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3. Bericht 

Hanna Lagemann, Ecoselva e.V. 

Einsatzplatz: FECADESJ in San Juan de la Maguana 

06.08.2016 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich kann es nicht glauben, mir kommt es vor, als hätte ich gerade erst hier gesessen und den letzten 

Bericht geschrieben und in knapp einer Woche wartet schon das Flugzeug und Deutschland auf uns! 

Ich werde versuchen, die Entwicklungen der letzten 4 Monate zusammen zu fassen und abschließend 

eine Art Fazit zu ziehen, soweit das möglich ist. Natürlich kann ich wie immer nur meine Erfahrungen, 

Gefühle und Eindrücke beschreiben, die keine allgemeine Gültigkeit haben! 

Gastfamilie: 

Nachdem ich mich zwischenzeitlich in meiner Gastfamilie nicht immer 100%ig wohlgefühlt habe, kann 

ich jetzt zum Glück sagen, dass sich das wieder gebessert hat. Hierzu haben, glaube ich, einige 

gemeinsame Unternehmungen beigetragen, vor allem der Arbeitsausflug meiner Gastmutter Luisa von 

FUNDASEP zum Strand nach Barahona. Hier kommt traditionell immer die ganze Familie der 

Arbeitnehmer mit, trotzdem fühlte ich mich erst ausgeschlossen, da lange nicht klar war, ob ich 

mitkommen konnte bzw. ob sie mich dabei haben wollten. Letztendlich bin ich aber mitgefahren und 

es war ein super schöner und lustiger Tag am Strand mit den anderen Freiwilligen, aber auch mit 

meiner Gastfamilie, man konnte sich so nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Zumindest 

lief es von da an wieder besser zuhause und es kam auch von Seiten meiner Gastmama mehr Interesse 

an mir und mal die ein oder andere Unterhaltung zustande, was mich sehr gefreut hat. Außerdem 

fragen sie mich mittlerweile auch um Hilfe, sei es beim Müll raustragen oder irgendetwas vom Regal 

holen, wo sie nicht dran kommen. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber gibt mir irgendwie das Gefühl, 

mehr integriert zu sein. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Erwartungen, was die Gastfamilie 

betrifft, wahrscheinlich auch nicht realistisch waren, da ich dachte, hier sofort so etwas wie eine 2. 

Familie zu finden. Was natürlich im besten Fall so sein kann, aber nicht die Regel ist. Dadurch wird 

einem aber auch die Bedeutung von Familie und Freunden nochmal bewusst.  

Ansonsten habe ich z.B. bei der Kindergeburtstagsfeier meines Gastcousins, die zwar 3 Racker sind, ich 

aber sehr ins Herz geschlossen habe, geholfen oder war mit Lissa „joggen“ (eher spazieren) oder hab 

einfach gemütlich den Abend mit ihr auf der Terrasse verbracht. Auch der Besuch der Wahl der Königin 

von San Juan während der „Patrionales“ (sowas wie Kirmes oder Schützenfest) mit Luisa und Lissa war 

eine interessante Erfahrung. Letzte Woche stand dann mit der Hochzeit meiner Gasttante noch eine 

große Familienfeier an. Ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, wie es wird, den Leuten, mit denen 

ich ein Jahr lang unter einem Dach gewohnt habe, in einer Woche einfach erstmal auf unbestimmte 

Zeit Tschüss zu sagen. Aber ich bin auch froh, über die Dinge und Privilegien, die ich dann zuhause 

wieder genießen kann, wie z.B. immer fließend (Trink!!!)Wasser, Strom (fällt in den letzten Wochen 

immer öfter aus) und die Freiheit, auch mal nach 11 Uhr nachhause zu kommen.  

Freizeit: 

Auch in diesen Monaten bin ich wieder viel gereist, was wirklich schon zu einer Art Hobby geworden 

ist, zumal es hier relativ günstig möglich ist. Es gibt immer noch Orte, die man nicht gesehen hat und 

die wieder mit einer anderen Landschaft, Vegetation, Baustil oder Mentalität überraschen. So war ich 
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z.B. noch in Jarabacoa (zum Rafting, Wasserfälle anschauen und Paragliding), San Francisco de Macoris 

(Besteigung des Berges Loma Quita Espuela), bei den Dünen in Baní und in Santiago. Aber auch an 

bekannten Orten gibt es noch Neues zu entdecken, wie etwa in Cabarete, Las Galeras, Santo Domingo, 

Barahona und Los Patos.  

Insgesamt bin ich aber im Vergleich zu den vorherigen Monaten mehr in San Juan geblieben, habe ich 

das Gefühl. Vielleicht auch, weil ich keinen Besuch mehr hatte, mit dem man sonst eher reist. Aber ein 

paar Sachen kann man auch hier bzw. in der Umgebung unternehmen, z.B. ins Schwimmbad oder zum 

Staudamm fahren, in die Hahnenkampf-Arena gehen, im Park entspannen, die Kathedrale und vor 

allem die tolle 360-Grad-Aussicht über San Juan vom Turm aus bestaunen, in der neuen und leckeren 

Bäckerei ein Stück Karotten-Kuchen essen, auf dem Dach der Wao-Gallery Frozen Yoghurt schlemmen, 

abends feiern gehen (wenn man denn weiß, wo es die Leute an welchem Wochentag hinzieht, was gar 

nicht so einfach rauszufinden ist), Sport machen (mittlerweile besitze ich 4 San Juaner Volleyballtrikots, 

mehr als ich in Deutschland jemals hatte, und bin stolz, Teil des Teams zu sein), mit Freunden zum 

Domino spielen treffen oder halt einfach einen Tag zuhause verchillen, waschen, lesen, Filme schauen 

oder bei den Gastgroßeltern zu Mittag essen. Hört sich jetzt nach vielen Sachen an, ab und zu kommt 

aber auch Langeweile auf. Ich würde sagen, dass ich in Deutschland was die Freizeitgestaltung betrifft, 

deutlich mehr Freiheiten und Möglichkeiten habe. Und ich freue mich darauf, dann nicht mehr 

regelmäßig von irgendwelchen Parasiten heimgesucht zu werden, was auf Dauer ganz schön nervig ist.  

Mittlerweile fällt es mir einfacher, Leute kennen zu lernen, da man im Spanischen sicherer ist und auch 

in der Umgangsform untereinander. Und indem man sich von der Idee verabschiedet, dass 

Freundschaft hier genauso ist, wie das, was man gewohnt ist. Man schließt viele Bekanntschaften, so 

freue ich mich zum Beispiel immer, wenn ich mit meinem Fahrrad die Avenida entlang fahre und aus 

irgendeinem Fenster Hanna statt Rubia oder Americana gerufen wird. 

Arbeit: 

Wenn ich mir den letzten Bericht durchlese, kommt es mir vor, als hätte ich seitdem bzw. seit dem 

Zwischenseminar nicht wirklich viel geschafft. Zumindest von dem, was ich mir vorgenommen hatte.  

Das liegt zum einen an manchmal fehlender Motivation meinerseits, zum anderen teils aber auch an 

fehlender Unterstützung. So ist z.B. schon seit März geplant, einen Antrag auf Fördergelder für die 

Ruta del Café ans BMZ zu stellen. Ohne die notwendigen Mittel kann das Projekt einfach nicht 

beginnen bzw. gibt es diesbezüglich auch nicht viel zu tun. Um dieses Antragsformular auszufüllen, 

muss ich allerdings von unserem Chef und den Verantwortlichen wissen, für was sie überhaupt alles 

Gelder beantragen wollen, da der Antrag (deutsche Bürokratie) ziemlich detailliert ist und z.B. für 

Konstruktionen auch Baugenehmigungen und solche Formulare benötigt werden. Leider habe ich da 

relativ wenig Ahnung von und bin deshalb auf Hilfe angewiesen, wirklich etwas ist da aber von Seiten 

Fecadesj noch nicht gekommen. Zumal solche Gespräche auch immer unglaublich anstrengend sind, 

da meistens sehr viel geredet wird, über sehr viele verschiedene Sachen, aber niemand auf den Punkt 

oder zu einem Ergebnis kommt. Diese Erfahrung war für mich schon etwas frustrierend, aber naja, so 

bleibt immerhin noch genug Arbeit für meine Nachfolgerin und ich bin nach wie vor davon überzeugt, 

dass die Ruta langfristig ein gutes und erfolgreiches Projekt werden kann. „Wer den Baum gepflanzt 

hat, genießt selten seine Frucht.“, es braucht einfach seine Zeit, so wie eigentlich alles hier. 

Ähnlich war es leider auch mit unserem Recycling-Garten. Gerne hätte ich in diesem Bericht ein Foto 

eines schönen, blühenden Gartens präsentiert. Zwar haben wir die Materialien, Pflanzen und 

Werkzeuge, die Reifen sind bemalt und die Blumen-Leitern aus Flaschen gebastelt, um es zu einem 

richtigen Garten werden zu lassen, fehlt uns allerdings die Erde. Dann heißt es seit Wochen, dass wir 

sie bald bekommen, aber irgendein Problem kommt immer dazwischen. Und ich kann auch verstehen, 

dass es wichtigeres zu tun gibt, als unsere Erde anzukarren. Viel mehr als nachfragen können wir da 
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leider auch nicht machen und man wird auch ein wenig demotiviert, mit anderen Sachen anzufangen. 

Aber immerhin haben wir seit dieser Woche einen fertigen und wunderschönen Mülleimer aus alten 

Plastikflaschen als Ergebnis unserer Arbeit im Büro stehen, ist ja auch was! Und ich kann mir gut 

vorstellen, dass dann nächste Woche an unseren letzten Arbeitstagen noch irgendwo die Erde 

hergezaubert wird, es kommt nicht selten vor, dass auch wichtige Dinge mit Deadline bis auf den 

letzten Tag verschoben werden und dann Last-Minute doch noch irgendwie erledigt werden. Lassen 

wir uns überraschen. 

Zwischendurch habe ich, wenn ich nichts zu tun hatte, das Internet genutzt, um private 

Angelegenheiten wie Studium, WG etc. zu klären. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass 

ich in den letzten Monaten auch andere Sachen gemacht habe, die neu dazugekommen sind. Zum 

Beispiel habe ich einen Workshop zum Thema „Umgang mit GIS (Geoinformationssystem)“ organisiert, 

bei dem 2 Mitfreiwillige, die sich in diesem Bereich auskennen, uns Freiwilligen aber auch den Técnicos 

von Fecadesj erklärt haben, wie man Koordinaten aufnimmt und daraus im Anschluss am PC mit dem 

Programm Q-GIS eine thematische Karte erstellen kann. Sophia habe ich bei ihrer Arbeit an einer 

Marktanalyse für Fecadesj Kaffee-Marke Monte Frío unterstützt, indem ich mit Fragebogen und Stift 

bewaffnet durch die Straßen von San Juan gezogen bin, um bei Colmados, Supermärkten, Banken, 

Kliniken etc. nach ihrer Einschätzung zum Kaffeemarkt in San Juan zu fragen. Ein weiteres interessantes 

Projekt war die Zusammenarbeit mit Global Glimpse, einer amerikanischen Organisation, die 

Jugendlichen für ein paar Wochen einen Einblick in die dominikanische Kultur und Lebensweise bietet. 

Zum Thema „Working like a local“ haben wir an 3 Tagen jeweils Gruppen von ca. 20 Jugendlichen aus 

Kalifornien im Vivero empfangen, ihnen Fecadesj und den Prozess der Kaffeeherstellung präsentiert 

und zusammen Arbeiten wie Unkraut jäten, Tüten mit Erde befüllen oder Kaffee pflanzen 

übernommen. Die Arbeit hat mir sehr gut gefallen, da ich zum einen zum ersten Mal selbst körperlich 

beim Kaffeeanbau mitgeholfen habe und zum anderen da ich den Austausch mit den Jugendlichen, die 

etwa in meinem Alter waren, aber auch nochmal aus einem ganz anderen Teil der Welt kommen, sehr 

interessant fand. Und es war eine gute Übung für mein Englisch, dass ich zwar immer noch mit Spanisch 

durchmixe, dadurch mal wieder ausprobieren konnte. Ansonsten habe ich weiterhin ein paar 

„Propuestas“ (Anträge für Fördergelder) und noch einen Flyer über den „Café Monte Frío“ erstellt. 

Nächste Woche steht noch ein Besuch in der deutschen Botschaft an, den ich organisiert habe. Hier 

haben wir auch einen Antrag gestellt und möchten jetzt die Möglichkeit nutzen, uns und Fecadesj 

persönlich vorzustellen und schon einmal Kontakte für eine hoffentlich zukünftige Zusammenarbeit zu 

knüpfen. Zwischendurch standen immer mal wieder Workshops bei Fecadesj zu verschiedenen 

Themen an, die meist für uns eher weniger interessant sind, wir aber Fotos machen müssen und uns 

auf das leckere Catering freuen dürfen. Gestern fand zum Beispiel wieder so ein Workshop statt, der 

sogar gar nicht so langweilig war. Was mich am meisten gefreut hat, war allerdings, dass mir mittendrin 

irgendwann aufgefallen ist, dass ich so ziemlich alles verstehe, von dem sie reden. Davon hätte ich am 

Anfang meiner Zeit hier nur träumen können. Auch wenn mein Spanisch noch lange nicht perfekt ist, 

hat mich das schon ein kleines bisschen stolz gemacht. 

Was mir in den letzten Monaten aber am meisten Spaß gemacht hat, war das Projekt Litro de Luz. 

Hierzu haben wir unsere Mitfreiwilligen Bene, Niko und Lukas eingeladen, die das Projekt, das es 

übrigens weltweit gibt, im Norden der Dominikanischen Republik begonnen haben. Die Idee ist, 

Häuser, die keinen Stromanschluss haben, mit einer einfachen Solarlampe bestehend aus einer alten 

Plastikflasche, einer Batterie, einem Solarpanel, 2 LEDs und ein paar weiteren kleineren Komponenten, 

mit Licht zu versorgen. Weitere Infos zur Bauweise und zum Projekt im Allgemeinen findet Ihr unter 

http://www.litrodeluzdominicana.org/. 

Meine Aufgabe war hierbei vor allem die Organisation (Finanzierung, Unterbringung, Essen, 

Koordination mit der Gemeinde, den Organisationen und den Mitfreiwilligen…). Hierzu bin ich im 

http://www.litrodeluzdominicana.org/
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Vorfeld schon mit einem Técnico in das abgelegene Dorf La Florida in die Berge gefahren, wo wir die 

Lampen installieren wollten, um den Dorfbewohnern das Projekt zu erklären und die Nachfrage 

abzuchecken. Bevor wir dann mit der Arbeit im Dorf selbst beginnen konnten, haben wir die Lampen 

im Büro von Fecadesj vorbereitet, heißt die Materialien zusammengesetzt, Kontakte gelötet, Ränder 

mit Silikon versiegelt. In einem 2-tägigen Workshop und Arbeitseinsatz in Zusammenarbeit von 

Fecadesj, Fundasep, den Bewohnern der Comunidad und uns Ecoselva-Freiwilligen konnten 

letztendlich 21 Häuser mit Licht versorgt werden, wovon über 70 Familienmitglieder profitieren und 

was einen großen Fortschritt für die Gemeinde darstellt. Das Projekt ist sowohl bei den Bewohnern, 

als auch bei den Partnerorganisationen sehr gut angekommen und bereits am nächsten Tag war die 

Nachfrage nach weiteren Lampen groß, sodass das Projekt auf jeden Fall weiter geführt werden soll. 

Zudem ist es ein Projekt, bei dem man direkt die Ergebnisse sehen kann und was einfach und mit relativ 

wenigen Mitteln umsetzbar ist, es eignet sich somit super als Freiwilligenarbeit. Es war nicht nur eine 

interessante Erfahrung, auf den Wellblechdächern rumzukraxeln, was deutlich anstrengender ist, als 

ich es mir vorgestellt habe, sondern auch nochmal das Leben auf dem Campo kennen zu lernen. Das 

gestaltet sich  besonders ohne Strom so anders, ärmer und einfacher als das Stadtleben. Richtig 

abenteuerlich wurde es auch, als wir um zu etwas außerhalb liegenden Häusern zu gelangen, zunächst 

mit dem Motorrad 2 Flüsse durchqueren mussten, nur um dort festzustellen, dass der Akku unseres 

Bohrers leer ist. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, erst recht mit dem dominikanischen 

Organisationstalent.  

Alles in allem bin ich mit meinem Einsatzplatz bei Fecadesj nach wie vor zufrieden, was vor allem an 

dem lieben Team liegt und auch an der Arbeit, die sie machen. Es gibt so viele Ideen und Möglichkeiten 

für interessante Projekte, die aber vielleicht nicht immer direkt umsetzbar sind, zumindest nicht in 

begrenzter Zeit. Klar, man hat nicht die Welt gerettet, aber ich glaube, ein bisschen von uns bleibt 

schon hier. Was ich mitbekommen habe, waren sie immer zufrieden mit meiner Arbeit, meiner eigenen 

Zufriedenheit stand dann manchmalvielleicht der deutsche Perfektionismus etwas im Weg. 

Fazit oder eher abschließende Worte: 

Mein momentanes Gefühlschaos: Aus Wochen werden Tage, Stunden, Minuten bis zum Abflug und 

alles vermischt sich in einem Strudel aus Gefühlen, Eindrücken und Gedanken. Wie wird der Abschied 

von den Menschen, mit denen man ein Jahr zusammen gelebt oder gearbeitet hat? Die meine 

Entwicklungen von Anfang an miterlebt haben? Mit denen man gelacht, geweint und gefeiert; 

Beerdigungen, Geburtstage und Hochzeiten gemeinsam begangen hat? Was wird aus den begonnen 

Projekten? Und wie wird die Ankunft in Deutschland? Das Wiedersehen mit Freunden und Familie, die 

man so lange nicht gesehen hat? Ist alles wie vorher? Und inwiefern hat man sich selbst verändert? 

Ich finde, das Wort „Weltenwechsel“ beschreibt ganz gut, was mir bevor steht. Ich gehe mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge, wie man so schön sagt. Man lernt die Vorzüge und auch 

Nachteile beider Kulturen kennen: Es gibt viel, was ich hier vermissen werde, vielleicht auch was mich 

hier manchmal genervt hat oder mir erst in Deutschland auffallen wird. Ebenso freue ich mich auf viele 

Sachen und Privilegien, die es in Deutschland gibt und die einem jetzt erst bewusst werden. Und 

natürlich allem voran auf meine Familie und Freunde. 

Sowieso habe ich persönlich in dem Jahr unglaublich viel gelernt, sowohl aus den positiven als auch 

aus den negativen Erlebnissen, wobei der Lernprozess auch in Deutschland nicht aufhört, sondern 

vielleicht erst richtig losgeht. Ich möchte mich auf jeden Fall als Rückkehrerin weiter engagieren, wie 

genau weiß ich allerdings noch nicht. Erstmal bin ich auch auf den neuen Abschnitt Studium gespannt, 

der mich zum Wirtschaftsingenieurwesen nach Karlsruhe führt. Aber ich habe auf jeden Fall auch den 

Plan, hierher zurück zu kommen, selbst wenn es nur in den Ferien für ein paar Wochen ist. Ich habe 

viel vom Land gesehen, aber es gibt immer noch ein paar Orte, die ich leider nicht mehr geschafft habe 
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und natürlich auch, um die Leute hier zu besuchen. Schließlich sagt man sich nicht umsonst zum 

Abschied „Auf Wiedersehen!“ 

Ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Gelegenheit zu diesem Freiwilligenjahr hatte (an dieser Stelle 

wie immer das obligatorische DANKE an meine Spender!) und werde das Land, die Kultur, die 

Menschen und alle Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, immer im Herzen behalten!  

Liebe Grüße aus San Juan, 

Eure Hanna 

P.S. Wer es versäumt hat, kann gerne noch mehr über die letzten Monate auf meinem Blog 

hannasreise.jimdo.com nachlesen! 

  

http://www.hannasreise.kimdo.com/
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Geburtstag unserer Tutorin Carmen  Auch hier wurde natürlich EM geschaut...  

Strandtag von Fundasep in Barahona  

Reflexionstag in San Francisco de Macoris 
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Auf der Hochzeit meiner Gasttante  

Besagter Mülleimer  

Besuch von Global Glimpse im Vivero  
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Domino!  Neue Freunde  

Pick-Up-Fahrt auf Schotterstraße nach La Florida 

San Juaner Mülldeponie  Lampen einsetzen  
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Ein Fluss, unsere Straße bei starkem Regen 

Murales in Santiago  

Wahlwerbung, gewonnen hat übrigens wieder der alte 
Präsident Danilo 

Blick auf den Staudamm Sabana Yegua  

Wanderung auf den Berg Loma Quita Espuela 
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Besuch in der Hahnenkampfarena  

Unterirdischer See Los tres ojos in Santo Domingo 

Voodoo-Badewässer  
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Playa Fronton, nicht nur zum Schnorcheln ein Traum 


