
Die Region Matagalpa leidet noch stark unter den nega-

tiven Auswirkungen des Bürgerkrieges. Der Zugang zu 

Hochschulen bleibt Jugendlichen aus armen Familien ver- 

wehrt, Arbeitsplätze sind Mangelware. Die Menschen le- 

ben von der Kaffeeernte, doch ein Pilzbefall im Jahr 2013 

hat die Ernte der Kleinbauern dezimiert, so dass die Aus-

wirkungen noch lange Jahre spürbar sein werden. Die an- 

gespannte Situation führt immer wieder zu Konflikten in 

der Familie, in der Nachbarschaft und auf politscher Ebene. 

Solche Umstände geben Jugendlichen kaum eine Chance, 

den Kreislauf von Gewalt und Kriminalität zu durchbre- 

chen. Konflikte werden schnell gewalttätig ausgetragen. 

Viele Jugendliche sehen keine Zukunft in ihrer Region und  

versuchen ihr Glück in der Hauptstadt Managua, Costa Rica  

oder in den USA. Doch dort hat niemand auf sie gewartet. 

 

 

Jugendliche vermitteln bei Konflikten

Das Vieh grast in Nachbars Garten, ein Verwandter hat das 

geliehene Geld nicht zurückbezahlt oder Prügeleien unter 

Jugendlichen – in solchen Fällen werden Jugendliche aktiv, 

die bei unserer Partnerorganisation CJP  eine Mediationsaus-

bildung absolviert haben. Sind Jugendliche in diese Streitig- 

keiten involviert, bevorzugen sie als Vermittler eher andere  

Jugendliche als Erwachsene. Auch bei innerfamiliärer Ge- 

walt vertrauen sich die betroffenen Jugendlichen schneller  

gleichaltrigen als erwachsenen Mediatoren an. Die jungen 

Mediatorinnen und Mediatoren sind in ihren Gemeinden im  

Departement Matagalpa anerkannt und werden durch lo- 

kale Institutionen sowie Autoritätspersonen unterstützt.  

Die Mitarbeitenden von CJP begleiten sie. In den kommen- 

den Jahren sollen 43 Jugendliche von fünf Gemeinden der  

Region in weiteren Methoden der Konflikttransformation  

ausgebildet werden. Bei komplizierten Streitfällen schalten  

sich die Psychologen von CJP ein.

 

Radio gegen Gewalt und Perspektivlosigkeit

Über grosse Lautsprecher senden Jugendliche, die tech- 

nisch und journalistisch geschult wurden, Musik, Gruss- 

worte, aber auch thematische Beiträge, die sie selbst 

gesammelt haben. Vorgängig haben die Jugendlichen 

Die schwierige wirtschaftliche und soziale Lage im Departement Matagalpa im Norden von 
Nicaragua führt immer wieder zu Spannungen und zur Landflucht. Die Perspektiv- und Hoff-
nungslosigkeit  treibt viele Jugendliche in die Migration. Unsere Partnerorganisation Asociación  
Centro Jurídico Popular (CJP) bildet Jugendliche zu Mediatoren aus, fördert Jugendradios und 
arbeitet eng mit Lehrpersonen und Familien zusammen, um die Gewaltspirale zu durchbrechen. 
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gegen Gewalt
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Die Jugendlichen gewinnen durch die Radiotätigkeit viel Selbst-
vertrauen und eignen sich technische sowie journalistische 
Kenntnisse an. Foto: Anette Homlicher
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die einzelnen Haushalte in ihrer Gemeinde besucht und  

haben das Hörverhalten und die Bedürfnisse der  Bewoh-

ner analysiert. Heute haben sie ein konfessionell und poli-

tisch neutrales Radio. Ein Gremium aus lokalen Akteuren  

überwacht die Sendungen, damit das Radio nicht für 

politische Zwecke missbraucht wird. Das Hauptthema 

von CJP und der Jugendlichen ist Gewalt. Sie wollen nicht  

nur bei Konflikten vermitteln, sondern mit Informationen  

auch präventiv gegen Gewalt vorgehen.

  

Die Lehrer brauchen Unterstützung in der El- 
ternarbeit und unterstützen die Jugendlichen 

Die Lehrpersonen von vier Schulen der fünf Gemeinden  

haben CJP im vergangenen Jahr um Unterstützung ge- 

beten. Sie kommen in der Arbeit mit den Familien oft an 

ihre Grenzen. Auch die Jugendlichen möchten ihre eige-

nen Familien mehr in die Projektaktivitäten zu integrie-

ren. Dadurch erhoffen sie sich, dass die Gewalt in ihren 

Familien, aber auch in den Schulen abnimmt. Neben der 

allgegenwärtigen Gewalt wird auch über die Arbeitstei-

lung zwischen den Familienmitgliedern, die Familien-

planung und Frühschwangerschaften diskutiert. 

Unsere Partnerorganisation

Unsere Partnerorganisation CJP wurde 1997 in Matagalpa  

gegründet. Das Team besteht aus Anwälten, Psychologen  

und Pädagogen. Jugendliche absolvieren eine Media- 

tionsausbildung, damit sie in kleineren Streitfällen zwi-

schen den Parteien vermitteln können. Ein wichtiger 

Meilenstein der Organisation war die Gründung der par-

tizipativen Jugendradios in den Gemeinden Mora und 

Ceiba el Coyolar. Weitere Jugendradios in Nachbarsdör-

fern sind in Planung.  

Selbstvertrauen durch Radiotätigkeit

Die 16-jährige Mairena erzählt: «Unsere Gemeinde liegt  

auf der Spitze eines Berges. In acht benachbarten Ge- 

meinden wird unser Radio gehört. Einer meiner Brüder, 

Raúl, ist Mediator bei CJP. Und mache beim Radio mit. 

Ich wurde zusammen mit anderen zehn Jugendlichen 

ausgebildet und jetzt können wir mit Computern umge-

hen, den Mixer bedienen und frei ins Mikrophon spre-

chen. Das hätte ich mir früher nie träumen lassen, denn 

ich war schon immer sehr schüchtern. Heute sagen mir 

meine Klassenkameraden, dass sie mich nicht wiederer-

kennen, denn ich sei auf einmal wie ausgewechselt, auf-

geweckt und lustig. Auch meine Familie ist stolz, dass 

ihre Tochter im Radio zu hören ist. Das macht mich sehr 

glücklich.»

Projektbeitrag: CHF 42 251.– pro Jahr

Das Departement Matagalpa leidet immer noch an den 

Folgen des Bürgerkrieges in den 1980er Jahren. Der Kaffee,  

das Hauptanbauprodukt, reicht nicht, um den Erwerbstäti-

gen eine ganzjährige Lebensgrundlage zu bieten. Wegen 

der hohen Arbeitslosigkeit zieht es viele in die Hauptstadt 

Managua. Fast immer leben sie dort in Slums. Andere  

wandern nach Costa Rica oder in die USA aus, wo sie meist  

illegal hart arbeiten. 


