noch zur Verfügung steht, da persönliche Ziele wie z.B. das 

Studium ein mögliches Ende bei Adeina bedeuten könnte. 

Auch wenn es also in diesem Jahr sehr viele „Personalwechsel“ bei ADEINA gab, hat das die Arbeit 

von ADEINA nicht unterbrochen oder behindert. Die Kurse konnten fast ohne Ausnahme (die 

wenigen Ausnahmen wurden oben beschrieben) fortgeführt werden – dass es zum Teil Eltern und 

Friwillige waren, die die personellen Engpässe oder Veränderungen mit aufgefangen haben, hat uns 

auch gezeigt, dass ADEINA nach den vielen Jahren mittlerweile in Ciudad Sandino sehr gut akzeptiert 

und anerkannt ist.  

In Deutschland kümmern sich vier Ehrenamtliche um weitere organisatorische Aufgaben, wie 

Buchhaltung, Spender_innenakquise und -pflege, Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung der 

Arbeit des Teams in Nicaragua durch regelmäßige Feedbackgespräche.  

5. Mitglieder_innen 

Die Mitgliederzahl ist in diesem Jahr unverändert geblieben.  

a. Versammlungen 

i. Mitgliederversammlung (04.03.2017, Berlin) 

ii. Vorstandssitzungen (07.06.2017 und 15.10.2017) 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

a. Gestalten und Betreuen der Homepage,  

b. Verfassen und Übersetzen von Informationsberichten über die Arbeit in Ciudad 

Sandino (pro Quartal) 

c. Spender*innenpflege (z.B. durch Zusenden von selbstgemachten Dankeskarten zum 

Jahresende, persönliche Treffen usw.) 
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