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# Die Zweite

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

das letzte Drittel ist bereits angebrochen. Die Bewerbungsphase für das
Studium  beginnt.  Deutschland  rückt  somit  mehr  und  mehr  in  den
Vordergrund.  Wenn ich diesen Satz  schreibe,  denke ich  immer an die
Berichte meiner Vorgänger. Sie erlebten und schrieben das gleiche. Heute
bin  ich  an  ihrer   Stelle.  Man  sieht  das  Jahr  als  eines,  da  man  alle
diesjährigen Erfahrungen zu einem Ort, ja zu einer Insel zählen kann und
diese einen ganz deutlich prägen.

Ich möchte Dich zu Beginn darauf hinweisen, dass 'Die Zweite' subjektiver
geschrieben ist, als 'Die Erste'. Also lies kritisch und sei gespannt.

Charly und ich waren erst kürzlich für eine Woche in der Stadt Dajabón.
Wir  erledigten  einige  organisatorische  Angelegenheiten  im  lahmen
Internet  des  comedors  "Tipico".  Von  der  Arbeit  her  war  es  die
anstrengendste Woche, an die ich mich hier im Land erinnern kann. Sechs
Stunden am Stück saßen wir täglich an unseren Laptops dort, plus ein,
zwei  Stunden davor und danach im Hostel.  Nicht vergleichbar mit der
Arbeit in Río Limpio. Zudem gilt es alles, was die Zukunft nach dem FSJs
betrifft, von hier aus zu organisieren. 

Die Nachfolger stehen fest. Es ist ein interessantes Gefühl an der Stelle zu
sein, an der meine Vorgänger ein Jahr zuvor waren. Mit meiner begrenzten
Vorstellung was mich erwarten würde, nahm ich das erste Mal Kontakt
auf. Ich wollte damals viel wissen. Was macht Río Limpio zu dem was es
ist? Und wie sieht es aus? Welche Kontakte werden sich bilden? Was wird
meinen Alltag ein Jahr lang prägen?
Heute weiß  ich  es.  Und  es  ist  wie  eine zweite  Art  Heimat  ohne dem
wirklich heimischen Gefühl. Ich habe meinen Einsatzplatz nach und nach
als  neues  Umfeld  wahrgenommen  und  zugleich  ist  das  heimische
Deutschland so fremd geworden. Wo gehöre ich hin? Letztlich habe ich es
bei  jedem „ins Dorf  fahren“ immer als Mission gesehen. „Wir,  aus dem
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hochentwickelten  Deutschland  setzen  uns  für  die  Sättigung  der  nach
Bildung hungernden Menschen ein“ und für bessere Verhältnisse in einem
weniger entwickelteren Land. Genauer noch in einem weit abgelegenen
Dorf im Gebirge der Dominikanischen Republik.

Vor einem Monat bekam ich dann Besuch aus der fernen Heimat. Meine
Mutter und meine zwei großen Brüder landeten auf Hispañola. Sie lernten
eine gute halbe Woche lang meine Bedingungen im Dorf kennen. Darüber
hinaus reisten wir an diverse Strände und besuchten Städte. Es war eine
schöne,  aber  auch  etwas  anstrengende  Zeit  zusammen.  Ein  richtiger
Familienurlaub. Am letzten gemeinsamen Urlaubstag liehen meine Brüder
und ich das Motorrad  eines  Motoconchofahrers  aus,  obwohl  nur mein
jüngerer  Bruder  einen  Führerschein  besitzt.  Es  war  eine  besonders
interessante  und  zugleich  sehr  gefährliche  Erfahrung.  Weder
Schutzkleidung noch Helm und das erste Mal auf dem Motorrad. Hui!
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Leben & sein Wandel:
Meine Hauskatze, die als ich in die Gastfamilie kam noch so jung war, dass
sie mit der Welt noch gar nicht zurecht kam, hat seit dieser Woche eine
ganz  neue  Lebensrolle.  Sie  hatte  damals  den  Milchtretreflex  im
ausgeprägten Maße. Ich nehme an, sie wurde deutlich zu früh von ihrer
Mutter  getrennt.  Die  letzten  Wochen  wurde  sie  dicker  und  dicker.  So
bekam sie einen Tag  nachdem sie  noch bei  meiner Mitfreiwilligen im
Schoß  nach  Milch  trat  drei  winzige  Katzenbabys.  Nun  wird  sie gegen
Milch getreten. Es ist schön einen richtigen Katzenzyklus zu erleben.
Als wir Anfang September hier in das Land, in das kleine Dorf  kamen,
welches zugleich das abgelegenste der Organisation Ecoselva ist, waren die
Kies-Teer-Straßen vom Regen wie aufgebrochen. Es gab weder Strom noch
zuverlässig  fließendes  Wasser,  geschweige  denn  von  Empfang  des
Mobilfunknetzes. Es war eine ganz andere Welt. Tag für Tag, Monat für
Monat  wurde  das  Campo-Dorf  einem  durchschnittlichen  Dorf  immer
ähnlicher.  Die  Straßen  wurden  erneuert  und  "das  Licht"  wie  es  die
Dominikaner  z sagen  pflegen "kam" bald darauf.  Der Strom erleichterte
einiges im hiesigen Dorfleben. Das Schruppen der Klamotten wurde von
einfachen  Maschinen,  die  aus  einer  Waschwanne und  einer  Schleuder
besteht,  abgelöst.  Das  Neueste ist  die  Mobilfunkantenne die in  diesen
Wochen aufgebaut wird.  Dies wird  einiges mehr verändern als  nur der
Strom... Meine Familie hat sich schon die erste Generation der Playstation
besorgt.  Andere hoffen auf  rauschfreies  Fernsehen,  das  sie  seither mit
ihren selbstgebauten Antennen  versucht haben einzufangen. Und meine
Gastmutter sprach schon vom WLAN, das wir uns ja dann teilen können.
Das Leben hier wird sich von Grund auf  verändern.  Schade eigentlich,
denn sowie im Allgemeinen als auch für mich macht speziell dieses Leben
Río  Limpio  aus.  Getrennt  sein  von  allem  anderen.  Ohne  jegliche
technische Geräte. Nur das Dorfleben. Dennoch ist es schön solch starke
Veränderungen innerhalb des Dorfes miterleben zu dürfen. Río, wie wir es
nennen, wird dennoch nicht mehr sein was es war.
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Kunst & Leidenschaft:
Centro  Verde,  welches  ich  schon  in  'Die  Erste'  beschrieb,  hat  jeden
Samstag die Werkstatt 'geöffnet'. Hier schnitzen Kinder und Jugendliche
aus dem Dorf unterschiedliches Besteck, wie zum Beispiel Löffel für den
Salat. Dazu verwenden sie hauptsächlich Hölzer des Orangenbaumes, aber
auch des Kaffeestrauches. Einer unserer Schüler in CREAR lud uns eines
Tages  ein  mit  ihm  zu  schnitzen.  Charly  und  ich  hatten  zuvor  schon
verschiedene  Gegenstände  mit  Holz  konstruiert.  Das  'armario  natural'
zum Beispiel  und ebenfalls fingen wir an,  ein Schachspiel  herzustellen.
Dieses wurde von uns bisher leider aufgrund fehlenden Interesses nicht
fertiggestellt.  Seit der Einladung zur Werkstatt haben wir immer wieder
mit gearbeitet. Seit dem letzten Mal setzte ich die Idee eines Schuhregals
um, die ich schon eine ganze Weile auf  meiner „Umsetzen-in-Rio-Liste“
stehen habe. Da ich hier einige Schuhpaare habe, die mir inzwischen zu
viel Platz in meinem engen Zimmer einnehmen, musste ich einen Schrank
bauen. Letztlich festigte sich die Vorstellung von einem Bambusrohr mit
einem  Durchmesser  von  15cm,  in  welchen  ich  dünne  Bambusstäbe  in
vorgebohrte  Löcher  hämmere.  Hier  ran  lassen  sich  die  Schuhe  gut
aufhängen, ähnlich einem Skischuh Regals.  Mit diesem Möbelstück bin
ich  so  gut  wie  fertig.  Eine  andere,  jedoch  weniger  aufwändiger
herzustellende Idee,  ist das Herstellen eines Schuhlöffels.  Des Weiteren
gibt es noch zwei größere Pläne. Ich hatte in 'Die Erste' von einem 'armario
natural'  geschrieben. Dieser steht nun schon seit etwa fünf  Monaten in
meinem Zimmer und erfüllt seine Aufgabe noch sehr gut. Nach zwei, drei
Monaten musste ich jedoch erschreckender Weise feststellen, dass einige
Holzstäbe der Ablage von einem Insekt zerfressen werden. Dies machte
sich zu Beginn durch gelblich krümelige Rückstände auf Hemd und Hose
bemerkbar. Die Überlegung über einen neuen Kleiderschrank drängte sich
in  mein  Bewusstsein.  Aufgrund  der  aktuellen  Bearbeitung  des
wundervollen  Naturbaustoffes  Bambus  entwickelte  sich  gleich  eine
gewisse Vorstellung eines umsetzbaren Designes mit der entsprechenden
Verarbeitungstechnik.  Ein  Grobkonstrukt,  welches  von  mir  noch  nicht
zeichnerisch festgehalten wurde. Das könnte die nächste Aktion sein. 
Seit  Kurzem  ordnen  wir  dem  Trainieren  des  eigenen  Körpers  einen
höheren  Stellenwert  zu.  Unsere  Unsportlichkeit,  welche  Folge  der
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mangelnden  Bewegung,  einseitigen  Ernährung  und  letztlich  nicht  zu
vergessenden  Einstellung  ist,  wurde  uns  bewusst.  Das  werden  wir
verändern.  Über das  halbwöchentliche Joggen hinaus  gehen wir einem
halbwöchentlichem  Workout  nach,  eine  gute  Ergänzung  zu  diesem
Training  wäre  eine  Übungsstation.  Diverse  Aufgabenbereiche  dieser
Station  haben  wir  uns  schon  ausgedacht,  sind  aber  letztlich  darauf
gekommen, dass wir bis zum Ende des Aufenthaltes nicht fertig werden
würden. Im Falle, dass die Motivation überhaupt so lange andaure. Somit
fällt die Konstruktion aus der Planung heraus.
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Arbeit & Natur:
An der Arbeit hat sich wenig verändert. Wir sind drei mal in der Woche
vormittags auf  dem Land und haben die letzten drei  Monate statt den
Wald  aufzuforsten,  Büsche  und  Bäume  gefällt,  um  Nutzpflanzen  in
Parzellen von Dorfbewohnern zu pflanzen. Was, soweit ich das beurteilen
kann,  nicht  im  Sinne  der  Spendengelder  für  gerodete  und  gefällte
Waldregionen  ist.  Des  Weiteren  halfen  wir  teilweise  der
Aufforstungsbrigarde  verschiedene  eingelaufene  Lehmwege  zu
präparieren.  'Teilweise',  da  wir  uns  für  solch  eine Arbeit  nicht  (mehr)
motivieren  konnten.  Einen  sicheren  Mini-Serpentinenweg,  der  sich  im
Laufe von Jahrzehnten ein bis zwei Meter durch den Lehm in den Boden
gefressen hatte, zu zerstören indem man die umliegende Erde mit Spaten
und Picke aufbricht, Pflanzen samt Wurzeln, die dem Boden Halt bieten
entfernt, nur um die Fläche zu glätten.
In  der  jetzt  beginnenden  Regenzeit  wird  die  komplette  lockere
Lehmschicht den Hang herab gespült werden. Dies ist nur ein Beispiel von
drei, vier Monaten Arbeiten mit der Brigarde.
Die Arbeit mit den Schülern in den „Gymnasien“ ist ebenfalls nicht mehr
das was es mal war. Wir dachten, die in den ersten Monaten entstandenen
Probleme  seien  aufgelöst,  geklärt,  doch  sie  kommen  wieder  hervor.
Fehlender Respekt und Klagen über hohes Niveau tragen uns täglich mehr
zu. Es ist erschreckend über welch niedriges Niveau geklagt wird. Es macht
keinen Spaß (mehr) mit den Schülern zu arbeiten. Die Schüler spielen mit
uns.  Es  ist  keine  Zusammenarbeit,  viel  eher  müsste  man
Auseinanderarbeit  sagen.  Bei  Arbeiten  werden  nicht  nur  Spickzettel
sondern  auch  Smartphones  benutzt  und  nach  Aufforderung  dies  dem
Lehrer zu geben wird bis zum Schluss behauptet, sie hätten nichts. Einer
meiner  Schüler  lenkte  -  nachdem  ich  vor  ihm  stand  und  auf  den
Spickzettel hinwies - meinen Blick zur Seite, woraufhin er den unter seiner
Arbeit liegenden Spickzettel in die Hand nahm und ihn anschließend vor
meinen Augen in der Faust zusammenknüllte und in seinen Hosenbund
schob.  Das war eines der dreistesten Begebenheiten.  Ich versuche aber
dennoch  daraus  neues  Gutes  zu  ziehen.  Für  mich  ist  es  jetzt
schultechnisch vorbei, doch kann ich das den Nachfolgern mitgeben. Fragt
in der ersten Woche der Arbeit nach,  was ihr hier als Lehrer beachten
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müsst.  Benotungsarten,  Umgang  mit  Schülern,  Unterricht-  &
Examengestaltung.  Stellt  Regeln  über  das  Verhalten  der  Anwesenden
innerhalb  des  englischen  Unterrichts  auf  (Schüler  sowie  Lehrperson).
Vergesst diese nicht.  Sobald  ihr in die Klassen kommt besprecht diese
zuvor,  lasst euch die Regeln von allen Schülern bestätigen und handelt
immer danach, immer! Sagt zu Beginn es gibt z.B. eine Ermahnung und
haltet euch daran, denn um so mehr Ausnahmen der Lehrer genehmigt,
desto besser lernen die Schüler die Vorschriften zu missachten und den
Lehrer  an  seine  Grenzen  zu  bringen.  Die  Schüler  werden  sich  daran
anpassen,  dennoch  gebt  ihnen  etwas  Zeit  dazu.  Es  wird  nicht  immer
einfach sein.
Sprachkenntnisse sind hierbei von großem Vorteil!
Viel Glück dabei. MELDET EUCH!!!
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Resumé & Ending:
Zu  guter  Letzt  möchte  ich  noch  zum  Ausdruck  bringen,  dass  ich  die
letzten  ein  zwei  Wochen  etwas  frustriert  war und  ich  nicht  mehr die
Motivation in der Arbeit aufbringe, wie in der ersten Hälfte.

Heute geht es mir wieder super.:

11. Mai 2016:
In dem ersten Drittel der Aufenthaltszeit sprachen wir immer wieder von:
„Wow, das ist einfach Río Limpio.“ Das Dorf von dem wir lange nur eine
sehr begrenzte Vorstellung hatten. Diese Momente waren begleitet von:
„Ha, wir sind einfach hier man!“ In Mitte des zuvor noch so weit entfernten
Kontinentes Amerika. Dort in der Karibik auf der Insel namens Hispañola.
Tief  in seiner größten Gebirgskette liegt Río Limpio. Vor wenigen Tagen
war ich  auf  dem Weg  zum Centro Verde,  wo mir auf  einmal  bewusst
wurde. „Hey,  wir sind NOCH in Río!“  Das gar nicht mehr fremde Dorf
weit,  weit  weg  von  zuhause.  Es  ist  normal  geworden,  teils  auch
frustrierend hier zu sein. Doch mit diesem Einfall  hat die restliche Zeit
einen neuen Wert bekommen. Ich schätze es noch hier zu sein. Bevor es
wieder nach Deutschland geht und ich vermutlich Stück für Stück das
stressige westliche Leben annehme. Es war ein interessanter Wechsel der
Sicht auf den hiesigen Aufenthalt.
Somit komme ich ein weiteres Mal zu dem Schluss:
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