
Bericht der Umwelterziehung auf Ometepe von Mai bis August 2012 

Nützliches und Kreatives aus Müll: Dieses Jahr kommt das Thema Müll und 

Recycling plötzlich sehr in „Mode“ hier auf der Insel. Die GIZ erarbeite gemeinsam mit den 
Städteverwaltungen ein Konzept über eine  zukünftige Müllverwertung.  Ausserdem hat 
die EU ein Projekt in Planung, in dem eine Plastik-Schreddermaschine und eine Müll-
Kompaktiermaschine hergebracht werden soll, damit endlich der ganze Plastikmeull von 
der Insel ruter kommt. Aber das alles dauert und dauert und derweil häuft sich der schon 
überquelende Berg an Plastikflaschen, die wir von den Schulen an die Sammelstelle 

schleppen. Auf den Fotos seht ihr wie es noch letztes Jahr war und wie es heute aussieht. 
Keiner will sich die Arbeit machen das ganze aufs Festland zu schleppen. Also mussten wir 
dringend eine Alternative suchen. Jeder beklagt sich, dass sie keine Mülleimer haben. Und 
so haben wir im Internet gesucht, wie man Mülleimer aus Plastikflaschen macht. Nach viel 

probieren und basteln, haben wir endlich unser eigenes 
Modell erarbeitet. Wir haben diese Mülleimer dann mit 
Lehrern, Schülern und auch mit Eltern gebaut. Allen hat es 

Spass gemacht, und stolz zeigen sie, was sie selbst geschaffen haben. Inzwischen gibt es 
an fast allen Schulen solche bunten Plastik-Flaschen-Mülleimer. Wobei auch folgendes 
Video entstanden ist, wo ihr genauer sehen könnt wies geht. Wäre toll wenn auch ihr 
solche „ganz einzigartigen“ Mülleimer mit anderen bauen würdet. 
http://www.youtube.com/watch?v=srZYzPE5cEg&feature=relmfu 

PET Sammelstelle im November 2011  PET Sammelstelle im Juni 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=srZYzPE5cEg&feature=relmfu


Billige und Bequeme PET-Plaschen-Sitze: 

Eine weitere sehr sinnvolle Entdeckung im Internet waren die 
PET-Flaschen-Sitze. Ausser durchsichtigem Plastik-Tesaband, was 
man hier in jeder Pulperia für einen 
halben Euro bekommt, kostet einen 
das ganze nur die Mühe die Flaschen 
zu sammeln. Eine Flasche wird am 
oberen Ende aufgeschnitten, dann in 
dieselbe Flasche hineingesteckt und 
danach wird noch eine ganze andere 

Flasche hineingesteckt. So erhält man eine Flasche mit „zwei 
Unterteilen“. Davon werden mehrere zu einer Art „Bausteine“ 

verbunden, mit einem 5cm breitem, durchsichtigem Plastikband. 
Erst eine Umdrehung oben, dann in der mitte und zuletzt unten. 
Diese Prozedur wiederholt sich so 
lange bis alle elemente gut verbunden 
sind und ein kräftiger Sitz daraus 
geworden ist. Danach wird das ganze 
mit Karton umhüllt damit er seine 
Stabilität behält. Aus den grossen 
Flaschen werden Erwachsenen-Sitze, 
aus den kleinen Fläschchen 
Kindersitze. Komischerweise sind nur 

die Coca Cola Flaschen dafür verwendbar, hingegen 
Mülleimer kann man aus allen anderen Arten und Sorten machen. Man braucht nur viele, 

gleiche Flaschen und daher sammeln wir wie die wilden im 
Moment, denn wir bereiten uns auf eine Turismus-Ausstellung 
in Altagracia vor, wo wir verschiedene Modelle zeigen und 
auch zum Verkauf anbieten werden, ( Foto links). Deshalb 
sieht es in letzter Zeit 
öfters wild bei mir aus.  
(Foto rechts)  Viele schmut-
zige Flaschen müssen nach 
Art und Gösse  in ver-

schiedene Säcken sortiert werden. Danach kommen die 
Säcke auf einem langen Draht im Hof, damit wenigstens 
ein bischen weniger Müll rumliegt. (Foto unten). Ein 
Mülleimer kostet 3,5 Euro, der Gewinn von 1,7 Euro 

pro Teil, geht in die Theaterkasse, damit wir langsam 
eigenständiger werden. Wir hatten 
bereites einen guten Start, denn Sonia 
von Villa Paraiso hat uns 3 Mülleimer 
abgekauft. Unübersehbar grün 
leuchtend, steht er direkt am Eingang.  



 

Lehrer motivieren durch geziehlte Fortbildungen:  

Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es nicht 
einfach ist Lehrer fürs Thema Müll zu 
begeistern. Deshalb sind die monatlichen 
Workshops ein sehr wichtiger  Bestandteil 
um sie zu motivieren.  Genauso wichtig ist es 

etwas zu machen was sie wirklich anspricht. 
Mit der zeit habe ich herausgefunden dass 
Bastelarbeiten, Wettbewerbe und 
Modeschauen grossen Anklang bei ihnen 
finden. Esenziell ist, ihren Begriff von 
Estetik zu 
berücksichtigen 
und auch die 

Eltern mit einzubeziehen, wie bei unserer Recycling Moden-
schau in Balgue und 
Urbaite. Auch die PET-
Mülleimer haben sie von 
Anfang an begeistert. sie 
haben es sogar schade 
gefunden dass da Müll rein 
soll. Sie wollten lieber Wäschekorbe, Blumentöpf, ja 
sogar einen  
Kinderlaufstall (Foto 

rechts) daraus machen. Wenn man es also schafft die 
Lehrer so zu motivieren dass sie begeistert sind vom 
gemeinsam erarbeiteten Produkt, dann nehmen sie 
diese Energie und Fähigkeit mit an ihre Schule und 
damit begeistern sie dann wiederrum die Schüler. Das 

ist ein ganz vitaler Kreislauf der Motivation 
hier, was sich klar an unserem lieber 
Oberschullehrer Noe (foto links) zeigt. An 
einem Samstag kam er mit einigen Schülern 
zu mir nachhause und Miguel hat ihnen 
gezeigt wies geht. Zwei tage später hat Noe 
dann mit Miguels Klasse 4 dieser Mülleiner 
gebaut, die jetzt im Hof der Schule stehen.  



Um die verschiedenen Aktivitäten zu ermöglichen brauchen sie ja ganz dringend PET-
Palastik flaschen. Zum Einsalleln dieser Flaschen sind sich die Lehrer doch oft zu eitel. 
Daher bekommen die Schüler Noten fürs einsammeln der Flaschen. Bevor wir mit der 
Arbeit beginnen können, stehen alle brav in Reih und Glied, zeigen ihre Flaschen und 
bekommen ihre Note. Erst danach landen alle flaschen auf dem Boden und werden 
aussortiert fürs gemeinsame Mülleimer oder Sitze bauen.  

Unser Ziel ist es, dass die Flaschen erst gar nicht im Müll landen, weshalb wir zusammen 
mit den Lehrern für jede Gemeinde einen Plan 
entwickeln. Für jedes Dorf haben die Lehrer ihre eigene 
Skizze gezeichnet, wo die Pulperias, Restaurants und 
Hotels sind. Danach haben sie eingezeichnet wo sie und 
ihre Schüler leben, um zu sehen wer für welches Gebiet 
verantwortlich sein könnte. Damit werden die Flaschen 
direkt eingesammelt und zu Sitzen oder Mülleimern 
verarbeitet. An jeder Pulperia sollte so ein Mülleimer 
stehen, damit jeder sieht, Flaschen sollen zu Flaschen. 

Wöchentlich werden die Flaschen von den in der Nähe wohneneden Schülern abgeholt 
und dafür bekommen sie Fussbälle. Da wir mit dem Auto sowiso immer zwischen den 
Schulen hin und her fahren, sammeln wir sie inzwischen getrennt ein. Die guten zu mir 
nachhause und die zerquetschten immern noch auf die Sammelstelle. Wenn wir schon nur 
diese trennung schaffen, also die PET Flaschen zu trennen vom restlichen Müll, dann ist 
viel gewonnen.  

Vom Gesamtmüll des Turismus sind 65 % kompostierbar (38% Essensreste, 27% Garten-
Gestrüpp),  18 %  sind reciclierbar  (6% Papier und Karton, 4,5% PET Plastik, 7% Metall und 
0,5% Aluminium) und nur die restlichen 14,5 % (davon 2,5 % Plastiktüten) würden wirklich 
auf der Müllhalde landen. Das ist doch ein anstrebenswertes Ziel. Das erarbeiten von 
nützlichen Produkten aus PET Flaschen ist ein erster Schritt, denn beim einsammeln der 
Flaschen merken sie wieviel Müll sie eigentlich verursachen. Traditionell kehren die 
Mädchen und Frauen hier jeden morgen sorgfältig ihren Hof vor dem Haus, da darf kein 
Laubblatt liegen bleiben, sonst wird man geschumpfen. Alles zusammen auf einen Haufen, 
Laub, Plastik und anderes, um es dann anzuzünden. All der andere Müll auf der strasse, 
stört sie nicht, sie „übersehen“ ihn einfach. Nicht weil sie schlecht sehen, ganz im 
Gegenteil sie haben einen Adlerblick um mitten im Blattwerk der Bäume einen Garrobo 
(grosse Eidechse) zu erspähen, ist ja ein feines Essen. Sie übersehen den Müll, weil er für 
sie keinen Nutzen hat, was sich jetzt hoffentlich langsam ändern wird. 


