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Ein erfreulicher Multiplikationseffekt 

 

 

Liebe Mitglieder 
Liebe Spenderinnen und Spender 
 

Die COVID-19 Pandemie und die in den letzten Jahren vorherrschende Gewalt in Nicaragua haben 

ihren sozialen und wirtschaftlichen Tribut gefordert. Gemäss Informationen der Weltbank hat der 

Rückgang im Bauwesen, Handel und Tourismus einen drastischen Abbau von Arbeitsplätzen sowie den 

Verlust von zahlreichen Existenzen mit sich gebracht. Auch im informellen Bereich fallen viele 

Einkommen weg (z.B. Haushaltshilfen). Die bis 2017 erzielten, erfreulichen Fortschritte bei der 

Armutsbekämpfung wurden abgebremst. 
 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie auch in diesen schwierigen Zeiten an unsere 

«Solar-Frauen» denken. Dieser Rückhalt gibt den Frauen die Kraft und die Mittel, ihre Begünstigten in 

der Notlage bedarfsorientiert zu unterstützen. Beispielsweise versorgen sie die am stärksten 

betroffenen Familien mit einem Nothilfe-Paket, welches verlässliche Informationen zur Pandemie, 

wichtige Grundnahrungsmittel (z.B. Reis und Bohnen), Flüssigseife, Desinfektionsmittel und 

Schutzmasken enthält. 
 

Zusätzlich zur Nothilfe engagieren sich die «Solar-Frauen» derzeit intensiv für den Wissensaustausch 

für Frauen des Südens. Diese Initiative zielt darauf ab, das durch 16 Jahre gemeinnützige Arbeit 

akquirierte Wissen der «Solar-Frauen» weiterzugeben. Es werden Workshops für Frauen aus 

verschiedenen mittelamerikanischen Gemeinden und Organisationen durchgeführt, die den Wissens- 

und Erfahrungsaustausch zu Solarenergie und anderen nachhaltigen Alternativen ermöglichen. Im 

Anschluss unterstützen die «Solar-Frauen» die Teilnehmerinnen aus der Ferne (per Telefon, 

WhatsApp, etc.), damit diese das Erlernte in eigenen Schulungen weitergeben können. Und das mit 

Erfolg! Eine der teilnehmenden Organisation «APRODER» hat unterdessen bereits selbständig 350 

Frauen in nachhaltigen Methoden ausgebildet. Ein hoch erfreulicher Multiplikationseffekt. 
 

Zum Schluss möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass Nicaragua diesen November von zwei 

mächtigen, aufeinanderfolgenden Wirbelstürmen getroffen wurde. Den «Solar-Frauen» geht es 

den Umständen entsprechend gut, aber «Eta» (Kategorie 4) und «Iota» (Kategorie 5) haben im ganzen 

Land schwerste Zerstörungen angerichtet. Deshalb ist Ihre Unterstützung dieses Jahr wichtiger denn 

je. Jede Spende ist willkommen!  
 

Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und eine wunderschöne Weihnachtszeit. 

Für den Vereinsvorstand 

 
Ghislaine Lang 

 

PS: Weitere Informationen zur geleisteten COVID-19 Nothilfe sowie die detaillierte und mit Fotos ausgestaltete APRODER-Fallstudie (auf 

Englisch) finden Sie unter www.nicasolar.org. 

Die Solarfrauen geben ihr Wissen zum Kompostieren 

an Verantwortliche anderer Organisationen weiter 

(Workshop Ende 2019) 

 

 


