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Das Jahr 2018 war ein sehr schwieriges Jahr für das nicaraguanische Volk. Der Beginn der sozialen Unruhen Mitte 

April teilte das Leben der nicaraguanischen Gesellschaft in ein Vorher und ein Nachher auf. Die während Monaten 

herrschende Situation der Unsicherheit beeinträchtigte die lokale Arbeitsproduktivität sowie die Wirtschaft im 

Allgemeinen stark. Inflation und tausende Unternehmensschliessungen (insbesondere im Tourismussektor) führten 

zu wachsender Armut, Arbeitslosigkeit und massiven Migrationsströmen.  

 

Mit der lokalen Krisensituation gewann das Engagement der «Solar-Frauen» eine neue Bedeutung. Ein wichtiger 

Bestandteil der täglichen Anstrengungen der nicaraguanischen Frauen besteht darin, ihre Familien angemessen zu 

ernähren. Die nachhaltigen Methoden der «Solar-Frauen» stellen daher eine praktische und unmittelbare Antwort 

auf die sich verschärfende Armut dar. Die biologisch angebauten Familiengärten, zum Beispiel, bieten den 

Begünstigten nachhaltig erschwingliche, gesundheitsschonende Ernährung. 

 

Trotz der schwierigen Bedingungen haben die «Solar-Frauen» ihre Aktivitäten nach und nach wieder aufgenommen.  

Dies hat unter anderem dazu geführt, dass sie Ende des Jahres einen internationalen Preis gewannen: den WAFA 

(Kategorie Luft). Die Frauen haben sich gegen 171 Mitstreitende aus der ganzen Welt durchgesetzt, was sie mit Kraft, 

Stolz und Motivation zum Weitermachen erfüllt hat. Diese internationale Auszeichnung und Anerkennung bietet 

den «Solar-Frauen» die Gelegenheit, ihre wichtige Arbeit auf internationaler Ebene bekannt zu machen. Ausserdem 

kannte das Jahr 2018 die folgenden Schwerpunkte: 

 

Workshops und Schulungen  
Mittels Workshops und Schulungen fördert FUPROSOMUNIC den Gebrauch von umwelt- und gesundheits-

freundlichen Techniken, die auf Solarenergie und biologischem Landbau basieren. Im Berichtsjahr führten die «Solar-

Frauen» 24 Schulungen durch, an denen 229 Frauen und ihre Familienmitglieder teilnahmen: Darunter waren 

Workshops über den Gebrauch energieeffizienter Kochherde, über die Trinkwasserentkeimung, spezielle 

Bodenbearbeitungs-Techniken im biologischen Gartenbau, sowie Workshops über den Bau, Gebrauch und die 

Wartung von Solarkochern. Ausserdem haben sich die Frauen auch selber weitergebildet, hauptsächlich in den 

Bereichen der nachhaltigen Bienenzucht und des biologischen Gartenbaus. 

 

Sensibilisierung und Knowhow-Transfer 
FUPROSOMUNIC zielt darauf ab, die Menschen auf die Bedeutung von Umweltschutz zu sensibilisieren. Die «Solar-

Frauen» stellen ihre Projekte im Centro Eco-Solar, sowie während ihrer Hausbesuche vor. 2018 wurden 310 

Begünstigte monatlich besucht. Diese begleitenden Besuche sind nach der Inbetriebnahme von Solarkochern enorm 

wichtig, da sie die langfristige Nutzung sichern. Von den mittlerweile über 900 gebauten Solarkochern werden 85% 

effektiv und dauerhaft gebraucht. Zudem durften die «Solar-Frauen» im Centro Eco-Solar über 100 Gäste in Empfang 

nehmen.  

 

Nachhaltige Gemeindeentwicklung 
Die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde durch bessere Gemeindeorganisation ist wichtig, um den Erfolg der 

Bemühungen von FUPROSOMUNIC zu sichern. Dazu gehören die Treffen der Begünstigten der Gemeinde, wo sie 

sich über Neuigkeiten, Sorgen und Ängste auszutauschen können. Im Jahr 2018 wurden sechs Gruppen in drei 

Gemeinden gebildet. Die vor Ort durchgeführten Workshops und Schulungen dienen als erste Berührungspunkte 

und Plattform, um den Zusammenhalt der Begünstigten zu schaffen und zu stärken. Dies wiederum schafft 

Beziehungsnetze, die mit den bestehenden kommunalen Strukturen kaum geschaffen würden.  

 

Vermarktung - Verkauf von subventionierten Solarenergie-Produkten 
Im Jahr 2018 begünstigte der Verkauf von subventionierten Produkten 30 Familien mit einem Solarkocher, 20 mit 

einem holzeffizienten Kochherd, sowie 24 Familien mit einem Solardörrer. Ausserdem wurden 30 Familien mit 

einem Gemüsegarten ausgestattet. 

 

 

Arbeit des Schweizer Vorstandes des Unterstützungsvereins „Frauen-Solarprojekt, Nicaragua“  
Die fünf Mitglieder des Vorstandes trafen sich 2018 zu drei regulären Sitzungen, einer ganztägigen Retraite und 

zahlreichen bilateralen Gesprächen. In regelmässigen Skype-Gesprächen mit den Projektmitarbeiterinnen in 

Nicaragua besprachen, begleiteten und unterstützten sie die Entwicklungsschritte der Stiftung FUPROSOMUNIC. 

Zudem wurden an der HV drei neue Mitglieder gewählt. 


