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Während meines einjährigen Freiwilligendienstes habe ich Armut gesehen. Teils war das die „moderate“ 

Armut der Dominikaner auf dem Land, die zwar einen niedrigeren Lebensstandard haben, als ich hier in 

Deutschland, denen es aber nicht akut an Mitteln der Grundsicherung mangelt. Man hat ein Haus, 

vielleicht etwas Land zu bewirtschaften oder eine andere Arbeit. Man schafft es auch immer, genug 

Essen auf den Tisch zu bekommen für die ganze Familie. Geht das Motorrad kaputt, ist das schon eine 

deutliche finanzielle Belastung, und ist man ernsthaft krank kann man sich womöglich nicht die 

adäquate medizinische Versorgung leisten, das ist dann schon schlimm. Aber wenn Gott will, dann bleibt 

man gesund, immerhin ist man durch die meist körperliche Arbeit fit und bekommt genug zu essen. Die 

Kinder gehen zur Schule und lernen – wenn sie denn wollen – auch genug, um später an der Universität 

weiter zu studieren. Die meisten zieht es aber gar nicht weg von zu Hause, vielleicht fehlt ihnen ein 

wenig die Perspektive, der Tellerrand ist sicher oft einfach zu hoch, um drüberzublicken. Andererseits ist 

es ja auch wie gesagt auf dem Campo gar nicht so schlimm. 

Dem Nachbarn, dessen Eltern irgendwann einmal als Kinder aus Haiti hierher flohen, geht es da nicht so 

gut. Das Haus in dem Slum (die sich auch auf dem armen Land deutlich von den dominikanischen 

Wohnvierteln unterscheiden), das er bewohnt, gehört nicht ihm selbst, sondern seinem Arbeitgeber. 

Natürlich besitzt er kein Land, er bewirtschaftet das der Dominikaner. Bezahlt wird er sehr schlecht – 

und das nach jedem Maßstab, egal wie niedrig man ihn zu setzen versucht. Er hat de facto überhaupt 

keine Rechte, er ist „illegal“ und muss in schlechten Zeiten immer mit der Abschiebung rechnen. Seine 

Kinder gehen oft nicht zur Schule, und wenn doch, dann müssen sie fürchten, dass ihnen ihre Zeugnisse 

zu irgendeinem Zeitpunkt aberkannt werden, weil auch sie „illegal“ sind. Man muss es erleben, um 

glauben zu können, dass es in einer armen Gemeinde wie Rio Limpio nochmal so krasse ökonomische 

Unterschiede gibt. 

Arm zu sein heißt natürlich nicht gleich, dass man unglücklich ist und kein erfülltes Leben lebt. Darüber 

habe ich mir oft Gedanken gemacht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das auch nicht direkt das 

Problem ist. Vielmehr existiert einfach eine schreiende Ungerechtigkeit in der Verteilung der Chancen in 

der Welt. Niemand ist verantwortlich dafür, in welchem Land, in welche Familie und in welche Zeit er 

geboren wird und trotzdem bestimmt dieser Umstand zu einem großen Anteil, wohin wir in unserem 

Leben gehen und wieviel dieses Weges wir selbst gestalten können.  

Ich habe während des Jahres in der Karibik Menschen aus allerlei Teilen der Welt kennengelernt. Solche, 

bei denen ich mir dachte, „so ein Leben möchte ich auch führen“, hatten alle zwei Dinge gemeinsam. Sie 

waren wohlhabend und hatten eine gute Ausbildung genossen. Es braucht jetzt keine großartige 
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Erläuterung dieser Beobachtung, ich denke jedem wird ersichtlich sein, warum es diese beiden 

Eigenschaften waren, die diese Menschen teilten. Wer Geld hat, der kann sich eine gute Ausbildung 

leisten und wer eine gute Ausbildung hat, der kann damit genug Geld verdienen. Ich meine damit nicht 

einmal besonders reiche Leute sondern würde den westlichen Durchschnittsbürger schon in diese 

Kategorie stecken. In meinem Fall waren jene, deren Leben ich bereitwillig leben würde, gewissermaßen 

Weltbürger, bereiste Menschen, die international arbeiteten. Freilich hat jeder Mensch eigene Wünsche 

und Pläne für seine Zukunft und man kann objektiv nicht vergleichen, ob dieser ein besseres Leben lebt 

als jener. Das habe ich ja weiter oben auch schon gesagt. Man kann aber sehr wohl objektiv eine 

Aussage darüber treffen, welcher der beiden mehr Chancen und Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung 

seines Lebens hatte. Es geht mir also darum, ob der Bauer Bauer ist, weil es ihn erfüllt oder vielmehr, 

weil es das einzige ist, was für ihn in Frage kam in seiner Situation. Geld und Bildung eröffnen Menschen 

jede Tür an jedem Ort dieser Welt. Wie macht man Menschen reicher und gebildeter? 

Bei all der Kritik am weltwärts-Programm, es verschwende Gelder, die richtige Entwicklungshelfer viel 

besser einsetzen könnten, muss ich sagen, dass ich den Freiwilligendienst als sehr wichtigen Teil der 

Entwicklungshilfe und, noch idealistischer gesprochen, des Weltfriedens ist. Das Jahr hat mir so viel 

mehr gebracht als allen, denen ich „half“. Es hat meinen Horizont erweitert, mir neue Perspektiven 

präsentiert und die psychologische Distanz zum „Rest der Welt“ soweit verringert, dass ich nun 

Dissonanzen empfinde, wenn ich meinen Alltag hier in Deutschland durchlebe und mich frage: „Was hab 

ich hierfür getan?“ Denn die Antwort ist: nichts. Ich wurde halt hier geboren.  

Mein Freiwilligendienst in der Dominikanischen Republik hat mich deutlich geprägt und lässt mich nun in 

zwei ganz unterschiedliche Richtungen streben. Ich habe die Welt aus einer neuen, nüchternen 

Perspektive kennengelernt, die sagt: „Ich kümmere mich besser selbst um Absicherung in der Zukunft, 

denn wenn irgendetwas schief läuft, dann kommt keine Hilfe.“ Dies motiviert mich einerseits, etwas 

dafür zu tun, dass die Welt ein bisschen sozialer wird und dass Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand 

nehmen können. Gleichzeitig macht es mir aber auch Angst im Hinblick auf meine eigene Zukunft. Viel 

öfter als früher mache ich mir Gedanken darüber, ob ich bei meinen Entscheidungen auch genug Fokus 

auf $$$ lege, was mir bisweilen den Blick vernebelt.  

Es ist jetzt an meinen ehemaligen Mitfreiwilligen und mir, zu zeigen, dass man gut daran tut, der 

europäischen Jugend tausende Euros in den Hintern zu schieben, dass es eben keine Fehlinvestition ist. 

Wir sind die Brücke zwischen den großen Problemen der Welt und unseren Familien, Freunden, 
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Nachbarn, Kollegen und irgendwann auch Kindern. Wir werden uns dafür engagieren, dass es 

irgendwann tatsächlich sinnvoller ist, das Geld in andere Programme zu stecken als weltwärts. Ehrlich! 

So ein Auslandsaufenthalt hilft auch immer dabei, Intoleranz und Rassismus zu entmachten. Denn blöde 

Hass-Parolen, die dem personifizierten „Ausland“ oder Minderheiten im eigenen Land die Schuld 

komplexer Probleme geben und gerade im Hinblick auf aktuelle globale Krisen auch heute noch bei 

erschreckend vielen Leuten gut ankommen, werden schnell ausgehebelt, wenn man nur schon das eine 

oder andere Mal über den Tellerrand geblickt hat und tatsächlich jemanden kennt, der gerade von 

irgendwelchen Schreihälsen über einen ganz schön groben Kamm geschert wird.  

Unsere Geschichte lehrt uns, dass es zur menschlichen Gruppendynamik gehört, dass man etwas desto 

wahrscheinlicher irgendwann glaubt, je öfter und lauter es nur geschrien wird. Meine Empfehlung für 

ein sinnvolles Auswahlkriterium künftiger weltwärts-Freiwilliger ist daher: Sollte Ausbildung zum 

Opernsänger absolviert haben. Vielen Dank an ecoselva e.V. und alle meine Unterstützer, die mir mein 

unvergessliches weltwärts-Jahr in der Dominikanischen Republik ermöglicht haben! Dios los bendiga! 

 

 

 

 


