
 

 

 

Die Maisernte hat begonnen. Stadt und Land freuen sich auf den Atol – ein Brei aus jungem Mais, den es nur in 
diesen Wochen zu essen gibt. 
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Spielerischer Wettkampf am Erntefest: Welcher Mann schlürft am schnellsten seinen Maisbrei, frisch vom Feuer? (Vater und Sohn) 

 
VON VOLLEN TÖPFEN UND KÖPFEN 
 
Erntezeit, verbesserte Kochherde und das 
Nachdenken über Männer- und 
Frauenrollen in Nicaragua. Nach einem 
Jahr bei meiner Partnerorganisation 
ADDAC beginnen sich für mich die Dinge 
neu zu ordnen. 
 
Neue Ernte 
Zwischen Mitte August und Mitte September wird in 
ganz Nicaragua, aber besonders hier im Norden die 
erste Maisernte des Jahres gefeiert. Mais hat als 
Grundnahrungsmittel und Lieblingsessen in 
Nicaragua einen enormen Stellenwert. Bei keiner 
Mahlzeit soll die Tortilla (Maisfladen) fehlen. 
Traditionell bezeichnen die Nicaraguaner sich selbst 
auch als „hijos del Maiz“ (Kinder des Mais). In 
diesem Sommer ernteten die Bauern in den von 
Trockenheit geplagten Regionen des Landes seit 
drei Jahren zum ersten Mal wieder Mais. Die Freude 
ist entsprechend gross. Denn die Rechnung ist in 
diesen ländlichen Gegenden schnell gemacht: Mais 
oder Hunger. Meine Partnerorganisation ADDAC 
begleitet seit Jahren die Kleinbauern-Kooperative 
Flor de Jamaica in San Ramón, die uns zum 
Erntefest einlud. Mit Musik, Tanz und Spiel drückten 
die Teilnehmenden ihre Freude aus (und wie immer 
bei solchen Gelegenheiten trug mein europäischer 
Tanzstil unwillkürlich zur allgemeinen Erheiterung 
bei). Die Frauen trugen die unterschiedlichen 
Gerichte zusammen, die aus dem jungen Mais 

gekocht werden und die es nur in diesen Wochen zu 
essen gibt. Atol (Maisbrei) – Güirila (Hacktätschli aus 
jungem Mais), Helote (gekochter Maiskolben) und 
Tamal (Maisknödel).  
  

Bildlegende: Gleichzeitig mit der Maisernte feiert die Kooperative 
„Flor de Jamaica“ ihr 11. Jubiläum. Der Präsident hat das Wort. 

Die Farbe Grün steht übrigens für die Kooperativen-Bewegung. 
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Der Verkauf dieser begehrten Spezialitäten ist für die 
Kleinbauern eine willkommene Gelegenheit aus dem 
Mais einen Mehrwert zu erwirtschaften. Den Mais 
den die Familien nicht direkt verkaufen, für den 
Eigenbedarf brauchen oder als Samen für die 
nächste Saat verwenden, kauft die Kooperative auf, 
lagert ihn und verkauft ihn im Juli des Folgejahrs, 
wenn der Preis kurz vor der nächsten Ernte höher 
liegt. Die Kooperative Flor de Jamaica feiert heuer 
ihren 11. Geburtstag und ist die älteste von acht 
Kooperativen, die ADDAC aufgebaut hat um die 
Kleinbauern in ihrer Selbstorganisation zu stärken. 
Derzeit unterstützt ADDAC diese Kooperative noch 
bei der Rechnungsführung.  
 

 
Bildlegende: Die Kooperative präsentiert ihren Gewinn aus dem 
Mais-Verkauf. 

 
Neue Küchen 
Verbesserte Kochherde, die weniger Rauch 
verursachen und weniger Brennholz verbrauchen, 
stellen ein weiteres Projekt dar, mit dem ADDAC 
Kleinbauernfamilien unterstützt. Dabei lernen die 
Bäuerinnen und Bauern Herd und Küche selber zu 
bauen. Aus dem lokalen Rohstoff Lehm gebaut, sind 
sie für viele Kleinbauernfamilien erschwinglich. Die 
Bauweise erlaubt es ausserdem, dass auch Frauen 
sich ihren Herd und sogar ihre gesamte Küche 
eigenständig bauen und gestalten können. 

 

 
Bildlegende: „Aprendí y construí“ schrieb die Bäuerin Celsa in ihre 
selbstgebaute Küche aus Lehm: „Ich habe es gelernt und habe es 
gebaut!“ Der Stolz steht ihr ins Gesicht geschrieben. 

 
Neue Rollen 
Ein neues Angebot von ADDAC sind Lehrgänge, in 
denen die Rollen von Frauen und Männern, 
Mädchen und Jungen in der Kleinbauernfamilie 
hinterfragt werden. Auf dem Land ist es für viele 
Frauen schwierig an ein eigenes Grundstück, an 
Kredite und überhaupt an Geld zu kommen; 
mitzuentscheiden, was auf dem Hof angebaut und 
was von der Familie gekauft und verkauft wird oder 
auch zum Arzt zu gehen - beispielsweise zu einer 
Gebärmutterkrebs-Kontrolle. Ausserdem erfahren in 
Nicaragua sowohl auf dem Land wie in der Stadt 
sehr viele Frauen Gewalt durch Männer und viele 
Kinder erleiden von ihren Eltern Gewalt. ADDAC 
versteht die Förderung einer nachhaltigen ländlichen 
Entwicklung breit und betrachtet sowohl die 
technische wie die soziale Seite der Landwirtschaft. 
Seit letztem Jahr werden auf dem Land sogenannte 
Promotoren für Männerfragen ausgebildet. Die 
Promotoren sind selber Kleinbauern und 
übernehmen die Aufgabe in ihrer Gemeinde mit den 
anderen Bauern über die vorherrschenden Frauen- 
und Männerrollen zu reden. Das Angebot richtet sich 
an Männer, die bereit sind sich mit ihrer eigenen 
Rolle als Mann in der Familie und in der Gesellschaft 
auseinanderzusetzen und das Gelernte im 
Anschluss weiterzugeben. Eine richtig 
anspruchsvolle Aufgabe!  
José Ramón Valenzuela ist Agronom und 
Bauernberater bei ADDAC und hat letztes Jahr den 
Promotoren-Kurs in Waslala (vier Stunden von 
Matagalpa entfernt) koordiniert. Ich fragte ihn nach 
seinen Eindrücken. 
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Bildlegende: José Ramón 
Valenzuela, Agronom und 
Bauernberater bei ADDAC, 
koordiniert die Ausbildung der 
Promotoren für Männerfragen 

 
 
 
 
 
 
 

José Ramón, wie hast du die Teilnehmer für diesen 
“Männerkurs” gefunden? 
In jeder Gemeinde in Waslala in der ADDAC aktiv 
ist, hat die Gemeindeversammlung zwei Männer 
ausgewählt die an dem sechsmonatigen Kurs 
teilnehmen. Dabei wurde nach Möglichkeit darauf 
geachtet, dass die zwei Männer unterschiedlichen 
Alters sind und dass sie nicht bereits viele andere 
Aufgaben in der Gemeinde innehaben, so dass 
ihnen später Zeit bleibt ihr Wissen in der Gemeinde 
weiterzugeben. Es war nicht einfach Teilnehmer zu 
finden und brauchte etwas Ausdauer. Was uns half, 
ist die lange Tradition die ADDAC in dieser Gegend 
hat. Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren in den 
Gemeinden1 und geniessen grosses Vertrauen. Die 
Bauern haben mich bereits als Berater zum Kakao- 
oder Kaffeeanbau oder zu den Grundlagen der 
organischen Landwirtschaft kennen gelernt. Dieses 
langjährig gewachsene Vertrauen hat uns 
schliesslich auch bei diesem heiklen Thema die Tür 
geöffnet.  
 
Was waren Erfolgserlebnisse? 
Dass der Kurs überhaupt zu Stande kam, war für 
mich schon ein Erfolgserlebnis, weil es eben dieses 
Vertrauen in ADDAC zeigt. Weiter das Vertrauen das 
im Verlauf der sechs Monate in der Gruppe 
gewachsen ist. Am Anfang waren alle sehr 
zurückhaltend, doch am Schluss waren die Männer 
eine richtig eingeschworene Gruppe. Besonders 
schön war es, erste kleine Verhaltensänderungen zu 
beobachten, zum Beispiel ein Mann der seine Frau 
an einen Infoabend über Gesundheit begleitete. Er 
sagte von sich selber, dass ihm das früher nie in den 

                                                        
1 ADDAC hat die Gemeinden überhaupt aufgebaut. 
Früher waren die Kleinbauern nicht in Gemeinden 
organisiert und führten keine Gemeinde-
versammlungen durch.  
(Anmerkung Judith Häfliger) 

Sinn gekommen wäre mit seiner Frau an eine 
Veranstaltung mitzugehen, die vor allem für sie von 
Interesse war. 
 
Wie lief der Kurs ab? 
Wir bearbeiteten pro Monat ein Thema. Zunächst 
ging es um die Identität als Mann. Wir gingen der 
Frage nach: Welche positiven und negativen 
Vorbilder haben uns geprägt? 

 
Bildlegende: Nachdenken über die guten und schlechten Vorbilder 
zur Frage „Wann ist Mann ein Mann?“ 
 

Das nächste Thema war die Arbeitsteilung in der 
Familie. 

 
Bildlegende: Männer versuchen sich in die Haut der Frauen zu 
versetzen. Wie ist das, wenn man gleichzeitig einen Säugling zu 

betreuen und die Hausarbeiten zu erledigen hat, zudem ältere 
Kinder etwas von einem brauchen und dann noch der Ehemann 
kommt und sein Essen will? 
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Das dritte Treffen war der Gewalt gewidmet. Die 
Männer beschäftigten sich mit der persönlich 
erlebten Gewalt und mit dem Mythos, dass ein Mann 
seine Interessen mit Gewalt zu verfolgen habe.  
Weitere Themen waren die Sexualität und die Rolle 
als Vater sowie der Umgang mit Gruppendruck. 
 
Was waren für dich die wichtigsten Erlebnisse? 
Mich persönlich berührte die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Gewalt am meisten. Durch die 
Beschäftigung mit den eigenen Erfahrungen konnte 
ich mich ein grosses Stück von dem Groll auf meine 
Mutter lösen, die mich als Kind viel geschlagen hat. 
Aufgewühlt haben uns alle in der Gruppe die 
Erlebnisse eines Teilnehmers, der sich zur Polizei 
begab nachdem er von einem Nachbarn tätlich 
angegriffen wurde. Auf dem Polizeiposten wurde er 
ausgelacht und gefragt: Du hattest deine Machete 
dabei und hast nicht damit zurückgeschlagen? Bist 
du denn nicht Manns genug dass du dieses Problem 
mit der Machete lösen kannst, statt zur Polizei zu 
kommen? Da der Mann weiterhin keine Gewalt 
anwenden wollte, jedoch von diesem Nachbarn 
weiter drangsaliert wurde, sah er sich schliesslich 
gezwungen seinen Hof zu verlassen und 
wegzuziehen. Das stimmte uns alle sehr 
nachdenklich. 
 
Was hast du als schwierig erlebt? 
Schwierig wurde es, wenn Teilnehmer kritisierten, 
die behandelten Themen verstiessen gegen die 
Bibel. In manchen religiösen Ausrichtungen ist ja die 
Haltung verbreitet, der Mann sei das Oberhaupt der 
Familie und habe sich die Familie wie auch die Natur 
untertan zu machen. Wir begannen darum jedes 
Treffen mit einem Gebet – obwohl ADDAC religiös 
und politisch unabhängig ist – und zeigten damit, 
dass wir die Religion nicht im Widerspruch zur 
Gleichberechtigung von Frau und Mann verstehen. 
Und dass wir überzeugt sind, dass die Idee wir 
Männer müssten „Herr“ sein, uns mehr schadet da 
wir uns nicht als Teil einer Gemeinschaft sehen (sei 
es unter den Menschen oder mit der Natur) und nicht 
einsehen, dass wir alle voneinander abhängig sind – 
wir Männer sind ebenfalls abhängig! 
Weiter war es wie gesagt am Anfang schwierig die 
Gruppe zusammenzubringen und das Vertrauen zu 
schaffen. 
 
Wie geht es weiter? 
Die Promotoren von Waslala die wir letztes Jahr 
ausgebildet haben, werden in diesem Jahr von den 

ADDAC-Beratern darin begleitet, wie sie nun diese 
Themen in ihren Gemeinden einbringen können. 
Im September starten wir den nächsten 
Ausbildungsgang für Promotoren in Männerfragen in 
Rancho Grande (drei Stunden von Matagalpa 
entfernt). 
 
José Ramón, ich danke dir herzlich für das Gespräch 
und wünsche dir weiterhin viel Erfolg! 
 
 
Interview mit Felicia Lanuza Zamora  
Felicia Lanuza Zamora ist bei ADDAC verantwortlich 
für die Männerkurse. Sie ist Programmleiterin für 
soziale Entwicklung (Desarrollo Humano y Local) 
und einzige Frau in der Geschäftsleitung von 
ADDAC. In ihrem Programm geht es um den Zugang 
der Kleinbauernfamilien zu Gesundheit und Bildung, 
um das Zusammenleben in den Familien und darum, 
wie die Bauerngemeinschaften ihre Rechte 
wahrnehmen können.  
 

 
Bildlegende: Felicia Lanuza Zamora, Programmleiterin soziale 
Entwicklung bei ADDAC 

 
Felicia, was hat ADDAC dazu gebracht mit 
Männerkursen anzufangen? 
Nun ja, das ist eine lange Geschichte. ADDAC feiert 
dieses Jahr sein 28 jähriges Jubiläum. Von Anfang 
an stand bei ADDAC die Lebensqualität der 
Bauernfamilien zusammen mit dem Umweltschutz im 
Zentrum der Arbeit. Lange herrschte die Meinung 
vor, dass es genüge, unsere Angebote auf die ganze 
Familie auszurichten damit automatisch alle 
Familienmitglieder profitieren. Mit der Zeit wurden wir 
sensibler und begannen die Geschlechterrollen in 
den Blick zu nehmen. Wer ist in der Familie 
eigentlich an Entscheidungen beteiligt? In den 
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meisten Familien entscheidet der Vater alleine und 
bezieht weder seine Frau noch die jüngere 
Generation mit ein. Wer hat in der Familie überhaupt 
Zugang zu Ressourcen wie Land, Geld, Fahrzeugen, 
Maschinen und Werkzeugen aber auch zu 
Dienstleistungen wie zur Gesundheitsvorsorge oder 
zu unserer landwirtschaftlichen Beratung und zu 
unseren Krediten? Oft ist den Frauen dieser Zugang 
verwehrt. Also bildeten wir Kleinbäuerinnen als 
Promotorinnen für Geschlechterfragen aus, damit sie 
in ihren Gemeinden die Frauen stärken und diese 
Themen immer wieder zur Sprache bringen. Obwohl 
diese Ausbildungen stets Frauen und Männern offen 
standen, interessierten sich die Männer nicht dafür 
teilzunehmen. Die Kleinbäuerinnen sagten eines 
Tages: Warum sollten wir als Frauen alleine für den 
Wandel verantwortlich sein? Das geht nicht ohne 
dass die Männer mitmachen. 
Innerhalb der Organisation ADDAC dauerte es dann 
noch einige Jahre bis die Bereitschaft da war, 
Männer in separaten Gruppen anzusprechen. Die 
Vorurteile und Widerstände gegenüber 
„Männergruppen“ waren stark. In der von Machismo 
geprägten Gesellschaft Nicaraguas wurden solche 
Gruppen schnell mit Homosexualität in Verbindung 
gebracht und anderweitig lächerlich gemacht. 2012 
waren wir schliesslich soweit und alle Mitarbeiter 
nahmen selber an einem zweitägigen Kurs über 
Männerrollen teil und damit war das Eis gebrochen. 
Die Agronomen begannen bei ihren Hofbesuchen 
auch die Geschlechterrollen zu thematisieren. 
Letztes Jahr starteten wir mit der Ausbildung von 
Promotoren für Männerfragen in den Gemeinden. 
Was uns in diesem Zusammenhang half, war bei 
ADDAC vermehrt junge Männer einzustellen, die 
direkt von der Uni kamen. Diese haben zwar an der 
Uni - wie wir älteren Agronominnen und Agronomen 
auch - nie von diesen Themen gehört, waren jedoch 
offener für Neues.  

 
Bildlegende: Spielerische Übungen zum Thema Wann ist Mann 
ein Mann? 

 
Bildlegende: Übungen zur Gruppenbildung im Promotorenkurs. 

 
Wie beurteilst du den Erfolg? 
Ich bin sehr zufrieden. Es ist eine grosse 
Herausforderung im ländlichen Teil Nicaraguas 
traditionelle Frauen- und Männerrollen zu 
hinterfragen. Die vielen Jahre, die ADDAC bereits in 
den gleichen Gemeinden für die Kleinbauernfamilien 
aktiv ist mit Beratung und Kreditvergabe, bilden die 
Grundlage, dass die Kleinbauern sich unter der 
Leitung von ADDAC auch auf heikle Themen 
einlassen. Die Agronomen sind inzwischen bereit 
sämtliche ihrer Aktivitäten - sei es die 
landwirtschaftliche Beratung oder die Kreditvergabe - 
darauf hin zu analysieren, wer von ihnen profitiert. 
Dies erlaubt uns gezieltere Angebote für Frauen zu 
machen. Wenn Frauen nach wie vor keinen Zugang 
zu Land oder Krediten haben, was können wir den 
Frauen sonst anbieten? Auf dieser Grundlage setzen 
wir beispielsweise seit einigen Jahren vermehrt auf 
Kurse zur Verarbeitung und Direktvermarktung von 
Produkten, denn so können Frauen Einkommen 
generieren. 
Wir stellen auch Veränderungen in den Familien fest. 
Es wird mehr besprochen: Wann säen wir aus - oder 
lassen wir es sein wegen der grossen Trockenheit? 
Kaufen wir eine Kuh oder nicht? Ab und zu werden 
sogar die Jungen in solche Entscheidungen 
miteinbezogen, doch hier ist die Sache noch 
harziger. Auch auf symbolischer Ebene geschehen 
Veränderungen. Wenn es an unseren 
Veranstaltungen eine Tombola gibt, fordern wir 
beispielsweise konsequent Mann und Frau auf, ihren 
Preis zusammen abzuholen - weil ja die Familie 
gewinnt. An Festen der Kooperativen oder 
Gemeinden kam es inzwischen vor, dass Männer 
kochen oder das Essen verteilen. Solche Gesten 
verändern die Welt, davon bin ich überzeugt.  
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Was sind die Ursachen für den weitverbreiteten 
Machismo in Nicaragua? 
 
Die Menschen sind sich einfach gewöhnt. So war es 
immer. Man glaubt so sei es normal und gut. Viele 
Menschen in Nicaragua stellen diese Verhältnisse 
auch als gottgegeben dar.  
Versteh mich nicht falsch, die Religion ist nicht die 
einzige Ursache. Und wir können die Religion auch 
für unseren Zweck brauchen, für mehr Gerechtigkeit 
einzustehen. Es gab zumindest in der katholischen 
Kirche in den letzten Jahren auch eine Öffnung zu 
beobachten, insbesondere was das Thema Gewalt 
gegen Frauen angeht.  
 

 
Bildlegende: Die Volksfrömmigkeit ist in Nicaragua sehr stark. Hier 
ein Altar in einer Bauernstube. Je nach Auslegung wird die 
Religion verwendet um die Überlegenheit des Mannes über die 

Frau zu begründen oder aber die Gleichwertigkeit von Frau und 
Mann. 

 
Schon als Kind wachsen wir in die Bilder hinein, wie 
eine Frau und ein Mann zu sein haben. Mädchen 
ersetzen ihre Mutter, wenn diese weg ist und 
kümmern sich um die Hausarbeiten und um die 
kleineren Geschwister. Jungen ersetzen ihren Vater 
und kommen so bereits als kleine Jungen dazu im 
Haus ihre Schwestern herum zu kommandieren. 
Man glaubt dass Mädchen, welche nicht im Haus 

arbeiten, nicht heiraten können. Sie müssen es früh 
lernen, denn sehr oft werden Mädchen auf dem Land 
mit 13, 14, 15 Jahren zum ersten Mal Mutter. Jungen 
hingegen wachsen in die Arbeit auf dem Feld hinein, 
in den produktiven Teil, der Geld einbringt. Dies gibt 
ihnen in den traditionellen Familienverhältnissen von 
Anfang an mehr Macht. Mütter und Väter sind 
gleichermassen daran beteiligt, die Kinder in dieser 
Art zu erziehen. Wobei ja Männer und Frauen beide 
unter dem Machismo leiden, denn die 
festgefahrenen Rollen lassen einen nicht die Person 
sein, die man ist. Auf dem Land ist es besonders 
schwierig gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen, weil 
die Menschen ihre Rechte kaum kennen - besonders 
nicht die Rechte der Frauen.  
 
Felicia, ganz herzlichen Dank für deine 
Einschätzungen! 
 
 
Neues Arbeitszeitmodell 
Meine eigene Arbeit besteht darin ADDAC im 
Personalbereich zu beraten. Die rund 100-köpfige 
Organisation ist bereit ihre Funktionsweise konstant 
zu überdenken und wo nötig zu verändern. So 
passte ADDAC per 1. August ihr Arbeitszeitmodell 
an. Neu haben auch die Agronominnen und 
Agronomen eine Fünf-Tage-Woche, während sie 
bisher zehn Tage am Stück im Feld arbeiteten und 
im Anschluss vier Tage frei hatten. Dieser Schritt zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
von Beruf und Studium trägt einem Begehren der 
Belegschaft Rechnung.  
Gemeinsam mit meinem lokalen Kollegen Ramón 
Cáceres, der bei ADDAC für die Personalverwaltung 
zuständig ist, vervollständigen wir derzeit die 
Stellenbeschriebe und bereiten die Einführung einer 
systematischen Mitarbeitendenbeurteilung zum 
Jahresende vor. Die Arbeit geht uns nicht aus! 
 

 
Bildlegende: In einem Team von Agronominnen und Agronomen 

erörtern wir die Arbeitsbedingungen bei ADDAC. 

 



 

 

 

NEUE POSTADRESSE:  
Judith Häfliger 
ADDAC 
Hotel Bermúdez 2 c al Este 1 ½ c al Norte 
Matagalpa (ohne Postleitzahl) 
NICARAGUA 
 

Email:  judith.haefliger@interteam.ch 
Skype: j_haefliger 
WhatsApp: +505 8707 7369 

Bildlegende: Von hier kommt die Milch die ich trinke! ADDAC verkauft die Milch von den Kleinbauern im eigenen Bioladen in Matagalpa. 
 

Was möchtet ihr noch wissen? Gerne beantworte ich in den nächsten Rundbriefen eure Fragen! 
 
Ein Blick auf die Webseite von ADDAC lohnt sich: http://www.addac.org.ni 
Mehr Information über die Lehmbau-Küchen findet ihr unter: http://www.colectivozompopo.org 
 
 

 
 


