
Theaterfreunde aus Pueblo Nuevo bei Esteli kamen fuer eine Woche zu uns auf 
die Insel.  Fernando (rosa Brille) ist der Director einer Theater-Jugendgruppe 

aus dem Norden Nicaraguas und zusammen mit Keysing (Bier-Breille) und 
Roger (gelbe Brille) haben sie uns eine Woche lang intensiv Theaterunterricht 

gegeben und von uns dafuer praktische Umwelterziehung gelernt. 



Wir sind erst mal an die 
Oberschule gegangen und haben 

dort  jede Klasse zum 
Theaterunterricht eingeladen. 

Plötzlich hatten wir über 30 
Jugendliche abends bei mir 
daheim. Erst mal haben sie 

verschiedenste Theaterspiele 
gemacht und das hat die 

Stimmung aufgelockert und alle 
waren voller freude dabei. 







Am zweiten Tag haben wir einen Ausflug nach Charco Verde gemacht und mitten in 
der schoensten Natur haben die Jugendlichen dann Theatrerübungen gemaht wärend 

ich an einem Treffen der verschiedenen Umweltorganisationen teilnahm. 



An einem schattigen Oertchen 
unter Bauemen hat Fernando und 

sein Team lustige 
Theateruebungen gemacht. Als 
Animation  haben sie erst was 

vorgemacht und so praktisch was 
sie erwarten. 





Da alle so begeistert waren haben wir dann auch die Vormittage 
genuetzt, um weiter Theaterübungen zu machen. Zuerst waren sie 

etwas beschämt, aber dann haben ihnen die verschiedenen 
Aufgabestellungen doch viel Spass gemacht. 



Am Ende hat dann jede Gruppe eine kleine sehr übertriebene 
Geschichte durch eine Theateraufstellung dargestellt. Hier wird 

gerade ein Zahn gezogen und die besorgte Mutter hält den Kopf… 



Aber das ganze war ja ein Austausch, und da 
unser Programm im Moment der Bau von 
Öko-Bänken ist, haben uns Fernando und 

seine Theaterfreunde begelitet. So auf sehr 
praktische Art haben sie gelernt diese Bänke 

aus gefüllten Plastikflaschen zu machen.  



Erst wird der zement 
mit Sand gemischt, 
um so die Basis der 

Bank zu machen. 
Alex zeigt wies geht 

und dann macht 
Keysing weiter. 

Wärend Alex die 
Verschalung aufbaut. 





Und alle helfen mit die Fläschchen 
zusammenzusammeln und 

reinzutun, alle mit der “Blume” 
(also dem Boden der Flasche ) 

direkt an die Verschalung. 



Auch Steine werden in Säcken angeschleppt 





Die letzte Zementschicht kommt über die Flaschen zusammen 
mit einem feinen Maschendraht für eine bessere Stabilität.  



Als letztes eine kreative Schicht aus Plastikdeckeln oder Keramikstückchen 



Stolz stehen sie alle hinter der fertigen Bank 
und freuen sich über ihr creatives Werk.  


