


Die junge Städtepartnerschaftsgruppe in San 

Marcos sprudelt vor Energie 

Unsere Gruppe in San Marcos macht, was sie kann. Und da ihre 

Mitglieder nur halb so alt sind wie wir in Biel, sprudeln sie vor 

Energie und Ideen. 

Auch in Nicaragua ist die Covid-Pandemie ausgebrochen. Im Früh
jahr verteilte der Grupo Masken und Schutzvisiere an die ambulan

ten Strassenverkäuferlnnen. Später auch an die Pflegenden im Spi

tal und Gesundheitszentrum. 

Le jeune « grupo » de notre jumelage 

a San Marcos deborde d1energie 

Notre groupe a San Marcos fait ce qu'il peut. La moyenne d'age 

de ses membres est la moitie de celui du comite de Bienne ; il y a 

donc de l'energie et plein d'idees. 

La pandemie du coronavirus n'a pas epargne le Nicaragua. Au prin
temps, ils ont distribue des masques de protection aux vendeuses 

et vendeurs ambulants, plus tard, egalement au personnel de l'hö

pita I et du centre de sante. 

Au mois de septembre, le 

« grupo » a organise une soi

ree d'information sur le co

VID19 et invite Alba Raquel, 

infirmiere dans un hopital a

Managua. A !'initiative du 

grupo, un etudiant en mede

cine a tourne une petite vi

deo pour demontrer com

ment se proteger du corona. 

Ensuite, ils ont soutenu une 

action de secours pour les 

victimes de l'ouragan sur la 

cote atlantique. 

Im September organi

sierten sie einen Infor

mationsabend zu Covid 

mit Alba Raquel, die als 

Krankenpflegerin in ei

nem Spital in Managua 

arbeitet. Ein Medizinstu

dent macht ein Video, 

damit die Leute sehen, 

wie sie sich gegen 

Corona schützen kön

nen. Danach unterstütz

ten sie eine Hilfsaktion 

für die Hurrikan-Opfer 

an der Atlantikküste. Hilfsaktion des Grupa für die Hurrikanopfer -Action de secaurs paur /es vietimes des auragans 

Daneben veranstalten sie kleinere Projekte, ähnlich wie in früheren 

Jahren. So etwa das Verteilen von neuen T-Shirts für die Volleybal

lerinnen oder für einen Kampfsportverein. Oder die Unterstützung 

eines Schachklubs. 

Aber die Pandemie hat vorgesehene Aktivitäten gestoppt. Insbe

sondere die kulturellen Veranstaltungen sind betroffen. Auch der 

Zeichnungswettbewerb konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Im

merhin gab es trotzdem im September einen Filmabend im Alters
heim Horizonte. Auch an Weihnachten findet für die alten Men

schen eine kleine Aktivität statt. 

Solche kulturellen Aktivitäten sind sehr wichtig, denn in San Marcos 

gibt es kaum kulturelle Veranstaltungen. 

Aber nun hat die Grupo vorläufig alles aufs Eis gelegt. Es sind neue 

Gesetze in Kraft getreten, u.a, das Gesetz zu den ausländischen 

Agenten. Dieses Gesetz will, dass alle Personen und Organisatio

nen, die vom Ausland Geld kriegen, dem Innenministerium detail

lierte Auskunft geben über Sinn und Zweck. Die Mitglieder der 

Grupo engagieren sich freiwillig und die neu verlangte Registrie

rung bedeutet für sie einen enormen bürokratischen Aufwand. 

Nach Gesprächen mit einem Juristen will die Grupo zuerst mal 

schauen, was dieses Gesetz für die freiwillige Solidaritätsarbeit be

deutet. 

Roland Sidler 

Comme lors des annees precedentes, le soutien a diverses organi

sations sportives s'est poursuivi. Ainsi par exemple l'equipe de vol

ley feminin a rei;u de nouvelles tenues, le club des arts martiaux et 

celui d'echecs du materiel et es entraineurs de l'equipe de foot ju

niors de San Marcos sifflets et ballons. 

Mais la pandemie du corona a aussi mis un frein aux activites cul

turelles prevues, ainsi le traditionnel concours de dessin n'a pas pu 

avoir lieu cette annee. Cependant, une soiree cinema a tout de 

meme ete organisee en automne dans le home pour personnes 

agees Horizonte. Cette institution tient beaucoup a creur au 

« grupo » et ponctuellement des petites attentions sont reservees 

aux residents, ce sera egalement le cas pour Noel. 

Enfin, les membres du groupe se sont preoccupes des conse

quences d'une nouvelle loi entree en vigueur recemment (loi sur 

les agents exterieurs). Apres s'etre renseigne aupres de profession

nels et en avoir longuement debattu entre eux, ils ont decide de 

stopper leurs activites jusqu'a ce que la mise en reuvre de la loi soit 

clarifiee. En effet, celle-ci prevoit que taute organisation, associa

tion ou personne individuelle qui rei;oit de l'argent de l'exterieur 

soit enregistree et rende compte aux autorites de son activite de 

maniere detaillee. Pour les membres du « grupo » qui s'engagent 

benevolement et pendant leur temps libre, cela represente a priori 

une bureaucratie trop importante. 

Roland Sidler 














