
1. Tertialsbericht   

von Philipp Holz, Río Limpio, 7. Januar 2015 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich bin nun schon seit 4 Monaten in der Dominikanischen Republik, ein Drittel meines Aufenthalts ist 

rum, und ich frage mich, wozu bin ich hier? 

Vor zwei ein halb Jahren, bin ich von einem Schüleraustausch in Thailand wiedergekommen. 

Ich kam in Deutschland an und blickte zurück auf ein Jahr, in dem ich wohl so nutzlos war 

wie noch nie. Dieser Schüleraustausch, der von meinen Eltern finanziert wurde, in dem ich 

keine Verantwortung hatte, außer jener, Repräsentant einer deutschen Kultur zu sein, war 

ganz und gar ein Selbsterfahrungstrip, grundsätzlich nur für mich. Und das störte mich im 

Nachhinein so sehr, dass ich mich aus diesem Grund entschied einen Freiwilligendienst 

abzuleisten. 

Denn das Weltwärtsprogramm, mit dem ich diesen Freiwilligendienst mache, und durch 

welches meine Organisation ecoselva e.V. mich an diesen Projektplatz in Río Limpio 

vermittelt hat, hat drei nutzbringende Ziele. Erstens soll es „dem  Kompetenzerwerb der 

Freiwilligen im Sinne des Globalen Lernens dienen“, zweitens „Effekte für die Projekte in den 

Partnerländern haben“ und drittens „die entwicklungspolitische Inlandsarbeit befördern und 

entwicklungspolitische Themen verstärkt in die deutsche Gesellschaft tragen“. Es stellt sich 

also die Frage, inwiefern ich mit meinem Aufenthalt hier in Río Limpio, und diesmal sogar auf 

Staatskosten, nützlich werden kann. Und ob dies im Sinne der obigen Ziele ist. 

Bezüglich des zweiten Ziels möchte ich erwähnen, dass ich mir in der Vorbereitung dieses 

Jahres wirklich keine Illusionen gemacht habe. Dass ich mir immer die Stimmen zu Herzen 

genommen habe, die sagten, man könne im FSJ wahrscheinlich nur einen geringeren Beitrag 

leisten, als man dies wahr haben möchte. 

Doch wenn mir der Lehrer Marko erzählt, dass er nicht weiß, woher er das Geld für die 

Behandlung seines Vaters nehmen soll, oder wenn keiner der Erwachsenen mit Trisomie-21 

im Dorf die Chance hatte, sprechen zu lernen, wenn man Kinder sieht, wie sie nur mit einem 

T-Shirt bekleidet in der Straße vor meiner Schule um eine kaputte Regenrinne streiten sieht, 

oder wenn die Mitglieder der eigenen, durchaus besser gestellten Gastfamilie nicht 

genügend Geld für die Reise zum Begräbnis ihrer Großmutter haben, dann will ich nicht „nur 

einen geringeren Beitrag leisten, als man dies wahr haben möchte.“ Dann scheint es 

unglaublich, wenn sich die Bekannten einer Freundin in Santo Domingo darüber unterhalten, 

wie lange das Marihuana in dem Shake den sie trinken, braucht, um zu wirken. 

Aber auch wenn ich eine Antwort darauf hätte, was man machen könnte, um solcherlei in 

Zukunft zu verändern, wie man zur Entwicklung Río Limpios beitragen könnte, will ich in 



diesem Projektbericht noch nicht versuchen darauf einzugehen. Stattdessen werde ich in 

diesem Projektbericht vor allem auf den Status Quo meines Lebens in Río Limpio eingehen, 

und schauen, ob das erste Ziel des Weltwärtsprogramms erfüllt wird, und ob ich womöglich 

schon nützlich bin, weil ich hier „global lerne“. 

Denn wenn ich zusammen mit dem Leser Antworten darauf finde, wie ich hier dazulerne und 

worin jene Potenziale liegen, die ich hier einsetzen kann, dann werde ich vielleicht leichter 

herausfinden können, was mein aktiver Beitrag zur Entwicklung Río Limpios ist. Sollte ich so 

Antworten darauf finden, ob ich das zweite Ziel des Weltwärtsprogramms erfüllen kann, so 

werde ich auf dies im nächsten Projektbericht eingehen. Um im dritten Bericht, dem 

Abschlussbericht schließlich meine hoffentlich aufschlussreichen Erkenntnisse zu den 

Problemen und Chancen Río Limpios und zu den Maßnahmen zur Entwicklung 

zusammenzufassen, sodass ich letztendlich zu dem letzten Ziel des Programms beitragen 

kann, die Entwicklungsarbeit im Allgemeinen und die Herausforderungen in Río Limpio oder 

in der Dominikanischen Republik in Deutschland bekannter zu machen. 

Was also habe ich bisher gelernt in Río Limpio, an einem Ende der Welt, im Sinne des 

„globalen Lernens“? 

So groß und komplex der Begriff klingt, der Ort in dem dies stattfinden soll, Río Limpio, ist 

sehr klein, und wahrscheinlich nur auf den ersten Blick auch sehr simpel. 

Río Limpio 

Hat man die Schotterstraße, die sich 22km durch die Berge windet unbequem auf einer Pick-

Up-Ladefläche sitzend hinter sich gebracht, man sitzt dabei 

meist unbequem auf einer Pick-Up-Ladefläche, so kommt 

man in ein Dorf, das zunächst gar nicht anders aussieht als 

jene anderen Dörfer die an besagter Straße liegen.   

Doch Río Limpio liegt am weitesten in der Cordillera Central, 

es liegt auch an einem Berghang, doch ist es umgeben von 

noch höheren Bergen, unter ihnen der 1990m hohe Nalga de 

Maco. Hier ist es im Sommer nur mäßig heiß und im Winter 

besonders morgens auch kalt. Auch ist Río Limpio größer, 

man kann schon fast von einzelnen Teilen des Dorfes 

sprechen, in denen die Betonhäuser in Reihen angeordnet 

stehen. Erstmals besiedelt wurde das Gebiet des heutigen Río 

Limpio 1916, bevor ab 1945 auf Anordnung des Diktators 

Trujillo weitere 28 Holzhäuser gebaut, und dementsprechend 

viele Familien hier angesiedelt wurden, um so zu verhindern, dass feindliche Armeen durch 

die Cordillera Central auf unbemerkte Weise bis zur Hauptstadt Santo Domingo vordringen 

könnten.  

Blick vom Pick-Up, um Schlaglöcher 
vorherzusehen 



Aus dem gleichen Grund wurden in der Amtsphase des Präsidenten Balaguer zwischen 1986 

und 1990 weitere 150 Betonhäuser nach 

gleichem Grundriss gebaut, sodass 

heute etwa 300 dominikanische 

Familien, bzw. 2000 Dominikaner 

dauerhaft in Rio Limpio wohnen. Dazu 

kommen etwa 500 Haitianer, die vor 

allem in provisorischen Holzhäusern 

leben.   

Durch das Tal über dem Río Limpio liegt, 

durch „die Lagune“ fließt der Río 

Vallesito, ein Fluss, der bis vor ein paar 

Jahren noch so hoch war, dass Kinder ihn 

nicht durchqueren konnten. Heute ist 

der Fluss durch die Abholzung der Berge um Río Limpio und die starke Bewirtschaftung des 

Landes nur noch knietief, wenn überhaupt.  

Die Männer des Dorfes machen sich morgens zu ihrer Parzelle, ihrem Stück Land in den 

Bergen oder in der Lagune auf, zu dem 

sie manchmal mehrere Stunden zu Fuß 

gehen, reiten, oder mit dem Motorrad 

fahren. Dort bauen sie in harter 

körperlicher Arbeit Reis, Bohnen, Erbsen 

oder Kaffee an. Wer kein eigenes Stück 

Land hat, arbeitet für andere, oder muss 

bei fehlender Arbeit den Tag im Dorf 

verbringen, vorzugsweise Domino 

spielend. 

Die Frauen hingegen bleiben zumeist 

daheim, waschen Kleidung, kochen oder 

putzen das Haus, unterbrochen vom 

Tratsch mit den Nachbarn oder Besuchen bei Familienmitgliedern.  

Die meisten Häuser Río Limpios sind an ein Wassernetz angeschlossen, das von einem Tank 

in den Bergen gespeist wird. Hat man keine Leitung, die zu seinem Haus führt, so muss man 

sich damit aushelfen, Regenwasser aufzufangen oder Flusswasser heranzuschaffen. Ein 

Stromnetz gibt es nicht in Río Limpio, aber viele Häuser haben 2007 ebenfalls vom Staat 

Solarpanele geschenkt bekommen, welche jeweils an eine Autobatterie angeschlossen sind. 

So hält jene Autobatterie in unserem Haus, weil sie neu ist, bis weit in die Nacht hinein 

einige Glühbirnen gleichzeitig am Laufen. Um mit der „Außenwelt“ zu kommunizieren gibt es 

einige Stellen im Dorf an denen man Mobilfunknetz empfängt. Einen Internetzugang gibt es 

gegen Geld sowohl in den zwei Kooperativen des Dorfes, die eine baut Kaffee an, die andere 

Eines jener 150 nach gleichem Grundriss gebauten Häuser,  
mit Solarpanel 

Haitianische Familie vor ihrem Haus. Lionel, links, arbeitet für 
meinen Gastvater 



ist eine Bank, als auch in der Ökolodge „Centro Verde“. Um in die nächstgrößere Stadt zu 

gelangen, gibt es mehrere Pickup-Trucks, die immer morgens ab 7 Uhr aufbrechen, und 

meist am frühen Nachmittag zurückkehren, bevor der Regen die Straße mitunter 

unpassierbar macht. 

Die grundlegendsten Schwierigkeiten Río Limpios beruhen also sicherlich auf der künstlichen 

Besiedelung, und der daraus resultierenden, unverhältnismäßigen Bevölkerungszahl. Heute 

noch weniger als damals gibt es hier genug fruchtbares Land um den Menschen ein von 

Hilfen unabhängiges Leben zu ermöglichen. So gibt es seit Anfang der 80er Jahre regelmäßig 

und von allen Seiten unterstützende Maßnahmen. Generationen von Freiwilligen der Peace 

Corpse aus Amerika, einer anthroposophischen Organisation aus Schweden oder nun auch 

vom ecoselva e.V. aus Deutschland sind durchs Dorf gegangen. Neben Haus und Solarzelle 

wurden etwa meiner Gastfamilie von einer italienischen Organisation auch der 

Gemüsegarten mit Zubehör, und vor kurzem sogar einige Hühner geschenkt. Ob diese 

Maßnahmen bei außerdem anscheinend ineffektiver, beziehungsweise nicht vorhandender 

Verwaltung des Dorfes (Río Limpio, eigentlich zur Provinz Elias Pina gehörend, ist nur über 

die Provinz Dajabon zu erreichen, die Bevölkerung erledigt ihre Einkäufe und Geschäfte 

dementsprechend vor allem dort), nachhaltig etwas an der nicht vorhandenen 

Lebensgrundlage des Dorfes verändern können, bezweifle ich also. Doch eine differenzierte 

Antwort dazu gibt es sicherlich im Abschlussbericht. 

Gastfamilie 

Ich wohne nunmehr seit 4 Monaten bei Maria und Antonio, die mit 54, bzw. 67 Jahren schon 

drei Freiwillige vor mir beherbergt haben, und so, 

oder einfach weil sie gute Menschen sind, bisher 

immer geduldig mit mir waren. Zusammen leben 

wir in einem jener Betonhäuser mit Solarpanel. 

Dieses Haus hat einen Wohn- und Essraum, 

sowie vier Zimmern, in denen jeweils ein großes 

Bett steht. Eines von diesen Zimmern bewohne 

ich. Es liegt zum Garten und ist das wohl ruhigste 

und hellste im Haus, sodass einzig und allein das 

Grunzen der Schweine oder das Gockeln der Hühner vor dem Fenster ein wenig stört. Die 

Küche, welche in einem Holzhaus mit Betonboden ans Haus herangebaut steht, hat Platz für 

einen Gasherd und einen Tisch, an dem Maria wirklich hervorragend dominikanisch kocht. 

Zum Frühstück gibt es oft Kochbananen oder Yucca mit Ei oder Salami, zum Mittag umso 

öfter Reis mit Bohnen und Hühnerfleisch, begleitet durch Kopfsalat oder Avocado. Zum 

Abendbrot gibt es mal gebratenes Brot mit Salami und/oder wertvollem Käse, mal das, was 

ich vom Mittag noch fürs Abendbrot übrig gelassen habe. Denn so lecker wie das Essen ist, 

so reichhaltig ist es auch. 

Antonio gehört zu jener Generation von Bauern, die trotz hohen Alters noch immer drei Mal 

wöchentlich zu ihrer Parzelle geht, und die anderen vier Tage der Woche im Garten arbeitet, 

Antonio bei seinem 67. Geburtstag mit Kuchen im 
Gesicht. Rechts daneben Maria, links daneben Sohn 
Kelvin 



die Ernte sortiert oder sich um die Tiere und den Gemüsegarten kümmert. Am Hang unseres 

Gartens hat er auch vor einigen Jahren einige hundert Pinien gepflanzt, deren Holz bald 

verkauft werden soll. 

Organisation und Unterricht 

Als Freiwilliger beantragt hat mich die NGO und technische Oberstufe namens CREAR, 

(Centro Regional de Estudios de Alternativas 

Rurales, Regionalzentrum für Studien 

landwirtschaftlicher Alternativen). Diese 

Einrichtung, die 1982 von Markos Feedman, 

einem neun Jahre zuvor in Río Limpio 

eingesetzten Peacecorps-Freiwilligen, 

gegründet wurde, war seit jeher eine der 

Triebfedern der Entwicklung Río Limpios. 

1991 etwa nahm CREAR als erstes 

landwirtschaftlich orientiertes Gymnasium 

der gesamten Dominikanischen Republik auch Mädchen auf, was sich daraufhin im ganzen 

Land durchsetzte. Vier Jahre später wurde die Schule staatlich anerkannt und seit 2009 auch 

staatlich finanziert.  

Derzeit werden an CREAR zwei Jahrgänge unterrichtet, die dritte Klasse, mit 24, und die 

Vierte mit 20 Schülern, was den deutschen 11. und 12. Klassen entspricht. Um an CREAR 

angenommen zu werden, müssen die Schüler sich bewerben und einen Aufnahmetest 

bestehen. Werden sie angenommen, so ist die Schulbildung inklusive Frühstück und Mittag 

für sie kostenlos, und sie bekommen, vorausgesetzt ihre Familie lebt nicht in Río Limpio, eine 

Unterkunft gestellt. 

Die Schüler erhalten dann vormittags herkömmlichen Unterricht mit zusätzlichen Fächern in 

landwirtschaftlichen Themen, und nachmittags praktischen Unterricht, entweder auf der 

Finca CREARs oder in den Gewächshäusern der Schule, wo Themen wie Kompostierung, 

Düngung, das Anlegen von Beeten usw. unterrichtet werden. 

Zurzeit wird CREAR aus mir unbekannten Gründen nicht mehr staatlich finanziert. Wer also 

für den Erhalt dieser Institution beitragen möchte, dem sei ans Herz gelegt, sich an den 

ecoselva e.V. zu wenden, und zu spenden. Das Küchenpersonal etwa, kann seit einigen 

Monaten nicht mehr bezahlt werden und im vergangenen Monat wurde aus 

Sparmaßnahmen nur noch für jene Schüler, deren Familien nicht in Río Limpio wohnen, 

Essen zubereitet. 

In dieser Schule nun, unterrichte ich dienstags und donnerstags Englisch und Informatik. 

Dabei sind das Bildungssystem der dominikanischen Republik, und damit auch der Unterricht 

an meiner Schule, nicht sehr ähnlich dem Unterricht an deutschen Schulen. Erst seit wenigen 

Jahren investiert der Staat in die Bildung, was sich vor allem auf den Bau von Schulen 

Das Hauptgebäude CREARs mit Lehrerraum und Bibliothek, 
und rechts im Hintergrund beide Klassenräume 



beschränkt. Das derzeit aktive Lehrpersonal ist dementsprechend wohl noch eher weniger 

gut ausgebildet, und auch die Eltern der Kinder können diese nicht in schulischen Sachen 

unterstützen. So hat Bildung in meinen Augen, oder zumindest hier auf dem Land, noch 

keinen allzu hohen Stellenwert, bzw. gibt es nicht die nötigen Ressourcen um Schulbücher zu 

kaufen und Kopien anzufertigen, um das lernen und lehren zu erleichtern. 

Die Schüler sitzen an Einzeltischen, die im Halbkreis am Rande des Klassenraums angeordnet 

sind. Diese Anordnung ist auch nötig, muss sich der Lehrer doch viel durch die Klasse 

bewegen, um Schülerfragen zu beantworten, oder Aufgabenstellungen zu wiederholen. 

Denn es ist immer sehr laut in den Klassen, oft melden sich Schüler nicht, sondern rufen 

einfach rein in das Unterrichtsgeräusch, auch wenn damit eine Erklärung des Lehrers 

unterbrochen wird. 

So war ich erst recht überfordert mit dem Englischunterricht. Ich schaffte oft nicht, was ich 

mir vornahm, oder stieß an die Grenzen meines Spanischs. Besser wurde dies erst, als ich 

begann die Stunden minutiös zu planen und im Nachhinein auszuwerten. Auch für die 

sonstigen Elemente des Unterrichts, Tests, Examen, Mitarbeitsnoten und Hausaufgaben 

musste ich jeweils erst einmal erfinderisch werden, und konnte mich somit in den ersten 

Wochen kaum vor Arbeit erretten. Denn neben dem Unterricht arbeite ich ebenfalls mit den 

Schülern auf der Finca, und montags, mittwochs und freitags im Aufforstungsprojekt, das 

durch CREAR durchgeführt wird. 

Aufforstungsprojekt 

Dieses Projekt, das von der Europäischen Union und der KfW finanziert wird, ist auf zwei 

Jahre Laufzeit angelegt, von denen eines nun schon herum ist. Nicht zu verwechseln ist es 

mit jenem Projekt, in dem Gregor und Lukas arbeiteten, deren Nachfolger ich bin. Sie 

bepflanzten vor allem Flussläufe um zu verhindern, dass diese austrocknen würden. 

Jenes Aufforstungsprojekt, an dem ich teilhabe, bezieht sich allerdings auf die Bepflanzung 

verschiedener Parzellen, die teilweise noch bewirtschaftet werden, und mitunter hoch in 

den Bergen, mitunter im Tal unter Río Limpio liegen. So verläuft ein Arbeitstag für mich 

meist aus einem mehrstündigen Fußweg mit Marko, der die Aufsicht über die Arbeiter des 

Projekts hat, dem kurzen Versuch meinerseits, die Arbeiter zu unterstützen, und dem 

anschließenden Rückweg. 

Der Aufforstung selbst geht das Herunterschneiden des ersten Stockwerks des Regenwaldes 

im Tal, bzw. der hohen Gräser in den Bergen voraus. Aus dem dabei anfallenden Material 

werden dann, wenn nötig, Erosionsbarrieren errichtet, die verhindern, dass das 

Regenwasser nun ob der fehlenden unteren Vegetationsschicht die Erde fortträgt. 

Anschließend werden die 30cm hohen Baumsetzlinge gepflanzt, im Tal meist Orangen oder 

Kaffee, in den Bergen wiederum Pinie.   



Doch wie auch Gregor und Lukas schrieben, scheinen diese Anstrengungen oft wie 

Sisyphusarbeit. Mehrmals kamen 

Marko und ich auf unseren 

Fußwegen an Parzellen vorbei, in 

denen gerade nicht nur das 

Unterholz den Macheten zum 

Opfer fiel, sondern auch die 

Urwaldriesen gefällt wurden. Ohne 

sie ist es nur eine Frage der Zeit, bis 

der Regen ungebremst die Erde der 

jeweiligen Parzelle unfruchtbar 

geschlagen hat, bis die Sonne die 

für die Bewirtschaftung der 

Parzelle unverzichtbaren Zuflüsse 

ausgetrocknet hat, und so auch im 

Tal das Wasser immer weniger 

wird. Viel zu oft sieht man, wie die 

Feuer an den Bergen außer Kontrolle geraten, und nicht nur das geschnittene Unterholz 

verbrennen, sondern auch die Wälder, die nunmehr außerhalb des Nationalparks am Nalga 

de Marco, nur noch die Bergkuppen und einige spärliche Stellen im Tal bedecken. Und viel zu 

oft sieht man auf dem Weg nach Río Limpio mit Baumstämmen voll beladene LKWs. 

Fazit 

Die Frage nach dem „wozu bin ich hier?“ lässt sich mit Sicherheit nicht allein mithilfe des 

ersten Weltwärtsziels beantworten, dass mein Aufenthalt dem Kompetenzerwerb im Sinne 

des globalen Lernens diene solle. 

Zwar ist es so, dass ich Dinge, die ich aus Deutschland schon einmal gehört habe und die ich 

dem „globalen Lernen“ zuordnen würde, hier wieder treffe. Marko etwa spricht über die 

Kaffeekrankheit La Roya, die vor einem Jahr landesweit die Kaffeepflanzen zerstört hat, im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel. Dass eine sehr regenreiche Periode, welche auf eine 

Periode außergewöhnlicher Trockenheit folgte, die Pflanzen so geschwächt habe, dass sie 

sehr anfällig für die Krankheit wurden. Auch ist in der Dominikanischen Republik immer 

wieder ein krasser Rassismus gegenüber Haitianern zu spüren, der die Dominikaner blind 

macht für die Probleme in ihrem eigenen Land, und gleichzeitig beiden Ländern ein 

gerechtes Wirtschaften im gegenseitigen Austausch erheblich erschwert. 

Aber den eigentlichen, persönlichen Nutzen dieses Jahres kann man sicherlich nicht an 

einzelnen solchen Fakten festmachen, anhand derer man sagen könnte: „Ja, ich lerne 

global.“ Diesen Wert sehe ich eher in all jenen unbemerkten Veränderungen die mit mir 

geschehen, solche, die erst im Nachhinein ersichtlich werden, und auch dann noch schwer in 

Worte zu fassen sind. 

Weitgehend entwaldete Berge um Rio Limpio. Die braune Parzelle in 
der Mitte des Bildes wurde wenige Tage vor der Aufnahme durch ein 
Feuer von Gräsern befreit, dieses geriet außer Kontrolle und fraß sich 
in die verbliebenen, die Bergkuppen bedeckenden Waldbestände 
hinein. 



Eine Erfahrung, die ich schon jetzt als solche einschätzen würde, habe ich definitiv meiner 

Arbeit mit den Schülern zu verdanken. So wie ich anfänglich noch sehr damit überfordert 

war, plötzlich Lehrer zu sein, und keine gescheite Stunde auf die Beine gestellt bekam, stelle 

ich nun allmählich fest, wie einige Schüler meine Anstrengungen wertschätzen, wie es sie 

motiviert, zu sehen, dass ich viel Mühe in den Unterricht stecke, sodass sie nun mitunter 

sogar beginnen, aktiv Englisch zu lernen. Ich frage mich, wo im Bildungssystem in 

Deutschland hätte man die Möglichkeit, zu sehen wie die eigene Arbeit etwas bedeuten 

kann? 

Doch das, was dieses FSJ im Sinne des persönlichen Lernens zu dem macht, was es ist, ist  

zweifelsohne die Chance, sich ein Jahr lang, und damit in einem endlichen Zeitraum, auf ein 

vollkommen anderes Leben einzulassen. Die Art etwa, die weniger industrialisierten Ländern 

eigen scheint, seine Familie und 

allgemeiner zwischenmenschliche 

Beziehungen zum 

Lebensmittelpunkt zu machen, 

und vor allem die Herzlichkeit und 

Freundlichkeit mit der ich in 

meiner Gastfamilie aufgenommen 

wurde, hat mir vor Augen geführt, 

wie einseitig es ist, wenn deutsche 

Jugendliche, wie ich, vor allem 

daran interessiert sind, ihr eigenes 

Glück zu finden.   

Zuletzt möchte ich nochmals versichern, dass es mir nicht leicht fällt, dies alles in Worte zu 

fassen, und, dass ich ein nur sehr beschränktes Bild von der Dominikanischen Republik habe, 

da Río Limpio nach wie vor sehr von der Außenwelt abgeschnitten ist. 

Damit ein Dank an meine Familie und Freunde, die sich nicht von der Ferne abschrecken 

lassen, die Freundschaft und den Kontakt zu erhalten, oder mich gar zu besuchen. 

 

Philipp Holz 

Río Limpio, im Januar 2015 

V.l.n.r., ich und Laurin, Mitfreiwilliger der nächsten Stadt, und 
hervorragender Reisebegleiter 


