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soy Bombero!

grußwort von reinhard Paulsen

Ich bin Feuerwehrmann! so beginnt die Hymne der honduranischen Feuerwehrleute. 

bei unserem besuch in Honduras im sommer 2007 haben wir dieses lied oft gehört 

und zum abschied auch gemeinsam mit unseren Freunden gesungen.

dIscIPlIna – Honor - abnegacIon (disziplin – ehre - opferbereitschaft) 

dieses motto der bomberos sagt viel über ihre innere Haltung aus.

die Honduraner sind stolz – zu recht!

sie sind stolz auf ihr sehr schönes land, dass vom Pazifik über die Kordillieren bis zur 

Karikküste eine sehr vielfältige landschaft aufweist. es ist sehr schön in Honduras, 

sowohl oben in den bergen an der grenze zu guatemala, als auch direkt am strand 

der Karibik.

sie sind stolz auf ihre Vergangenheit. Honduras hat eine große präkolumbianische 

Vergangenheit aufzuweisen. nicht nur in copan ermöglichen ausgrabungen im ar-

chäologischen Park einen tiefen einblick in die große mayakultur, die aber bereits 

wieder verschwunden war, als die spanier das land eroberten.

sie sind stolz auf ihre spanischen Wurzeln. comayagua, heute ein verträumtes 

städtchen vielen kolonialen bauten am „parque central“, war einmal die Hauptstadt 

von Honduras, auf halbem Wege zwischen guatemala im norden und león/nicaragua 

im süden von den spaniern angelegt. 

sie sind stolz auf die reichtümer ihres landes. schon die alten mayas haben über 

wertvolle schmuckstücke aus edelmatall verfügt. Vieles ist den raubzügen der spanier 

zum opfer gefallen. einiges hat aber überdauert und wird in den museen ausgestellt. 

alte gold- und silberstädte in den bergen rund um tegucigalpa zeugen von dem da-

maligen reichtum des landes.  

sie sind stolz auf ihre Feuerwehr. bomberos sind etwas verklärte Helden. Kein 

Wunder, dass es in Honduras schon eine große Kinder- und Jugendfeuerwehr 

gibt. bei der zusammenkunft der Feuerwehren im sommer 2007 wurden 2 jun-

ge Kinderfeuerwehrleute öffentlich belobigt, weil sie durch richtiges Verhalten ein 

menschenleben gerettet hatten. 

die cuerpo de bomberos de Honduras war auch sehr stolz, in diesem Jahr als 

gastgeber uns ihr land, ihre Feuerwehr vorzustellen. dieses zeigte sich in al-

len teilen des sehr umfangreichen und vielseitigen Programms. dabei wurden 

nicht nur die sahnehäubchen gezeigt. der aufenthalt bei den „Hermanos pe-

quenos“  führte uns sehr hautnah den doch sehr einfachen lebensstandard 

der Waisenkinder vor augen, und denen geht es landesbezogen noch recht gut. 
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der empfang an allen Feuerwachen war sehr herzlich.  Überall wurde uns alles offen 

gezeigt. natürlich ist der technische standard in Honduras unter dem in europa. aber 

der abstand ist nicht so groß, wie in anderen ländern. die ausbildung bewegt sich 

auf sehr hohem niveau.

die Feuerwehr in Honduras ist sehr diszipliniert.  natürlich neigen auch Jugendliche 

aus Honduras dazu, etwas über die stränge zu schlagen. natürlich gefällt es ihnen 

sehr, gemeinsam mit den anderen eine Fiesta zu feiern. aber die Führung achtet doch 

sehr darauf, dass es im rahmen bleibt und so gab es anfangs etwas Ärger für zwei 

kleine „bomberas“, die erst lernen mussten, dass es auch für sie grenzen gibt.

aber in vielen anderen situationen zeigte sich, dass die Führung ihren Jugendlichen 

viel zutraute und auch Verantwortung delegierte. und diese Verantwortung wurde 

selbstverständlich gelebt. Immer wenn sich Jugendliche in dem Wohnobjekt der her-

manos pequenos auf den Weg durch das dunkle gelände machten, um die andere 

unterkunft zu erreichen, wurden sie von plötzlich aus dem boden wachsenden bom-

beros eskordiert.  

auch beim aufenthalt in san Pedro sula, einer der gefährlichsten städte mittelamerikas, 

stand immer ein junger Feuerwehrmann zwischen den gästen und einer potentiellen 

gefahr. 

Wie stark die entstandenen bindungen auch früherer encuentros waren, zeigte 

sich während der ganzen reise. Immer wieder trafen wir teilnehmer der früheren 

begegnungen in nicaragua, Österreich und Hamburg, die teilweise eine anfahrt von 

mehreren stunden auf sich genommen hatten, um uns wieder zu treffen.

Ja und am Flughafen flossen dann die tränen beim abschied.

Weitere encuentros gleicher art wird es in zukunft nicht mehr geben. die doch recht 

umfangreiche Finanzierung basierte auf einem eu Programm, dass im Jahre 2006 

ausgelaufen ist. diese maßnahme war am letzen beantragungstermin eingereicht 

worden. das anschlussprogramm gibt eine solche Finanzierung nicht mehr her, der 

Focus liegt jetzt fast ausschließlich auf innereuropäischen Projekten.

Wir werden aber versuchen, zunächst erst einmal auf „sparflamme“ im sommer 2008 

einen kleinen besuch der latinos in Hamburg zu organisieren.

reinhard Paulsen
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grußwort
von oberbranddirektor Klaus maurer

seit Jahren gehört die teilnahme von Jungen und mädchen der Jugendfeuerwehr 

Hamburg sowie deren betreuern an den internationalen begegnungen mit ju-

gendlichen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus Österreich, nicaragua 

und Honduras zum festen bestandteil des pädagogischen Konzeptes. nachdem 

die voraus gegangenen treffen in nicaragua, salzburg und Hamburg durchge-

führt wurden, trafen sich die delegationen der Jugendfeuerwehren im sommer 

2007 in Honduras. erneut hatten alle teilnehmer und teilnehmerinnen dieser 

beliebten Veranstaltung ausreichend zeit, raum und gelegenheit, ihr feuer-

wehrtechnisches Wissen und Können unter beweis zu stellen und die gewach-

senen kameradschaftlichen Kontakte zu vertiefen.

In einer zeit der rasanten ausweitung weltweiter ökonomischer Verflechtungen kommt der Pflege interna-

tionaler kultureller Kontakte und Kooperationen zwischen den menschen eine zunehmende bedeutung zu. 

geradezu prophetisch erscheint mir vor diesem Hintergrund die aufnahme der staatszielerklärung in die 

Präambel der Hamburgischen Verfassung von 1952, wonach Hamburg als Welthafenstadt „im geiste des 

Friedens eine mittlerin zwischen allen erdteilen und Völkern der Welt sein“ will. Ich freue mich sehr, dass 

die Jugendorganisation der Hamburger Freiwilligen Feuerwehren diesen gedanken der Völkerverständigung 

seit ihrer gründung aufgegriffen hat und mit zunehmendem erfolg mit leben füllt. das internationale 

treffen in Honduras hat einmal mehr gezeigt, wie wir mit unserem Handeln den ruf Hamburgs als welt-

offene stadt stärken und mit der Pflege und dem ständigen ausbau der nationalen wie internationalen 

Kontakte zu unseren Partnerorganisationen einen kleinen beitrag zu der erreichung der genannten ziele leis-

ten. darüber hinaus tragen der ausbau und die Pflege dieser internationalen Kontakte nicht unwesentlich 

zu dem großen erfolg bei, den die Jugendfeuerwehren in Hamburg haben, denn nicht wenige Jugendliche 

aus allen sozialen schichten finden gerade durch diese internationalen austauschprojekte einen zugang zu 

der organisation.

Ich möchte an dieser stelle noch einmal allen beteiligten betreuern und Jugendlichen danken, die keine 

mühen gescheut haben, dass diese 6. Internationale begegnung der Jugendfeuerwehren mit Hamburger 

beteiligung in Honduras erfolgreich durchgeführt werden konnte. Wie im Vorjahr möchte ich sie / euch 

erneut dazu aufrufen, den beschrittenen Weg mit elan fort zu setzen und das erreichte nachhaltig zu si-

chern. gerne möchte ich auch mein Versprechen erneuern, mich auch in zukunft mit den mir zur Verfügung 

stehenden mitteln für die belange der Jugendfeuerwehr einzusetzen. Ich wünsche Ihnen und euch allen 

weiterhin viel erfolg.

mit kameradschaftlichem gruß

gez. oberbranddirektor Klaus maurer, dipl.-Ing.
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Welch ein Projekt!
grußwort von andré Wronski lbF/V

als unsere Jugendfeuerwehr im Jahre 1998 die erste Internationale begegnung 

in nicaragua organisierte, hat wohl keiner geahnt, welche großen erlebnisse 

daraus entstehen würden.

Wenn in Hamburg dieser tage nach einer Jugendorganisation gefragt wird, die 

international aktiv ist, die über eine hohe Kompetenz in solchen begegnungen 

verfügt, so wird die Jugendfeuerwehr mit an der spitze genannt werden.

nachhaltig angelegt, gut organisiert, sauber finanziert und sehr informativ auf-

gemacht stellen unsere nachwuchskräfte ihre arbeit auf dem Internationalen 

Parkett vor.

dieses hat der Jugendfeuerwehr, aber auch der Freiwilligen Feuerwehr und 

nicht zuletzt der ganzen Feuerwehr Hamburg ein hohes maß an reputation 

eingebracht. 

natürlich finden auch andere Internationale begegnungen in unserer 

nachwuchsorganisation statt. 

die Jugendfeuerwehr Hamburg war mehrfach in litauen, in st. Petersburg 

und auch in tanzania. einzelne Jugendfeuerwehren pflegen individuelle 

Partnerschaften mit minola, usa oder mit ungarn und Polen, aber auch zu 

direkten nachbarländern dänemark und die niederlande.

dennoch ist diese Partnerschaft etwas besonderes:

sie ist die älteste und zugleich auch die einzige multinationale begegnung. sie 

hat maßstäbe gesetzt und auch andere ermutigt, eigene Projekte zu wagen, 

zu planen und umzusetzen.

nach dem besuch in Honduras ist die reihe nun komplett. alle beteiligten länder 

sind besucht worden, alle beteiligten Feuerwehren waren einmal gastgeber.

alle teilnehmer, ob Jugendliche oder betreuer, ob in mittelamerika, Österreich 

oder Hamburg, haben von diesen begegnungen profitiert, viel erlebt, viel dazu 

gelernt und einen wichtigen beitrag zur zusammenarbeit der Feuerwehren 

weltweit geleistet.

und darauf ist die Freiwillige Feuerwehr Hamburg stolz.

mögen weitere erfolgreiche internationale begegnungen möglich sein 

wünscht

mit kameradschaftlichen grüssen

andre Wronski

landesbereichsführer stellvertreter
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Was ist wirklich von Bedeutung?
grußwort von marcel steinhäuser 

Fogfighter anstatt c-strahlrohr, neuere atemschutztechnik für die Feuerwehr, 

all-inclusive-partys sowie Feinstaubplaketten in umweltzonen.  diese aktuellen  

themen beschäftigen uns derzeit in Hamburg und sind für unser tägliches tun 

und Handeln von bedeutung. 

auf der anderen seite der erdkugel beschäftigen sich die menschen mit 

ganz anderen Problemen: Wir sehen hungernde Kinder und doch gleichzeitig 

Verschwendung von energie; die bedeutungslosigkeit von umweltschutz, wie 

z.b. bei der benutzung von Plastikgeschirr und das Fehlen von lernmitteln in 

den schulen.  es gibt in san Pedro sula stadtviertel, wohin die Feuerwehr nur 

mit Polizeischutz ausrückt und daneben gibt es Projekte mit Waisenkindern, 

die trotz armut so strahlen können, als gehöre ihnen die Welt, so dass einem 

warm ums Herz wird. 

die Jugendfeuerwehrarbeit ist heute mehr als die reine nachwuchsgewinnung 

für die Feuerwehr, auch wenn dieses immer noch unser Hauptaugenmerk ist. 

Wir wollen unsere Kinder, unsere Jugendlichen jedoch zu toleranten jungen 

menschen erziehen, die die gemeinnützige arbeit der Feuerwehr schätzen und 

unterstützen. 

seit vielen Jahren arbeiten wir deshalb kontinuierlich am ausbau unserer inter-

nationalen Jugendarbeit.  Hierbei besinnen wir uns nicht auf einmalprojekte, 

sondern versuchen über nachhaltig angelegte multilaterale Internationale 

begegnungen auch unseren Jugendlichen wertvolle eindrücke und Kontakte 

aus anderen bereichen der Welt zu vermitteln. dazu fahren wir mit Hamburger 

Jugendlichen in  andere länder. sie sollen dort ihre eigene erfahrungen erleben. 

oder wir laden andere Jugendliche aus fremden ländern zu uns ein. unsere 

Jugendlichen werden so immer wieder mit anderen lebensweisen, Kulturen 

und Werten konfrontiert, was ihnen bei der eigenen Werteentwicklung hilft.

auch ich habe für mich wieder viel mitgenommen:

am beeindruckensten waren für mich: 

- das Waisenkinderprojekt Pequeños Hermanos, wo Waisenkinder aufge-

nommen werden, sie ähnlich wie bei den sos Kinderdörfern in einer gruppe 

leben und aufwachsen, eine schulbildung erhalten und auch einen nützlichen 

berufes erlernen können.

- der herzlich aufgenommene besuch an einer Feuerwehrwache, wo wir die 

ausbildung der Feuerwehrleute in erster Hilfe und für technische Hilfe gezeigt 

bekamen. dabei stellten wir fest, dass die technische ausstattung sehr rudi-

mentär war. einer unserer betreuer sagte mir, dass er privat praktisch eine glei-
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che technische ausstattung, aber in einer besseren Qualität, in seinem Keller 

liegen habe.

- die Herzlichkeit, mit der wir von den jugendlichen teilnehmern aus Honduras 

aufgenommen wurden. Insbesondere die tränen in den augen, als wir uns 

dann nach 3 Wochen intensiven Kennenlernens wieder verabschiedet haben. 

Für mich ist diese  7. begegnung mit Honduras, nicaragua und salzburg wieder 

geglückt und so hoffe ich, dass wir diesen austausch noch lange fortsetzen 

können.

dieses jedenfalls meint

marcel steinhäuser

landesjugendfeuerwehrwart a.d.
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grußwort
Konsul gobrecht

für die internationalen begegnungen 

der Jugendfeuerwehr Hamburg

die seit nunmehr 10 Jahren bestehende zusammenarbeit der Feuerwehren 

von león/nicaragua und Hamburg ist wegen der außerordentlichen und 

sichtbaren erfolge in der alten universitätsstadt nicht mehr wegzudenken. 

Für die sicherheit der menschen in león bei den häufigen naturkatastrophen 

und auch bei bränden ist diese leistung von herausragender bedeutung. die 

Feuerwehr in león ist inzwischen eine der leistungsstärksten in nicaragua 

geworden.

die Jugendfeuerwehr Hamburg hat über diesen einsatz hinaus zudem 

sieben Internationale begegnungen in nicaragua, Honduras, salzburg und 

Hamburg organisiert und teilgenommen. die bedeutung dieser treffen 

junger menschen  für ihr engagement im Feuerwehr- und sicherheitsbereich 

und das gegenseitige Kennenlernen kann gar nicht überschätzt werden. 

zugleich wächst dadurch bei den jungen europäern nicht nur die Kenntnis 

sondern auch die sensibilität für die sehr schwierigen lebensbedingungen 

der menschen in den beiden mittelamerikanischen ländern.

Ich wünsche der Jugendfeuerwehr für ihren einsatz weiterhin den wahrlich 

verdienten erfolg!

Hamburg, 16. Januar 2008

 

senator Horst gobrecht

Honorarkonsul der republik nicaragua



Honduras 2007 InternatIonale Jugendbegegnung nIcaragua, Honduras, ÖsterreIcH und  Hamburg 2007 
seite 10

Liebe Hamburger Jugendfeuerwehr,
grußwort von epa

Queridos amigos

muy estimado y querido reinhard Paulsen,

 

es ist mir eine echte Freude, euch zur “Feier” - celebración wie es im spanischen 

heißt - eurer euro-südamerikanischen Jugendbegegnungen zu beglückwün-

schen.

 

Von anfang an konnte ich das abenteuer begleiten, vier Jugendgruppen aus 

zwei Kontinenten: aus nicaragua und Österreich, Honduras und Hamburg bei 

Internationale begegnungen zu ermöglichen: mit dem was wir vom europa 

Jugend büro anbieten können: ‘n büschen rat und Fragen, sprachmittlung 

aus’m eurokratischen und antragslatein und hin wieder ermutigung, sich auch 

auf “ver- rückte“ Projekte einzulassen.

und  “un poco loco“ seid Ihr , sonst hättet Ihr die pädagogischen,  finanziellen 

und  interkulturellen Herausforderungen, die solche begegnungen bedeuten, 

gar nicht annehmen können. 

 

es ist wunderbar, was Ihr angestellt habt! ohne Freimut und den Übermut, sich 

auf experimente einzulassen und dabei auf erfahrung, Wissen und Vertrauen 

in unsere Jugendlichen zu bauen, sind solche schönen erfolge wie Ihr sie er-

zielt habt, nicht zu erreichen. dabei habe ich mit meinen 20 Jahren erfahrung 

mit internationalen Jugendbegegnungen oft  euren gleichmut bewundert, den 

wahrscheinlich nur Feuerwehrleute entwickeln lernen!

 

Wir haben uns alle gefreut, dass mit Jugend in aktion die eu ein 

Jugendprogramm neu aufgelegt hat und jetzt auch die zusammenarbeit 

mit Partnerländern weltweit fördert. es ist aber bitter und widerspricht allen 

grundsätzen des nachhaltigen lernens, dass ausgerechnet südamerika nicht 

mehr zu den Förderprioritäten zählt und die chance, einen mit viel anstrengung 

erarbeiteten antrag für eine ausschreibung unter der aktion 3.2  Jugend in 

der Welt bewilligt zu bekommen, einer lotterie gleicht. Wir müssen die eu 

überzeugen, ihre richtlinien zu ändern, ihrer historischen Verantwortung ge-

recht zu werden und die entstandenen eurosüdamerikanischen Partner- und 

Freundschaften wieder in die Förderung aufzunehmen!

 

ein kleiner trost bleibt: Ihr Feuerwehrleute seid ja bekannt dafür, dass Ihr jedes 

Feuer früher oder später löschen könnt.... pero las chispas, aber die Funken, 
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den die begegnungen bei den beteiligten Jugendlichen entfacht haben, wird 

niemand mehr löschen können, so weit ich weiß -  ein leben lang.

 

es sind Funken, die sprühen, wenn sich menschen aller Hautfarben, jenseits 

von sprach – und Visa-grenzen begegnen, verstehen und zu einer gerechten 

Verteilung von lebenschancen beitragen wollen ... einem leben in Frieden und 

Würde, una vida en paz y dignidad.

 

 

mit einem regenbogen voller guter Wünsche für euch und eure 

zusammenarbeit

christa-berta Kimmich

e.p.a.

europa Jugend bÜro

Hamburg
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Republik Honduras

amtssprache:    spanisch

Hauptstadt:   tegucigalpa

staatsform:    Präsidialrepublik

staatsoberhaupt und regierungschef:

      Präsident José manuel zelaya rosales

Fläche:      112.090 km²

einwohnerzahl:   7.326.496 (Quelle: cIa 2006)

bevölkerungsdichte : 65,4 einwohner pro km²

Währung:     lempira

Quelle: Wikipedia deutschland
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Vorauskommando d. Batlle, reinhard Paulsen

Von Hamburg nach Managua – diesmal über atlanta

der start in Hamburg war wie gehabt. lange schlangen vor 

dem abfertigungsschalter von air Franc, die den delta-Flug – 

auf „denglisch“ – „operated“ nennt.

auch die Kontrolle beim einchecken wie gehabt: notebook raus, 

metall raus, durch den torbogen. Fertig!

In Paris war es dann schon anders. die erste Kontrolle war wie 

gewohnt, aber gleich danach gab es eine weitere Kontrolle des 

Handgepäcks. na ja, wir wollen schließlich in die usa. beim 

einchecken in die maschine dann die dritte Kontrolle. direkt vor 

dem betreten eine weitere Kontrolle von Pass und boardingcard 

– und für besonders glückliche eine weitere durchsuchung des 

gepäcks.

aber nun ging es auf langstrecke. mit ca. zwei stunden 

Verspätung hoben wir in Paris ab. es war mein erster Flug im 

oberdeck eines Jumbos boeing 747, zwar auch nur “Holzklasse”, 

aber ich hatte eine gute beinfreiheit und eine breite ablage am 

Fenster. sehr komfortabel!

nach der landung in atlanta wurde es dann wieder unange-

nehm. die riesigen menschenmengen, die sich aus den verschie-

denen Flügen in der einwanderungshalle sammelten, wurden 

eingepfercht und durch die einreisebehörde geschleust. der 

kaugummikauende beamte war aber sehr freundlich und sprach 

ansatzweise etwas deutsch. also: zeigefinger links, zeigefinger 

rechts, Foto. und schon war man (mal wieder) erkennungsdienst-

lich behandelt worden. In der zwischenzeit wurde woanders 

Amerikanische Ambulanz in 
Atlanta

Die Skyline von Atlanta
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das gepäck durchsucht – wir hatten dann wieder den entspre-

chenden Hinweiszettel der Heimatschutzbehörde im Koffer.

aber die Kontrollen gingen weiter. noch zweimal wurden wir 

kontrolliert, selbst die schuhe mussten wir ausziehen. am ende 

konnten wir dann den sicherheitsbereich verlassen.

mit dem „groundsystem“, einer art u-bahn, erreichten wir das 

andere ende des terminals, den bereich t. 

dort ist der endhaltepunkt von „marta“, der s-bahn von atlanta. 

Wir fuhren mehrere stationen weit und erreichten nach ca. 20 

minuten Fahrt den zielbahnhof, von wo aus wir die wenigen 

hundert meter zum Hotel „super 8“ liefen.

es handelt sich dabei um ein etwas einfacheres Hotel mit akzep-

tablen zimmern. die ganze Herberge war voller uniformierter 

Jugendlicher.

zu abend essen kann man dort aber nicht; stattdessen gibt es 

zwei blocks weiter ein Fastfood-restaurant, das auch Hamburger 

anbietet. das war etwas teurer als beim „goldenen m“, aber an-

sonsten recht gut.

eigentlich hätten wir uns noch recht gern in atlanta umgesehen, 

aber wir waren nun doch etwas müde von der reise und gingen 

früh schlafen.

am nächsten morgen, nach einem spartanischen Frühstück, ging 

es dann wieder mit marta zum airport, mit dem groundsystem 

zum gate und nach recht knapper Kontrolle zum Flieger.

nach einem ca. 3-stündigen Flug landeten wir dann in managua, 

wo uns dr. steidinger abholte.

Freitag 27. Juli

Abflug der  
  Reisegruppe

2007

es war kurz nach acht uhr am Freitagmorgen. zwölf Jugendliche, 

eine dolmetscherin, vier gäste, zwei betreuer und ein 

delegationsleiter sammelten sich am Hamburger Flughafen. die 

letzten bekleidungsgegenstände wurden verteilt, der Flugplan 

besprochen. am schalter von Klm/aIr France wurde einge-

Auf dem Weg zum Abendbrot

Eine Metro läuft ein

Die Gruppe am Flughafen 
Hamburg
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checkt. es klappte: das gepäck konnte bis nach Honduras durch-

gecheckt werden.

um halb elf herum startete die air-France-maschine in richtung 

Paris. auf dem Pariser Flughafen charles de gaulle trafen sich 

die beiden europäischen gruppen. Viele kannten sich bereits 

seit dem  anfang Juni stattgefundenen begegnungs-Workshop 

in salzburg. .

Von Paris aus ging es über den großen teich nach atlanta im 

us-amerikanischen bundesstaat georgia. die Flugroute – dank 

des geoinformationssystems jederzeit verfolgbar - führte die 

boeing 747 über großbritannien, Irland, den nordatlantik, 

neufundland, boston, new York und south carolina bis in 

die südstaatenmetropole atlanta. In der stadt von cnn und 

der olympischen spiele von 1996 liegt der größte airport 

nordamerikas. 

In atlanta verbrachten wir eine nacht, bevor es am kommen-

den tag weiterging. nach der ersten sicherheitskontrolle wur-

den wir erst einmal damit konfrontiert, dass „wohl alle“ unsere 

Koffer auf dem gepäckband lagen und wir damit nun doch quer 

durch atlanta ziehen sollten. nach mehrmaliger freundlicher 

aussprache mit dem sicherheitspersonal kam dann die begeis-

ternde mitteilung, dass man ausnahmsweise unser gesamtes 

gepäck komplett bis nach Honduras durchchecken werde. alle 

waren doch sehr erleichtert, dass so eine wirkliche tortur vermie-

den werden konnte. nach umfangreichen einreiseformalitäten 

– für die 35-köpfige europäische gruppe brauchen wir zwei 

stunden zum auschecken aus dem Flughafensicherheitsbereic

h – verließen wir den terminal und ein engagierter mitarbeiter 

des Hotels „super 8“ empfing die gruppe und führte sie mit 

marta, dem city train von atlanta, nach downtown atlanta, 

wo das Hotel wenige meter entfernt vom cnn-building liegt.

das abendessen erhielten wir in einem amerikanischen 

restaurant, das vor allem typisch amerikanische speisen im 

sortiment führt. der frisch gegrillte burger schmeckte sehr gut 

und war reichlich – größer als ein handelsüblicher burger im 

„goldenen m“.

die zimmer waren o.k. und da das Hotel nicht ganz ausgebucht 

war, bekamen wir ohne aufpreis mehr zimmer zugewiesen, konn-

ten die enge raumaufteilung aufbrechen und die Personenzahl 

Im Jumbo auf Langstrecke

Mit der MARTA zum Hotel 

Vor dem Hotel „Super 8“
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je zimmer halbieren. Puh, alle waren glücklich, denn sonst wäre 

es doch extrem eng geworden.

samstag 2�. Juli

Ankunft
2007

um 7.00 uhr ortszeit (in Hamburg ist es bereits 13.00 uhr) gab 

es Frühstück. einzelne hatten den verzweifelten anruf von Irmi 

um 02.00 uhr nach ihrer zimmernummer als Wake-up-call ver-

standen und waren schon länger wach. und schon ging es  wie-

der mit marta zurück zum International airport von atlanta. 

nahezu endlose gänge, kilometerlange menschenschlangen 

und unterschiedliche auskünfte später stand die gruppe endlich 

in der schlange zum security check. es war ein interessantes 

beispiel dafür, wie man auf dem schnellsten Wege 200 meter 

mit 800 meter Fußmarsch bewältigt.

Von atlanta flogen die beiden europäischen gruppen quer über 

die Karibik nach san Pedro sula, der zweitgrößten stadt von 

Honduras. am dortigen Flughafen fieberten alle danach, zu er-

fahren, ob alle gepäckstücke mitgekommen waren. zum glück 

war das weitgehend so, nur thomas behn fehlte leider ein groß-

er rucksack.

außerhalb des airports warteten die Freunde der cuerpo de 

bomberos de Honduras mit einem schon bekannten amerika-

nischen schulbus, einer Flasche kaltem Wasser und vor allem 

viel Freude und Herzlichkeit auf die salzburger und Hamburger 

Jugendfeuerwehrleute. das Wasser war unsere rettung, denn 

die Hitze machte uns nach dem Verlassen des klimatisierten 

Flughafenbereiches doch ein wenig zu schaffen. 

das gepäck wurde flugs im bus verstaut und schon verließen wir 

san Pedro sula, um über el Progreso nach el cajón zu fahren. 

In der nähe des gleichnamigen staudamms (die schlucht) liegt 

eine Feriensiedlung, die vor über 20 Jahren für die bauingenieure 

aus deutschland, Italien und der schweiz für den bau der 

Wasserkraftanlage errichtet worden war.

Frühstück im Hotel „Super 8“

Beladen unseres Busses

Bombero Eskorte vom Flughafen
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die begrüßung in der von soldaten geschützten anlage erfolgte 

ohne viel tamtam, aber auch hier mit großer Herzlichkeit. ein 

bombero steckte jedem teilnehmer eine Partnerschaftsflagge 

als Pin mit der deutschen und honduranischen Flagge an.

nun begannen wir uns zu akklimatisieren und das umfeld zu 

erkunden. auf dem Hügel gibt es eine disco mit bar – bzw. was 

die örtliche bevölkerung so nennt – und direkt dahinter einen 

riesigen swimmingpool. aber zuerst bezogen wir die zimmer, 

lernten die örtliche tierwelt näher kennen und nahmen sie 

– mehr oder weniger – interessiert zur Kenntnis. Insbesondere 

die sympathischen Krabbler überzeugten durch ihre hohe 

Wendigkeit und Flexibilität. Ihre Flugkünste waren dagegen be-

schränkt. ansonsten sind vereinzelte Kakerlaken ja ganz putzige 

tierchen. mit mücken gab es keine Probleme. nur in der nähe 

von Wasserstellen waren vereinzelte anzutreffen.

mit einem abendessen – bohnenpüree mit reis, landestypischer 

(sehr leckerer) Wurst, einer avocado und getränken in ge-

schwungenen Flaschen von big brother usa – endete der offizi-

elle teil des tages und in der Freizeitanlage auf dem Hügel klang 

der nun zweite tag der Honduras-reise aus.

die gruppe aus nicaragua hatte etwas Verspätung und sollte 

uns erst am montag in tegucigalpa treffen. dort wollten auch 

reinhard Paulsen und daniel batlle hinzustoßen, die mit carlos 

cordero, dem chef der Feuerwehr von Honduras, auf einem 

Kongress der Feuerwehrkommandanten ganz zentralamerikas 

das Wochenende verbrachten und dort den Weltverband ctIF 

vertraten.

sonntag 2�. Juli

El Cajon
2007

nach einer doch sehr interessanten nacht – man denke an die 

bereits bekannten Krabbler – erschienen alle fit zum Frühstück. 

unser erster tag in Honduras sollte der akklimatisierung dienen 

und war uns zur freien Verfügung gestellt. nach einer kurzen 

Information durch die honduranische Planungsgruppe ging es 

Die Staumauer

Unser erstes Camp

Staumauer und Hängebrücke
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ab zu einer gemeinschaftlichen geländeerkundung. dabei ent-

deckten wir in der parkähnlichen arbeitersiedlung viele tro-

pische Pflanzen und  erlebten auch das typische leben auf dem 

lande von Honduras mit. Wir – und besonders die Österreicher 

– fühlten uns „wie auf der alm“. nach dem reichhaltigen, 

aber gewöhnungsbedürftigen mittagessen fuhren wir zu den 

thermalquellen am Fuße des staudammes el cajón, wo wir uns 

ein wenig im Wasser abkühlen konnten. 

die bomberos ermöglichten den betreuern einen einlass in den 

Verwaltungsbereich des Werkes, und so erhielten wir zum ersten 

mal auf der reise einen zugang zum Internet. die Jugendlichen 

freuten sich in der zwischenzeit über eine außerordentliche 

dusche, die zu einer ausgiebigen Wasserschlacht mutierte.

nach einem gewaltigen gewitter mit heftigen regenfällen gin-

gen wir dann noch gemeinschaftlich in den Pool. doch wir wa-

ren sehr erstaunt, dass es an der frischen luft außerhalb des 

Wassers kühler und erfrischender als im swimmingpool selbst 

war. trotzdem hatten wir sehr viel spaß. 

Montag �0. Juli

Tegucigalpa
2007

nach einer extrem kurzen nacht – u.a. wegen der für uns immer 

noch ungewöhnlichen mitbewohner  – verließen wir dann nach 

dem Wecken zur unchristlichen zeit von 4.00 uhr nach einem 

kurzen Frühstück el cajon. Wir fuhren mit dem bus fünf stunden 

entlang einer holprigen straße nach tegucigalpa. 

es ging vielen nicht so gut, einige hatte „montezumas rache“ 

ereilt und auch Übelkeit traf viele. spätestens nach dem zweiten 

stopp versuchten alle ihre täglichen bedürfnisse stärker unter 

Kontrolle zu bekommen, denn die toiletten dort hatten nicht 

sehr einladend gewirkt.

die Fahrt nach tegucigalpa schleppte sich dahin, unser „lazarett-

bus“ war ein bild des Jammers. Henrik und Irmi (unsere österrei-

chische Polizeiärztin) hatten alle Hände voll zu tun. daher fuhren 

Idyllische Landschaft  in der 
Schlucht

Baden im Fluß

Die verpasste 
Eröffnungsveranstaltung
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wir auch nicht zur großen eröffnungsveranstaltung, sondern di-

rekt ins Hotel madrid, unsere unterkunft für die nächste zeit.

es handelt sich ein ausbildungshotel mit recht hohem standard, 

und dort erholten sich alle von der langen anfahrt, den strapazen 

des Klimawandels und der ernährungsumstellung. einige benöti-

gten einen tag, andere aber doch mehrere.

Wir waren aber alle sehr gespannt, was uns denn nun in den 

nächsten tagen in der Hauptstadt Honduras erwarten würde, 

und vor allem, ob wir neue arten von (tierischen) mitbewohnern 

kennenlernen würden.

das eigentliche Programm fiel vorläufig aus und wurde erst am 

nächsten tag eingeschränkt fortgeführt.

dienstag �1. Juli

Workshops 
  in Tegu

2007

um 6.15 uhr ging der Wecker. nach einem ausgezeichneten 

zentralamerikanischen Frühstück mit tortillas, reis und bohnen 

sowie melonen, rührei und Kaffee ging es dann – wie auch an 

allen anderen tagen in tegucigalpa – zunächst  zu einem Vortrag 

in den Konferenzraum. comandante general carlos antonio 

cordero suarez, leiter der Feuerwehren in Honduras, ließ es sich 

nicht nehmen, selbst einen Vortrag zum thema „die Feuerwehr 

als fundamentaler Faktor für die Versorgung und sicherheit der 

bevölkerung“ vorzutragen. anschließend präsentierte Walter 

Kittl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in salzburg, de-

ren Feuerwehrsystem und insbesondere die Feuerwehrjugend, 

die ganz anders organisiert  ist als die Jugendfeuerwehr in 

Hamburg.

Während in Österreich bereits im alter von 16 Jahren ein 

Übertritt in die einsatzabteilung möglich ist, erfolgt dieser hier 

frühestens mit 17 Jahren, eine einsatzbeteiligung ist erst mit 18 

Jahren möglich. In Hamburg wird wesentlich mehr Wert auf den 

mix zwischen allgemeiner Jugendarbeit und der eigentlichen 

Feuerwehrarbeit gelegt.

Unsere Zuflucht, das Hotel 
Madrid

Konferenz im Hotel

Kirche im Valle de Angeles
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anschließend stellte marcel steinhäuser, landesjugendfeuerwe

hrwart in Hamburg, die organisation der Feuerwehr Hamburg 

vor und ging insbesondere auf die Jugendarbeit in Hamburg 

und bei den deutschen Feuerwehren ein. alle Vorträge wurden 

durch die beiden dolmetscher rodrigo Porras und daniel batlle 

übersetzt, so dass alle teilnehmer  immer alles verstehen und 

Fragen stellen konnten.

nachmittags fuhren alle – wieder in dem engen schulbus – hinaus 

in das „tal der engel“ (Valle de angeles). nach einem mittagessen 

– es gab Würstchen, bohnenpüree, gebackene banane und reis 

– ging es zu einem nachmittäglichen Fußballspiel mit internatio-

nal gemischt besetzten mannschaften.

Im „Hotel madrid“; dem ausbildungshotel, gab es während 

des aufenthaltes das abendessen, einmal sogar ganz vertraut: 

Wiener schnitzel mit gebackener Kartoffel, eine willkommene 

abwechslung zu den sonst so oft gereichten tortillas mit 

bohnenmus, reis und bananen.

Mittwoch 1. august

beim 
 Bürgermeister

2007

es  folgte eine Konferenz zum thema „gleiche chancen / 

möglichkeiten für die geschlechter“. auch wenn es in dem 

raum ohne Klimaanlage bei über 30 grad etwas drückend war, 

waren alle sehr tapfer und arbeiteten gut mit. die unterschiede 

zwischen zentralamerika und europa wurden insbesondere 

bei diesem thema sehr deutlich. Während in europa Frauen  

– insbesondere im berufsleben – respektiert werden, ist dies 

in zentralamerika noch sehr wenig ausgeprägt. noch seltener 

findet man hier Frauen in Führungspositionen. 

um 10.30 uhr sollte  im rathaus ein empfang beim stellvertre-

tenden bürgermeister von tegucigalpa stattfinden und  live im 

honduranischen Fernsehen gesendet werden. leider kam der 

bus, der die teilnehmer bereits um 10.00 uhr abholen sollte, 

nicht. niemand – außer den europäern – fand das ungewöhn-

lich, man wartete eben etwas. um 10.40 uhr wurden dann 

Parque Central

Abends auf der Hotelterasse

In der Kathedrale von 
Tegucigalpa
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reinhard Paulsen, marcel steinhäuser, daniel batlle sowie Walter 

Kittl, sepp Wiltsche und rotrigo  Porras aus salzburg mit einem 

Pick-up abgeholt und eiligst zum rathaus gefahren. Hier wurden 

sie vom Vice-alcalden sowie vom comandante general cordero 

begrüßt und zum Fernseh- und radiointerview eingeladen. 

Fünfzehn minuten später ertönten auf der straße vor dem rathaus 

sirenensignale. endlich kamen Jugendlichen an. eskortiert durch 

ein Feuerwehrfahrzeug mit sondersignal erreichten sie nun auch 

die alcaldia. diese Fahrt entschädigte für das lange Warten. 

Für Hamburger Verhältnisse war es schwer vorstellbar, doch in 

mittelamerika ist alles eben etwas anders.

Von der Protokollführerin der alcaldia wurden wir dem Vice-

alcalden vorgestellt, der uns als „besondere gäste“ der stadt be-

grüßte. Vertreter jede nation bekamen eine urkunde überreicht, 

bevor reinhard Paulsen und Walter Kittl  in kurzen ansprachen 

die bedeutung dieser nachhaltigen internationalen Jugendarbeit 

hervorhoben und ausdrücklich die Herzlichkeit lobten, mit der 

alle  aufgenommen worden waren. Im anschluss gab es bei 

getränken und einem kleinen snack die gelegenheit zu kurzen 

gesprächen. 

es folgte eine besichtigung der Kathedrale von tegucigalpa. die 

Kathedrale selbst erschien zwar etwas renovierungsbedürftig, 

doch die ersten arbeiten hierzu haben am dach bereits begon-

nen. beeindruckend war ein wunderschönes, mit blattgold be-

legtes altarbild.

nach einem kurzen dress-Wechsel, raus aus der „gala“, rein 

in die Freizeitkleidung,  ging es dann ab – wieder mit dem 

schulbus – zum Picacho. dabei handelt es sich um einen Park 

mit einer großen Jesusstatue, welche vom berghang aus über 

den dächern von tegucigalpa wacht. es ist das unvergessliche 

monument dieser stadt, ähnlich dem Jesus von rio de Janeiro. 

dort oben erwartete uns die logistik mit dem mitgebrachten 

mittagessen. es gab Hühnchen oder ein anderes Fleisch, welches 

an zwiebelrostbraten erinnerte und allen sehr gut schmeckte. 

die Kinderfeuerwehr aus chuleteca, einer stadt aus dem süden 

des landes, war extra für uns angereist und führte hondura-

nische Volkstänze in historischer bekleidung vor. 

Ausblick auf Picacho

Multikulturelles Tanzen

Jugendfeuerwehr aus 
Tegucigalpa
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Zona
  franca

2007donnerstag 2. august

„einsatz zur linderung und achtung der Katastrophen und 

notfälle“ hieß das thema, zu dem uns der leiter der nationalen 

Feuerwehrschule am nächsten tag einen Vortrag hielt.  trotz 

drückender Hitze war es eine sehr interessante Konferenz. die 

europäischen Jugendlichen und erwachsenen konnten durch 

Vergleiche feststellen, wie gut die Feuerwehren in deutschland 

und Österreich dafür ausgerüstet sind. die entwicklungsländer 

geben sich große mühe, sich auf Katastrophen einzustellen. 

mittelamerika ist aber eine durch naturkatastrophen sehr viel 

stärker gefährdete region und die möglichkeiten der Feuerwehr 

sind sehr begrenzt. dafür ist die bevölkerung aber eher in der 

lage, selbst- und nachbarschaftshilfe eigenorganisiert zu leis-

ten.

es folgte am selben tag eine  1 ½-stündige Fahrt aufs land,  

ins „campo“. auf dem Wege in einen ländlichen Freizeitpark 

außerhalb der stadt besuchten wir eine automobilzulieferfabrik, 

in der Innenausstattungen und Holzverkleidungen für bmW, 

audi u.a. hergestellt werden. die Firma ist honduranisch, hat 

aber europäische eigentümer. zwar liegt sie in  einer „zona 

franca“ (Freihandelszone), aber es war doch beeindruckend, 

welch teilweise hoher sicherheitsstandard hier eingehalten wird. 

die gesamte elektroinstallation erweckte bei den deutschen 

teilnehmern den eindruck, dass hier deutscher technikstandard 

üblich ist. auf der anderen seite wiederum verrichten die 

mitarbeiter den ganzen tag schleifarbeiten und verfügen dafür 

zwar über eine gute staubabsaugung am arbeitsplatz, nutzen 

jedoch keinen mundschutz.

leider war die zeit nur sehr kurz. Wir hätten uns gern länger 

umgesehen.

Weiter ging es mit dem bus in einen Freizeitpark. Wer nun an 

den Heidepark denkt, liegt sicherlich verkehrt. es gab gemau-

erte unterstände, wo die bomberos ein leckeres mittagessen 

vorbereitet hatten. die anlage sah zwar schön aus, doch wie 

Besuch in der Fabrik

In der Parkanlage

Spielplatz im Park
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überall in zentralamerika war sie sehr verunreinigt. man wirft 

hier seinen müll irgendwohin, wo es gerade passt. und wenn 

die abfalltonne voll ist, eben einfach daneben. 

Kulturelle 
   Nacht

2007Freitag �. august

Wir hatten schon am donnerstagabend erfahren, dass 

Hamburger teilnehmer einen Hamburger abend vorbereiten 

sollten. die anderen gruppen hatten dafür Freizeit.

schnell noch nachmittags ins einkaufszentrum,  um die drin-

gendsten materialien und ein paar lebensmittel einzukaufen. 

um 15.00 uhr schleppten wir dann viele tische und stühle auf 

die terrasse, da der Hamburger abend lieber draußen als im 

Konferenzraum stattfinden sollte. 

Wir  bauten eine nette bühne auf und dekorierten diese mit un-

seren Fahnen und Plakaten. nach spontaner diskussion mit allen 

Jugendlichen entstand ein kurzes theaterstück, das  mehrmalig 

bei praller nachmittagssonne mit reichlich  Wasserkonsum ein-

studiert wurde. 

doch nach dem abendessen kam es dann ganz anders als ge-

plant. zuerst erschien eine honduranische Kindergruppe der 

Feuerwehr, die tänze vorführte. die Kinder durften nicht zu 

lang bleiben, wurden also vorgezogen. 

erst danach erst startet die aufführung der Hamburger 

gruppe:  

zwei Hamburger Jungs – matze und thorben – wollten  einen 

reeperbahnbummel machen. Vorbei am Hafen,  mit „tut-tut“ 

und auf Pergament gemalten schiffen, ging es weiter auf die 

reeperbahn, wo der JF-Hamburg-chor „auf der reeperbahn 

nachts um halb eins“ schmetterte. ein voller erfolg und so ging 

die Hamburg-tour der beiden Hauptakteure weiter in richtung 

einer diskothek hin zum Hans-albers-Platz, wo sie von lena und 

Jeanette erst einmal “angegraben“ wurden. 

Unser honduranisches Team

Kindergruppe mit Volkstänzen

MAYA Opferfest
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nach einem gespielten Kneipenbummel ging es dann weiter zum 

Fischmarkt, wo ulli in bekannter aale-dieter-manier bananen 

unters Volk brachte. 

die menge tobte und nach einem endsong „Hamburg, meine 

Perle“ konnten sich die schauspieler über den tobenden applaus 

freuen. nun ging es erst einmal an die getränke. 

doch stopp! 

Wieder eine nicht angekündigte Überraschung! das licht ging 

aus. aus dem Hintergrund erschienen mayajungen und -mäd-

chen mit zuckenden Fackeln in der Hand. eine schauspieltruppe 

stellte eine mayazeremonie mit der menschenopferung dar. es 

war eine sehr eindrucksvolle Vorführung. die ruhigen, spiele-

rischen bewegungen, die bloßen oberkörper der mayakrieger 

im zuckenden Fackellicht.  der Vorgang der opferung.

und es ging gleich danach weiter: zuerst trat eine akrobatiktruppe 

auf, die von einer Folkloregruppe aus copan abgelöst wurde.

der abend verlief ganz anders als geplant. unser „Hamburger 

abend“ ging unter inmitten der sehr schönen und aufregend 

gestalteten Vorführungen.

gegen 22.30 uhr mussten wir den abend leider beenden, denn 

am nächsten morgen sollten wir schon um 7.00 uhr, noch vor 

dem Frühstück, die Weiterreise mit vollem gepäck antreten.

Die kleinen  
 Geschwister

2007samstag �. august

rund 600 Kinder und Jugendliche wohnen und leben in der 

zwölf Quadratkilometer  großen einrichtung „die kleinen 

geschwister“ ca. 30 Kilometer von tegucigalpa entfernt.

auf Vorschlag von comandante carlos cordero verbrachten die 

vier Jugendgruppen des encuentro zwei tage und zwei nächte 

in der einrichtung dieses Projektes.

dort leben keine straßenkinder, sondern fast ausschließlich 

Vollwaisen. aufgenommen werden Kinder, die keine eltern 

mehr haben, und auch dann nur zusammen mit den anderen 

Akrobatik Tänzer

Der Hamburger Getränkestand

Unser Schlafraum
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geschwistern. damit soll erreicht werden, dass die Familie zu-

sammen bleibt.

die Kinder - oftmals ohne angehörige und mit bewegenden 

schicksalen - werden in die großen familienähnlichen gruppen 

aufgenommen und lernen unter gleichaltrigen, sich in der 

gemeinschaft zu engagieren und einzufügen. sie erledigen die 

in der gruppe anfallenden arbeiten, wobei jeder seine festen 

aufgaben vor und nach dem schulunterricht hat. so gibt es we-

nig ungenutzte zeit und die Jugendlichen sind beschäftigt.

ungefähr 100 hauptamtliche mitarbeiter betreuen und unter-

richten die Kinder, sie bewirtschaften mit den Kindern auch 

teile der Finca und sorgen so für eine unabhängige und gesun-

de ernährung. das Projekt ist erfolgreich und somit stellt die-

se weltweit aktive einrichtung einen wichtigen baustein in der 

Prävention von Jugenddelinquenz und drogenabhängigkeit dar.

Während die meisten Jugendlichen  später in einen hand-

werklichen beruf wechseln, erreichen doch auch einige  der 

„geschwister“ die Qualifikation für ein studium und gehen zur 

universität. 

Für die europäischen gruppen waren die tage in der einrichtung 

besonders beeindruckend. einige unserer besucher lebten teil-

weise sogar mit den Kindern und spielten zusammen mit ihnen, 

wobei vor allem ihre sensibilität in bezug auf unterschiedliche 

lebensstandards gestärkt oder auch erst geweckt wurde.

die anfahrt am samstagmorgen gestaltete sich mal wieder 

anders als erwartet. geplant waren ein früher start und ein 

Frühstück nach der ankunft. so stand es jedenfalls im Programm, 

doch Papier ist geduldig. natürlich kam der bus nicht zum er-

warteten zeitpunkt, sondern etwas später. auch war er nicht so 

schnell beladen, wie es das Programm vorsah. 

außerdem hatte der bus noch nicht getankt – bei uns wäre 

er am abend vorher vollgetankt worden – und so fuhren wir 

erst einmal erneut zur tankstelle an der Hauptfeuerwache. 

Jetzt fehlte nur noch gladis mit dem geld, denn das geht in 

Honduras nicht so flexibel. statt um 08.00 uhr bei den kleinen 

geschwistern anzukommen, verließen wir erst gegen 09.30 uhr 

mit knurrendem magen die tankstelle und kamen immerhin ge-

gen 11.30 uhr ans ziel.

eigentlich waren wir angemeldet und hätten erwartet werden 

sollen. aber der mitarbeiter, der die Vereinbarungen mit der 

Tifany am ELW

Vorbereitung zur Übung

Jetzt gehts los - Feuerwehr rückt 
an
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Feuerwehr getroffen hatte, war im urlaub und so war leider nie-

mand auf über 40 Fremde vorbereitet. die Feuerwehr Honduras 

hatte die organisation an die leitung der einrichtung abgege-

ben und sich darauf verlassen – und das waren wir nun auch.

nun gab es stress pur. coronel laguardia versuchte noch al-

les schönzureden, aber bei einigen betreuerInnen ging das 

temperament durch. Irmi zickte die Küche an, die zu wenig 

essen bereitgestellt hatte. zum glück trafen wir in der Kantine 

einen deutschen, der früher die einrichtung mit ausgebaut hatte 

und nun für pädagogische Konzepte in ganz zentralamerika zu-

ständig ist. er glättete die Wogen und später regelte sich dann 

alles in typisch mittelamerikanischer Weise. Wir hatten zwei 

große unterkünfte, in denen sonst jeweils eine Jugendgruppe 

untergebracht gewesen wäre. die mädchen hatte eine andere 

unterkunft am anderen ende der weitläufigen anlage, einige 

schliefen im nebenraum einer mädchengruppe. 

nach dem Hotel madrid, das einen standard aufwies, wie ihn 

der normale Honduraner nicht kennt, waren wir ans andere 

ende der spannweite gewechselt. es war nun „sehr einfach“. 

dreistöckige betten von der schlichtesten art in einem riesigen 

schlafsaal für ca. 30 Jugendliche, sehr sehr einfache toiletten. 

diese befanden sich in einem nebenraum. die eigentlichen 

becken waren nur  mit einer halbhohen mauer voneinander und 

einem ähnlich hohen Vorhang vom raum abgetrennt.

auch das essen war nun sehr viel einfacher. Wir bekamen die 

gleiche Verpflegung wie die Waisenkinder. Kaum Fleisch, dafür 

stellten bananen, bohnen und maisfladen das Hauptgericht. nur 

beim Wasser waren wir wenig kompromissbereit und reinhard 

fuhr mit einem geländewagen in die nächste ortschaft, ausrei-

chend Wasserflaschen einzukaufen. das war nicht so einfach, 

es mussten mehrere läden abgeklappert werden. aber dafür 

brachten sie dann auch eine größere anzahl an melonen und 

ananas mit.

diese bedingungen waren schon ein besonderes erlebnis und 

sensibilisierten uns doch sehr, mal darüber nachzudenken, wie 

viel glück wir damit haben, auf dem reicheren teil der Welt ge-

boren zu sein.

nachdem aber alle diese anlaufschwierigkeiten mehr oder weni-

ger gut abgearbeitet waren, begannen wir, uns mit dem Projekt 

näher auseinanderzusetzen. der deutsche, der uns anfangs sehr 

Der Löschangriff wird 
vortgetragen

Der Löschangriff auf die 
brennenden Tonnen

Rettung von verletzten
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geholfen hatte, hielt einen sehr informativen Vortrag über das 

Projekt, ziele und Pläne, aber auch über die entstehung.

natürlich kam auch die Feuerwehr nicht zu kurz. Wir erlebten 

einen ebenfalls informativen Vortrag des sohnes von coronel 

laguardia über die Problematik des gefahrguttransportes in 

Honduras und über die Vorkehrungen der Feuerwehr im Falle 

von unfällen.

nun aber begann eine praktische Übung. Viele Kinder aus dem 

Projekt warteten schon neugierig am sportplatz. ein Waldbrand-

löschfahrzeug spanischer bauart sowie ein japanischer kleiner 

Pumper mit rechtslenker waren aus tegucigalpa gekommen. 

mit dabei ein Feuerwehrmann, der am encuentro 2000 in león 

teilgenommen hatte. Inzwischen ist er in die einsatzabteilung 

der berufsfeuerwehr gewechselt. daniel und reinhard be-

grüßten ihn freudestrahlend. rasch wurden alte erinnerungen 

ausgetauscht.

die Feuerwehr zeigte zuerst, wie sie einen brand sachgerecht 

bekämpft. dazu wurden einige Fässer mit Holz und abfällen 

angezündet, da ist man in Honduras recht „schmerzfrei“.  eine 

Übung mit den Jugendlichen schloss sich an. Innerhalb kürzester 

zeit wurden Personen „gerettet“,  die erstversorgung durchge-

führt und eine sammelstelle aufgebaut. aber auch „tote“ wur-

den abgelegt – für uns eine erschreckende aussicht, in Honduras 

sehr realistisch.

Hinterher waren einige „etwas nass“, aber allen hatte es sehr 

viel spaß gemacht.

den abend verbrachten die meisten in der unterkunft bei den 

männlichen teilnehmern. aber immer, wenn die mädchen die 

anlage durchquerten, erschienen wie aus dem nichts einige 

der honduranischen bomberos  und eskortierten sie durch das 

dunkle gelände. auch wenn das bestimmt nicht notwendig war 

– das ganze Projekt war landestypisch von Vigilanten bewacht 

–, zeigte es doch wieder die besondere aufmerksamkeit und 

Wertschätzung, die uns von unseren honduranischen Freunden 

entgegengebracht wurde und sich gerade in vielen Kleinigkeiten 

dokumentierte.

Verletzten Sammelstelle

Verletzten Sammelstelle

Verletzten Sammelstelle
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Gottesdienst
2007sonntag �. august

der sonntag begann mit einem gottesdienst. die zeremonie in 

einem offenen gotteshaus zelebrierte der katholische Priester, ein 

gottesdienst, der fast genauso auch in anderen gotteshäusern 

überall in der Welt gehalten wird. die teilnahme war freiwillig 

und so waren die (katholischen) Österreicher dann doch in der 

Überzahl. aber auch andere europäer, Praktikanten und gäste 

trafen wir dort.

danach präsentierte eine Führung über die anlage die verschie-

denen einrichtungen. der rundgang endete mit dem eintreffen 

auf einem Kinderfest. gemeinsam mit den Kindern wurden 

Kinderspiele gespielt, die zum teil den deutschen sehr ähnlich 

waren.

nach dem wieder etwas einfacheren mittagessen kehrten wir 

am nachmittag zu unserer unterkunft zurück. den rest des 

tages hatten wir frei und widmeten uns eigenen aktivitäten, 

am abend spielten die Österreicher Karten.

Tegucigalpa
2007Montag �. august

am montagmorgen erblickten wir sehr früh das tageslicht, 

denn die Waisenkinder bei den kleinen geschwistern müssen 

bereits um 05.00 uhr bei den ersten strahlen der morgensonne 

aufstehen. damit war auch unsere nacht zu ende und wir räum-

ten unsere zimmer noch vor dem Frühstück. Während wir noch 

den nicht so schmackhaften Kaffee schlürften, kamen bereits 

die ersten Kinder der nachbargruppe, um den „Wohnraum“ 

auszufegen. 

Marcel als Kindergärtner

Tifany, Matthias und Nachwuchs

Hauptfeuerwache Tegucigalpa
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Inzwischen begann das Personal, alle ausgegebenen sachen 

wie z.b. das besteck, die becher und die teller, aber auch die 

matratzen und bettdecken zu zählen. leider war einiges in den 

zimmern vergessen worden und wir benötigten stunden bis zur 

abfahrt. 

gegen 11.00 uhr erreichten wir endlich mit zwei stunden 

Verspätung  die Hauptfeuerwehrwache von tegucigalpa. Wir 

erlebten dann eine interessante deutschsprachige Führung 

durch die Wache und hatten vom Übungsturm aus einen weiten 

Überblick über die stadt. Während unseres besuches  gab es 

alarm und zwei löschfahrzeuge rückten zum Feuer aus. 

die ausstattung der Wache ist international. das lF 1 ist ein 

neues japanisches Fahrzeug mit rechtslenker. die Feuerwehr 

erhält gerade 30 weitere Fahrzeuge aus Japan als schenkung, 

um die tourismusgebiete besser absichern zu können. das lF 2, 

schon etliche Jahre älter, ist ein gtlF auf mitsubishi mit einem 

6000 l Wassertank (linkslenker). die drehleiter ist eine uralte 

Pirsch-ladder, bestimmt schon 40 Jahre alt.

Interessant sind auch die uro geländewagen, die wie die 

amerikanischen Hummer aussehen. Vor wenigen Jahren be-

schafft, werden sie als geländegängige ambulanzen zur 

buschfeuerbekämpfung und als allzwecktransporter eingesetzt. 

eine ähnliche Verwendung finden auch „camionetas“ (Pick-up-

doppelkabine von toyota). ein spanisches Waldbrandbekämpfu

ngsfahrzeug auf renault und ein uro rW 1 mit Kran runden die 

ausstattung ab.

nach der Führung wartete bereits ein stadtführer auf uns. Wir 

fuhren eine kurze runde durch das zentrum der Hauptstadt und 

statteten der nationalgalerie einen besuch ab. dort erhielten wir 

europäer einen ersten eindruck der langen siedlungsgeschichte 

von Honduras. das war eine gute Vorbereitung auf den besuch 

der maya-ruinen in copan, den wir für das folgende Wochenende 

geplant hatten. Im anschluss blieb ein wenig Freizeit,  um eine 

mall (ein modernes einkaufszentrum) zu besuchen, um e-mails 

zu schreiben, einzukaufen oder nach Hause zu telefonieren. 

Im einkaufszentrum gab es ein reichhaltiges mittagessen, wel-

ches uns nach der Verpflegung bei den kleinen geschwistern 

wirklich gut tat. ausnahmsweise mal kein bohnenmus mit 

tortilla, sondern in einem westlich anmutenden restaurant ein 

– für uns europäer – „normales“ essen. nach einer ausgezeich-

URO Mehrzweckfahrzeuge

Provisorisches Tanklöschfahrzeug

Umgestürzter Containertruck
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neten Vorsuppe  standen meeresfrüchte oder geflügel zur Wahl, 

eine für alle sehr willkommene abwechslung.

nach einer dreistündigen Fahrt im bereits beschriebenen 

schulbus – man stelle sich die armen mitreisenden mit den län-

geren beinen vor –  erreichten wir für die kommenden drei tage 

unsere nächste residenz. der anblick bei der anfahrt durch eine 

Palmenallee bei dem mangofeld des landwirtschaftsfortbildun

gszentrums ceda begeisterte uns alle wirklich. die zimmer wa-

ren sehr sauber und auch das abendessen motivierte uns, denn 

wir bekamen auch hier ganze bohnen (statt bohnenmus) mit 

reis, dazu tortillas und chorizo (eine kleine Wurst). nach einem 

kurzen abend waren alle müde und fielen nur so ins bett.

CEDA
2007dienstag 7. august

bergfest. die delegationen waren bereits am Vorabend im 

zentrum für landwirtschaft angekommen. die dortigen 

unterkünfte waren wieder etwas sauberer und angenehmer und 

so wurde auch die reichhaltige und abwechslungsreiche tierwelt 

beherzt in die gruppen aufgenommen. die beiden Kakerlaken 

Karl und Heinz sowie die spinne Itzi und all die anderen Freunde 

waren morgens oder abends mehr oder minder gern gesehene 

„mitbewohner“. 

gegen 06.30 uhr wurden wir von den geckos lautstark ge-

weckt. ursprünglich war vorgesehen, dass wir uns einen halb-

en tag mit dem ziel des zentrums auseinandersetzten und am 

nächsten tag einen halben tag mit erster Hilfe. doch es kam mal 

wieder ganz anders. 

um 09.00 uhr stand stgo.turcios vor der tür mit einer ganzen 

Palette von reanimationspuppen und berichtete uns, dass wir 

am dienstag nun den ganzen tag eine erste-Hilfe-ausbildung 

absolvieren würden. 

und so geschah es: der Fachausbilder erste Hilfe der escuela 

national de bomberos lehrte uns die grundlagen und legte den 

schwerpunkt dabei auf die Herz-lungen-Wiederbelebung. das 

Sicherstellen des Eigentums des 
Fahrers

Reanimation

Fischfang im Springbrunnen
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war ein thema, in dem eigentlich alle fit waren. und so stellten 

sich die Vergleiche zwischen den ausbildungsmethoden der je-

weiligen nationen sehr spannend dar. grundsätzlich waren alle 

vier nationen ähnlich aufgestellt, in den ausführungen gab es 

jedoch unterschiede. die Honduraner arbeiten nach us-ameri-

kanischen und kanadischen unterlagen, die von europäischen 

abweichen.

bei der gemeinsamen praktischen anwendung arbeiteten unter 

den nationen gemischte teams zusammen und wendeten die 

sofortmaßnahmen an.

nach vier stunden unterricht in den theoretischen grundlagen 

– die sich doch in einigen maßgeblichen Punkten von unseren 

unterscheiden – kamen wir nachmittags endlich zu praktischen 

Übungen und waren alle glücklich, dass wir unsere „16-stündige 

ausbildung“ erfolgreich absolviert hatten. 

nach dieser beeindruckenden erste-Hilfe-Fortbildung und einem 

auf sparflamme gesetzten abendessen – verursacht durch eini-

ge stromausfälle – erlebten wir ein abendprogramm, das uns 

Jugendliche aus dem ort präsentierten.

es begann mit einer kleinen tanzdarbietung der jungen 

Feuerwehrleute mit ihren ca. 12 bis 14 Jahre alten Freundinnen, 

die ihnen einen sehr großen beifall einbrachte. leider hatten sie 

kein weiteres stück im repertoire, so dass sie uns das gleiche 

einfach ein zweites mal zeigten.

Im anschluss durften wir ein einmaliges theaterstück („Parodie 

des Herkules“) genießen. die Jungerwachsenen, die das stück 

aufführten, waren einfach toll. man benötigte noch nicht einmal 

geringe spanischkenntnisse, um dieses hervorragend eingeübte 

theaterstück zu verstehen und herzhaft zu lachen. 

zum abschluss des abends hatten wir zum ersten mal die ehre, 

die Hymne der Feuerwehr Honduras zu hören.

Szenen des Theaterstücks

Szenen des Theaterstücks

Szenen des Theaterstücks
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Comayagua
2007Mittwoch �. august

die nächsten tage verbrachte die gruppe in comayagua, nur 

wenige Kilometer vom ceda entfernt. comayagua ist die alte 

Hauptstadt von Honduras und war einst von den spaniern als 

mittelpunkt zentralamerikas geplant. die altstadt ist sehr gut 

erhalten und erinnert durchaus an das beschauliche león in 

nicaragua. mit nur rund einhunderttausend einwohnern ist 

comayagua aber nicht so sehr groß.

die stadt verfügt auch über einen internationalen Flughafen, der 

sich jedoch unter Verwaltung der streitkräfte der usa befindet, 

die auch in der näheren umgebung ihre mittelamerikanische 

task-Force stationiert haben.

die örtlichen bomberos begrüßten die gäste aus nicaragua, 

Honduras, deutschland und Österreich sehr herzlich. nach einer 

kurzen besichtigung sollte es bei 30° c Hitze in „gala-uniform“ 

zur begrüßung durch den bürgermeister kommen. alle waren 

da, nur der bürgermeister nicht. auch wenn das vereinzelt zu 

traurigen mienen führte, hatte sich das gros der gäste schon 

mit der honduranischen lebensweise „mañana“ abgefunden 

und war nicht allzu enttäuscht über diese situation. 

nach einer hochinteressanten stadtführung folgte ein besuch 

im museum für landesgeschichte, wo wir uns insbesondere der 

geschichte der lenkas widmeten, eines Indianerstamms, der 

ausschließlich in der gegend hier gelebt hatte.

der nachmittag stand uns nun vollständig zur freien Verfügung 

und so streunten wir durch die straßen von comáyagua. 

nach dem abendessen im ceda – es gab mal wieder nicht pü-

rierte bohnen – kamen alle teilnehmer zur Verleihung der erste-

Hilfe-urkunden durch comandante general coronel dr. carlos 

cordero, coronel la guardia und major silva. 

danach stand „lagerfeuer“ auf dem Programm. draußen auf 

dem weitläufigen gelände war ein Feuer entzündet worden und 

eine marimbagruppe aus comayagua spielte typische hondura-

nische Weisen. rotrigo konnte einige gesangsstücke aus seinem 

Vigilante vor der Bank

Im historischen „Casa de culture“

Treffen mit dem Löschfahrzeug 
der Norddeutschen Affenerie
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(mexikanischen) repertoire zum besten geben. anschließend 

heizte bei einer kleinen Fiesta eine marimba-gruppe ein und 

am lagerfeuer wurden die Hüften geschwungen. ein kleines 

gewitter sorgte dann leider gegen 22.00 uhr für ein frühes 

ende.

reinhard,  marcel, Henrik und einige nicas aus león verließen 

kurzfristig die Feier. nach auskunft von comandante cordero 

sollte das löschfahrzeug der Hamburger „affi“ auf dem Wege 

von Puerto cortez nach los manos an der nicaraguanischen 

grenze den ort passieren. und dann kam es hinter einem hon-

duranischen Feuerwehrfahrzeug in sicht. es war für alle ein tol-

les erlebnis, dem Fahrzeug auf dem Weg nach león hier noch 

einmal zu begegnen.

El Cajón
2007donnerstag �. august

am nächsten morgen durften wir richtig ausschlafen. nach 

dem Wecken um 07.30 uhr verließen wir mit dem ziel el cajón 

diese liebgewonnene unterkunft mit ihren hervorragenden 

sanitäreinrichtungen. zwischendurch hielten wir an, um ein (wört-

lich) spezielles Programm zu absolvieren. bei unserer ankunft auf 

dem Feuerwehrgelände war nicht nur ein großes transparent 

aufgehängt, sondern es stand auch die gesamte mannschaft 

der Feuerwehr santa cruz de Yojoa spalier. nach den langwie-

rigen und üblichen ansprachen verschiedener ehrengäste kam 

es zu einer Vorführung der mannschaft der Feuerwehr. 

derzeit verfügen die bomberos nur über ein einziges 

löschfahrzeug, einen kleinen japanischen „pumper“ auf 

mitsubishi canter. eigentlich verfügen diese Fahrzeuge aus-

schließlich über eine Fahrzeugpumpe und wenige schläuche. es 

gibt diesen Fahrzeugtyp, eine schenkung aus Japan, an vielen 

Feuerwachen in mittelamerika. aber sie werden fast überall 

gemeinsam mit einem kleinen tankwagen zusammen einge-

setzt, der das notwendige löschwasser mitbringt. Hydranten 

Abendliches Lagerfeuer

Bomberos angetrehten

Rasches Anziehen der 
Schutzkleidung
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gibt es hier nur sehr wenige und es gibt auch kaum Wasser 

entnahmemöglichkeiten aus offenen gewässern.

aber Feuerwehr ist einfallsreich. und so haben die bomberos 

oben auf dem Pumpengehäuse einen „Ibc“ (Wassertank auf 

Palettengestell) mit einem Kubikmeter Wasser montiert. dadurch 

verlagert sich der Fahrzeugschwerpunkt nach oben. Wenn dann 

der tank nicht ganz voll ist, das Wasser ins schwingen gerät, ist 

jede schnellere Fahrt ein Verbanquespiel. aber welche andere 

Wahlmöglichkeit  hat man?

da der ablass am boden des Ibc zu klein ist, muss im einsatz 

das Wasser mit dem saugschlauch durch die obere Öffnung ge-

fördert werden. dass diese Konstruktion in deutschland nicht 

den segen der zulassungsbehörde finden würde, muss sicher-

lich nicht erwähnt werden.

aber es funktioniert, wie uns die bomberos in einer Vorführung 

demonstrierten.

Wir hatten noch kurz gelegenheit, die Wache zu besichtigen 

und schon ging es zur unterkunft in el cajón weiter, wo wir be-

reits die ersten zwei nächte in Honduras verbracht hatten. 

mit entsetzen erfuhren wir, dass weder zimmer noch essen für 

uns bereitstanden. lange zwei stunden warteten wir in der pral-

len sonne das organisationstalent der Honduraner ab. und es 

kam wieder einmal zum Positiven: Wir bekamen diesmal großzü-

gige „Villen“ in einer Parkanlage zur Verfügung gestellt. leider 

fehlte aber noch das gepäck. unser gepäcktransporter hatte 

falsch getankt und erreichte die anlage mit einer vierstündigen 

Verspätung. Prompt wurde unsere euphorie wieder gedämpft.

aber wir ließen uns nicht entmutigen, und so quetschten 

wir uns wieder in unseren „Yellowbus“. auf zum staudamm! 

bereits am ersten Wochenende waren die gruppen dort 

am Kraftwerkseingang gewesen,  jedoch nur unterhalb der 

staumauer zum baden im gebirgsbach. diesmal ging es tief hin-

ein in den Fels. durch einen langen tunnel erreichte die gruppe 

das obere ende der gewaltigen Kraftwerkanlage.

Hier empfing uns der leitende Ingenieur, und für thomas fielen 

Weihnachten und silvester auf einen tag, denn wir erlebten eine 

Führung in der Kraftwerksanlage, die in europa aufgrund der 

betriebssicherheit niemals möglich gewesen wäre. 

In kleineren gruppen verteilten sich die bomberos juveniles 

und erhielten spannende eindrücke von der Konstruktion eines 

Übung mit dem Behelfs-TLF

Übung mit dem Behelfs-TLF

Im Kraftwerk
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Hydrokraftwerkes. Vorbei an den schildern „zugang streng 

verboten“ ging es zum transformator, der die 13.800 Volt zu 

200.000 Volt hochspannt, zum generator, in dem 300 mW 

(1.300 megawatt ist der gesamtbedarf von Honduras) produ-

ziert werden. Von dort ging es weiter zu den generatoren und 

schließlich zu den gewaltigen turbinen. 

nach der ersteigung von 35 Höhenmetern durch das treppenhaus 

konnten wir durch einen kleinen tunnel den berg verlassen und 

hatten von einer Plattform aus einen vollkommenen blick auf 

den staudamm von unten. 

Weil die luft im Kraftwerk sehr stickig war, wurde einigen 

Hamburger mädchen übel. rasch brachte man sie  mit einem Pick-

up vor den tunnel, wo sich unsere rettungsassistentin „mama 

cruz“ so um sie kümmerte, dass es ihnen schon nach kurzer 

zeit wieder besser ging. nun fuhren wir hinauf zum stausee, 

den wir wegen der ziemlich schnell eintretenden dämmerung 

fast nur noch im dunkeln bewundern konnten. dennoch war 

der spaziergang auf der staumauer sehr schön. unter uns brei-

tete sich der see bis zu den angrenzenden bergen aus. außer 

uns waren dort nur noch die soldaten, die das gesamte terrain 

bewachten.

anschließend passierte etwas sehr seltenes, wir hatten frei!! 

 

Santa Cruz 
     de Yojoa

2007Freitag 10. august

am nächsten morgen erwartete uns „frischgemachtes“ eher auf-

gewärmtes, delikates bohnenmus, spiegelei und Lawutschibriah 

(salzburgerisch: Kaffee mit äußerst hohem Wassergeschmack). 

Pünktlich um 09.00 uhr trafen wir uns am Parkplatz, aber der 

bus war noch nicht da. es fehlte der diesel, und wir mussten 

eine stunde lang auf das vertraute röhren warten. 

um 10.00 uhr starteten wir endlich zu einem „speziellen“ 

Programm in santa cruz de Yojoa. 

aber eigentlich gab es gar kein spezielles Programm. Wir den 

kleinen ort. sehr malerisch gruppieren sich die Häuser um den 

Unter der Turbine

Nächtlicher Stausee

Mittagessen im Yojoa
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„“parque central“. und dann hat man eigentlich auch schon alles 

gesehen, die nebenstrassen sind eher bescheiden und verfügen 

über keinerlei besondere sehenswürdigkeiten. aber es gab ein 

(gleich sehr umlagertes) Internetcafe. nach einem gemütlichen 

dorfbummel und anschließendem mittagessen mit gebackenen 

Hendl und Pommes Frites fuhren wir satt und zufrieden zurück 

nach el cajón, um dort frei zu haben.

der abend wurde dann noch einmal spannend. In einem 

Fußballspiel  europa versus zentralamerika konnten die europäer 

trotz schlechtem start noch aufholen, so dass das spiel mit 6:4 

für die gastgeber abgepfiffen wurde. aufgrund der herausra-

genden leistungen der europäischen Fankurve wurde daraus 

jedoch ein moralisches 6:6.

Fahrt nach
    Copan

2007samstag 11. august

Früh am morgen begann unsere längste etappe bei der reise 

durch Honduras. Wirklich am ende der (honduranischen) Welt in 

den bergen an der grenze zu guatemala befinden sich die ruinas 

de copan. unser busfahrer rechnete mit 6 stunden Fahrtzeit.

es gibt zwei Wege dorthin. unser busfahrer entschied sich für 

die südlichere strecke und so fuhren wir die Hauptstraße erst 

einmal wieder in richtung nach tegucigalpa. nach ca. 20 Km 

begann die Querverbindung durch eine gebirgskette in richtung 

Westen. eine sehr malerische landschaft.

Wir waren schon fast die Hälfte der strecke zurückgelegt, als ein 

lauter Knall alle aufschreckte. der äußere der beiden Hinterreifen 

rechts des busses war geplatzt. Was nun? Wir rechneten mit 

einem stop und der montage eines ersatzreifens. aber unse-

re busfahrer entschied anders. „alle mann rüber auf die linke 

busseite“. leichter gesagt als getan, denn der bus war ja voll 

besetzt, wir hatten sowieso alle sitze besetzt, einige sogar dop-

pelt. aber es ging trotzdem.

nun war die rechte busseite entlastet und der bus fuhr langsamer 

weiter in richtung der nächsten ortschaft. der busfahrer kannte 

Unser Team

Reifenpanne

Eine Reifenwerkstatt in Honduras
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dort eine Werkstatt und wirklich, nach wenigen Kilometern hiel-

ten wir an einem reifenhändler an.

der stinkende reifen, total zerrissen, wurde rasch demontiert. 

da es in der Werkstatt keinen geeigneten reservereifen zu kau-

fen gab, wurde der eigene reifen von der unterseite des busses 

abgenommen und montiert. die alte Felge, von den reifenresten 

bereit, dort wieder angebaut. und es ging schnell. schon nach 

einer Viertelstunde waren wir wieder unterwegs. 

die meisten von uns nutzten die unfreiwillige Pause und kauften 

die eisbestände der angrenzenden pulperia auf. die machten 

einen rekordumsatz.

am späten nachmittag erreichten wir unsere unterkunft in 

der nähe von copan. es war ein super modernes Hotel. die 

zimmer waren sehr modern, im Innenhof  befand sich ein klei-

ner swimmingpool.

aber wir wollten doch noch einmal in den ort fahren. mit 

dem bus ging es die wenigen Kilometer zum ort, vorbei an 

der ausgrabungsstelle der ruinen. die ortschaft ist sehr klein, 

die straßen sehr eng und teilweise sehr steil. es wäre sehr sinn-

voll gewesen, den bus am ortseingang stehen zu lassen. aber 

das merkten wir erst, nachdem der bus sich tatsächlich fest-

gefahren hatte. mit dem Heck hatte er bereits Häuserwende 

touchiert, sollte eigentlich nach links abbiegen, kam aber auf-

grund der länge, des Wendekreises da nicht herum. geradeaus 

war einbahnstrasse, hinter dem bus staute sich der hupende 

Verkehr.

aber das war doch das Problem des busfahrers?  Wir stiegen 

aus und gingen die letzten 100 meter zum museum zu Fuß. 

natürlich war gladies mit der Kasse nicht da, das museum kos-

tete eintritt, das übliche chaos. nachdem wir erst einmal selbst 

in Vorlage getreten waren, konnten wir ein etwas einfaches 

museum über die Funde in copan anschauen. 

Im reiseführer war es sehr empfohlen worden, wir waren et-

was enttäuscht. es gab 3 museen in copa, was aber keiner vor-

her wusste: das Kindermuseum, das kostenfrei ist (dort glaubte 

uns gladies und kam daher nicht mit der Kasse), das moderne 

ausgrabungsmuseum (befindet sich bei den ruinen) und dieses 

kleine dorfmuseum.

egal, im anschluss besuchten alle den ort, der nun eindeutig 

von den touristen lebt. und von der einfalt der touristen! unsere 

Der Reifen ist hin

Unser Hotel in Copan

Bummel durch den Ort
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österreichische Ärztin hatte ihre digitalkamera in einer seitlichen 

netztasche am rucksack eingesteckt. dort blieb sie aber nicht 

lange. besonders ärgerlich war, das die bilder nirgendwo anders 

gesichert waren. aber jetzt hat ein honduranischer dieb eine 

schöne bilderserie über unsere reise quasi dazu bekommen.

die „mitbringsel“ am straßenrand waren an vielen stellen gleich 

und so trafen wir uns alle nach ca. 2 stunden wieder am „par-

que central“, um gemeinsam zum bus zu gehen, der, inzwischen 

befreit, am ortsrand uns erwartete.

den abend verbrachten wir im Hotel.

Ruinas de Copan
2007sonntag 12. august

bereits früh begann der tag. am Vormittag wollten wir die 

ausgrabungsstelle der ruinen  besuchen. gleich nach dem 

Frühstück beluden wir unser logistikfahrzeug mit dem gepäck, 

denn wir würden am nachmittag weiter nach Progreso fahren.

nach kurzer Fahrt erreichten wir die ausgrabungsstelle und 

suchten uns einen  kompetenten Führer. danach betraten wir 

den parque arqueológico der maya ruinen.

es war sehr warm, die ausführungen des Führers sehr ausführ-

lich. man merkte ihm an, dass er uns ein wirklich umfassendes 

bild der ausgrabungen vermitteln wollte. es war sehr anstren-

gend, den Übersetzungen zu lauschen. aber es war sehr beein-

druckend. dieses war kein „disneyland“, nicht aus Plastik nach-

gebildet. alles was wir hier sahen war echt. gleich neben dem 

ausgrabungsgelände begann wieder tropischer nebelwald. die 

Honduraner vermuten weitere ruinenreste darunter und betrei-

ben eine vorsichtige grabung, um nichts zu beschädigen.

einen teil der ruinen hat der Fluss zerstört. sein bett verschob 

sich im laufe der Jahrhunderte und trug einen teil der ruinen 

ab. erst in heutiger zeit wurde er wieder verlegt und damit die 

restlichen ruinen gerettet.

Jetzt ein Erfrischungsgetränk

Modell der Ausgrabungsstelle

Ruinen im Dschungel
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das was dem urwald bisher entrissen wurde, zeigt ein beein-

druckendes bild der maya Hochkultur, die bereits wieder ver-

schwunden war, bevor die spanier mittelamerika entdeckten.

die Honduraner sind sehr stolz auf ihre Kultur und so finden sich 

teile der ruinen auf dem lempira geldschein wieder.

Im anschluss an die ausgrabungsstätte besuchten wir nun auch 

noch das neue archäologische museum, von dem der reiseführer 

berichtet hatte.

dann war die zeit leider wieder um und wir verließen copan mit 

dem bus, um in einem ort auf dem Weg nach san Pedro sula 

zu mittag zu essen.

der magen hing schon wieder in den Kniekehlen und alle hatten 

inzwischen richtig ausgeprägten appetit, der sich beim essen 

deutlich zeigte. das essen in einer art Fernfahrerkneipe war gut 

und reichlich, es herrschte eine „gefräßige stille“.

der Weg nach Progreso führt über san Pedro sula. diese stadt 

ist das zentrum der Industrie Honduras. aber sie ist auch die 

gewalttätigste stadt mittelamerikas. Jugendbanden, aufgebaut 

und geführt von jungen straftätern aus los angeles/(usa, die 

von den amerikanischen behörden ausgewiesen wurden.  die 

örtliche Feuerwehrführung berichtete uns von stadtteilen, die 

von der Polizei nur noch schießend betreten werden.

die Hauptfeuerwache war unser ziel. die große station be-

herbergte viele löschfahrzeuge, darunter eine ganze reihe 

rosenbauer tanklöschfahrzeuge auf mercedes benz laF 1113, 

leider aber praktisch alle defekt und nicht mehr einsatzbe-

reit. bei etlichen Fahrzeugen fehlen teile des motors und der 

löscheinrichtungen. als ersatzteilträger rotten sie auf dem Hof 

dahin. eigentlich schade, denn es waren schöne Fahrzeuge.

derzeit sind alte amerikanische und neue japanische 

löschfahrzeuge (letztere mit rechtslenker) im einsatz. die 

Jugendlichen aller nationen waren alle auf der amerikanischen 

„tower ladder“ kaum runter zu bekommen.

zu schnell war es an der zeit, von sPs nach Progreso weiterzu-

fahren, wo im „casa blanca“, dem Weißen Haus unser nächstes 

Quartier war. es handelte sich dabei um ein schönes Hotel, was 

über einen swimmingpool verfügte.

JF neben alter MAYA Stele

MAYA Museum

Feuerwache San Pedro Sula
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San Pedro Sula
    und Progreso

2007Montag 1�. august

am montag wurde die zweitgrößte stadt von Honduras, san 

Pedro sula, besucht. die Jugendlichen kannten bereits die 

Hauptfeuerwache vom Vortag, nun ging es daran, die stadt nä-

her kennen zu lernen.

san Pedro sula hat leider einen zweifelhaften ruf: sie ist die 

Hauptstadt des Verbrechens in zentralamerika und weist u.a. 

die meisten mordfälle auf. grund hier für sind u.a. die gewalt-

bereiten gruppen, „maras“, die sich gegenseitig bekriegen und 

teilweise ganze stadtviertel beherrschen. allerdings wird die 

Feuerwehr auch in den Problemvierteln noch akzeptiert. auch 

wenn die Polizei sich dort kaum noch hintraut, werden die 

bomberos nur sehr selten von bewohnern angegriffen.

unter dem besonderen schutz der bomberos konnten wir uns 

einige sehenswürdigkeiten ansehen. allerdings bewegten wir 

uns dort zumeist mit dembus und wurden bei den wenigen 

Fußwegen von den bomberos abgesichert.

die Hauptattraktion war aber nicht die Kathedrale, sondern die 

alte bananenbahn, die san Pedro sula mit tela und Puerto cortez 

verbunden hatte. Heute fährt die bahn nur noch auf wenigen 

strecken und nur am Freitag und sonntag nach tela. zwar soll 

die bahn in la ceiba bereits für den tourismus wieder repariert 

worden sein, hier in sPs war davon noch nichts zu merken. 

als wir die station erreichten, war natürlich keine abfahrt, und 

so schauten wir uns erst einmal die alten Waggons an. ein 

eisenbahner, den daniel angesprochen hatte,  hielt einen kleinen 

Vortrag über die geschichte der bahn. Plötzlich waren wir alle 

wie elektrisiert: ob wir eine kleine sonderfahrt machen wollen, 

fragte er uns. na klar, war unsere antwort. er bot eine kleine 

Fahrt, ca. 4 km hin und zurück, für uns an. gesagt getan. schon 

nach ca. 10 minuten schob sich unter ständigen Hubtönen ein 

kurzer zug mit 2 Waggons, geschoben von einer diesellok in 

den bahnhof.

Bahnhof von San Pedro Sula

Alte Dampflok der Bananenbahn

Die Fahrt beginnt
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nun gab es kein Halten mehr. rasch bestiegen wir die bahn, die 

sich sodann in bewegung setzte.

die bahnstrecke unterscheidet sich von deutschen geleisen. 

Weil die bahn nur sehr selten fährt, hat sich auf der trasse ein 

großer trödelmarkt angesiedelt. links und rechts der geleise 

stehen buden. aber auch die schienenfläche wird genutzt. die 

bewohner haben eine methode entwickelt, die schienen kurz-

fristig für einen zug freizumachen. es war schon beeindruckend, 

wie die marktbeschicker binnen minuten bzw. sekunden ihre 

stände räumten, um der bahn Platz zu machen.

Vorn auf der lok bot sich ein irrer anblick, wie sich der zug durch 

den markt schob. an den bahnübergängen kreuzten die autos 

noch direkt vor der bahn. und auf der rückfahrt sahen wir, wie 

die strecke gleich nach dem zug sofort wieder genutzt.

am nachmittag besuchten wir die Feuerwache „recklinghausen“ 

in Progreso. der name ist ein dankeschön für die materielle 

unterstützung, die sie aus der deutschen stadt erfahren. und 

so fanden wir auf der Wache etliche deutsche Fahrzeuge vor.

die Wache machte einen guten eindruck. an der straße vor dem 

Haus stand eine kleine gruppe von Figuren, die auf die Funktion 

hinwies.

Hinter der Wache versorgt ein großer Wassertank auf ständern 

die station verlässlich mit löschwasser. 

danach ging es aber zurück ins Hotel, wo sich alle Jugendlichen 

in den Pool trafen. und dann begann eine ungeplante, aber tolle 

Party quer durch alle nationen.

Tela
2007dienstag 1�. august

am dienstag verließ die gruppe erneut das Hotel casa blanca 

und fuhr mit dem bus direkt an die Karibik, in die kleine ortschaft 

tela, einer Küstenstadt im norden. auch hier wurden wir sehr 

herzlich von den bomberos der dortigen Wache sehr herzlich 

empfangen. uns begrüßte das jüngste mitglied (5 Jahre) der 

Honduranischen Feuerwehr. 

Hinter der Lok mutiert die Trasse 
wieder zum Markt

Skulptur vor der Wache

Die jüngste Bombera von 
Honduras 
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am nachmittag, nach dem mittagessen, begaben wir uns alle 

an den strand, um eine rettungsübung der bomberos zu er-

leben. die honduranischen Wasserretter  zeigten den mutigen 

bomberos aus europa, wie bei ihnen die Wasserrettung funkti-

oniert. 

angefangen mit kleinen schwimmhilfen bis zum einsatz von 

schlauch- und rumpfboot kam alles zum, einsatz. bay Watch 

konnte dagegen einpacken...

ansonsten wurde der tag am strand verbracht, der leider nicht 

so sauber wie erwartet war... 

In tela befindet sich auch ein endpunkt der alten bananenbahn, 

die wir schon in san Pedro sula kennengelernt hatten. am 

bananenpier von tela legten die Kühlschiffe an, mit der bahn 

wurden die Waggons viele 100m weit aufs meer hinaus ge-

fahren und dort in die Kühlräume verladen.

es ist wenig geblieben. das gleis verliert sich im gestrüpp an 

land. die brücke ist extrem baufällig und wäre in europa bereits 

abgerissen wiorden, zumindest aber gesperrt. Hier dagegen ist 

der hintere teil noch in nutzung. Über die verrosteten gleise 

erreicht man die spitze. Hier sitzen auf den balkenresten viele 

angler und versuchen, das abendbrot aus dem Wasser zu zie-

hen. 

am strand zeugt noch das alte zollgebäude von alter 

Herrlichkeit.

Strandtag
2007Mittwoch 1�. august

eigentlich stand „punta sal“, der salzige Punkt auf dem Programm. 

Hier auf der spitze einer Halbinsel, die wie ein Finger in die 

Karibik ragt, befindet sich einer der bedeutendsten naturparks 

von Honduras. auf einem sehr einfachen campingplatz kann 

man übernachten, ansonsten gibt es dort nur sehr schöne unbe-

rührte natur. allerdings ist der Platz nur mit dem boot erreich-

bar.

Deutsche Baywatch

Schlauchbooteinsatz

Chillen am Strand
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sorgen bereitete den bomberos der Wetterbericht.  die Hinfahrt 

war kein Problem, aber mit der rückfahrt hätte es Probleme 

geben können. daraufhin  haben wir das Programm leicht ver-

ändert. nur wenige Kilometer außerhalb von tela fanden wir 

eine einfache bungalow-siedlung, die direkt an einem male-

rischen stück Karibikküste liegt. die betreiber, nachfahren afri-

kanischer sklaven, kümmerten sich rührig um ihre gäste und 

so verbrachten wir den mittwoch zum ende des encuentro mit 

einem unvergesslichen urlaubstag mit bootstour und baden in 

einer kristallklaren karibischen bucht. die boote der bomberos 

erschienen vor ort und brachten ausflügler zu einer etwas ent-

fernten kleinen Insel.

die nacht begann mit einem der mittlerweile schon bekannten 

tropischen gewitter, das der guten stimmung keinen abbruch 

tat. einige verließen die zimmer und nächtigten lieber am strand. 

aus sicherem unterstand konnten sie direkt beobachten, wie 

sich das gewitter laut und vor allem mit vielen lichteffekten 

über dem meer entlud.

Abschied in Progreso
2007donnerstag 1�. august

am morgen verließen wir den strand. der encuentro näherte 

sich dem ende – unübersehbar. gemeinsam fuhren wir nach 

tela. dort wurde die Fahrt noch einmal unterbrochen, zum wie-

vielten mal? gab es einen empfang mit Politik und Fernsehen 

– den Honduranern war die Internationale begegnung und ihre 

rolle als gastgeber sehr wichtig.

die letzte unterkunft war wieder das „casa blanca“ in Progreso. 

es begann ein reger uniformentausch. uns so hatten die „cheles“ 

(milchgesichter) plötzlich Honduranische oder nicaraguanische 

uniformen an, die latinos trugen deutsche oder österreichische 

bekleidung. 

nun hieß es abschied nehmen am abend erschienen die 

spitzen der honduranischen Feuerwehr unter der Führung von 

comandante general carlos cordero suarez, der trotz eines 

Abends am Strand

Mesa principale

Ein Teddy für die Bombera
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erdbebens in Peru und dem standby der Honduranischen 

Hilfskräfte für einen Hilfeeinsatz extra nach el Progreso gereist 

war. und dann haben unsere Jugendlichen alle noch einmal 

überrascht. nach den Hymnen sangen alle gemeinsam auf spa-

nisch „soy bombero“, die Hymne der bomberos.

anschließend wurden die gastgeschenke übergeben (Hamburg 

verteilte vom lion shop gestiftete Feuerwehr-Hamburg-bären).

Abschied
2007Freitag 17. august

am Freitagmorgen war es nun endgültig vorbei. alle fuhren ge-

meinsam zum Flughafen von san Pedro sula. das gepäck wurde 

ausgeladen.

und nun begannen die tränen zu fließen. es begannen die 

nicas, gefolgt von den jungen Honduranern. der große sgto 

turcio floss praktisch dahin, vielen anderen ging es genauso. 

Jetzt war auch bei uns kein Halten mehr. unter tränen tausch-

ten wir noch die letzten Halsketten, konnten uns kaum trennen. 

Ich glaube, dass diese begegnung für alle teilnehmer ein einzig-

artiges erlebnis war.

nun ging es ans einchecken. ein Problem war das gewicht des 

gepäcks, die Fluggesellschaft war sehr genau. einige Koffer 

wurden rasch umgeladen, das Handgepäck etwas schwerer. 

Wer noch gewichtstechnisch Platz hatte, stellte den anderen zur 

Verfügung.

dann aber los. san Pedro sula – atlanta – brüssel – Hamburg. 

danke, nun reichte es erst einmal. ein letztes Foto am 

Flughafen.

Wo kamen nur all die Honduranischen und nicaraguanischen 

bomberos her?

Fahrt zum Flughafen

Ankunft am Flughafen Hamburg
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