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Vorwort

Die Abgabefrist war mit dem Abflug der 15. August 2016. 

Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, nur ein Wort von diesem Bericht zu schreiben, 

während ich mich noch in der Dominikanischen Republik befinde. Noch einen dritten Text aus der 

gleichen Perspektive wollte ich keinem zumuten nicht verfassen, da ich schon im Land sehr schnell 

bemerkt habe, dass sich Dinge einfach besser reflektieren lassen, wenn ein paar Kilometer 

dazwischen liegen – man nicht mittendrin steckt im Geschehen. 

Als müsste ich die Luft beschreiben, die ich ein Jahr lang geatmet habe. 

Nun sitze ich also an jenem Bericht und mache mir meine Gedanken und um ehrlich zu sein, habe 

ich bisher kaum an das Jahr zurück gedacht oder viel in Erinnerungen geschwelgt. 

Gerade ist aber auch genug los – seit dem Tag der Landung gab es viel zu organisieren und ich war 

selten mehr als ein paar Tage an einem Ort. Etwas Routine und Ruhe kehrte endlich wieder ein, als 

Julia und ich schließlich zum Studieren nach Würzburg gezogen sind.

Sie war auch mit Ecoselva in San Juan de la Maguana und ohne sie hätte mein Jahr sicher anders 

ausgesehen. Vielleicht wäre ich sogar frühzeitig nach Deutschland zurückgegangen.

Vielleicht überrascht diese Aussage bei dem, was man bisher so von mir mitbekommen hat. Mit der 

Distanz lässt es sich eben leichter nachdenken und urteilen.

Doch nun bin ich also hier – die Erfahrungen eines ganzen Jahres in der Dominikanischen Republik 

liegen hinter mir. Verrückt, wenn man so mitten im Alltag versunken ist und sich das Ganze wieder 

ins Gedächtnis ruft. 

Kurz und knapp bestand das Jahr vielleicht mehr aus Gewöhnung und Aushalten, als mir während 

der Zeit bewusst war. Ich hatte dunklere Momente als jemals zuvor,  aber auch sehr schöne Zeiten 

werden mir immer in der Erinnerung bleiben. Mit der dominikanischen Gesellschaft und Kultur bin 

ich leider nie ganz eins geworden und selbst manche Mitfreiwillige haben meine Zeit dort nicht 

unbedingt erleichtert. Aber auch gute Freunde habe ich gefunden – ganz zu schweigen von Julia. 

Letztlich hätte mir also kaum etwas besseres passieren können, als dieses Jahr! Es war definitiv nicht 

immer einfach aber wer rechnet schon damit? Ich bin mehr gewachsen, als in jedem Jahr davor – 

habe mehr gelernt als in zweieinhalb Jahren Oberstufe. Bereuen tue ich meine Entscheidung also 

auch im Nachhinein nicht (um es auch in diesem Bericht abschließend feststellen zu können).

Wie ich die verschiedenen Aspekte meines Jahres inzwischen sehe und was ich abschließend jedem 

mitgeben kann, ist in den folgenden Kapiteln dieses finalen Berichts zu lesen.
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WOHNEN, LEBEN, REISEN

Nichts festes

Mit zwei Gastfamilien und über der Hälfte der Zeit im Zimmer einer Low-Budget-Pension 
habe ich mehr Seiten vom dominikanischen Alltag erlebt, als vom Weltwärtsprogramm vorgesehen. 
Dieser Teil des Auslandsjahres lief sicherlich am wenigsten nach Plan.

In der ersten Gastfamilie habe ich mich mich schon früh nicht wohl gefühlt. Schließlich führte die 
Anhäufung von Zwischenfällen nach etwa zwei Monaten zum Entschluss, diese zu verlassen. Die 
Entscheidung fiel mir nicht leicht, doch uns wurde schon relativ früh von Ecoselva vermittelt, dass 
die Gastfamilien-Freiwilligen-Kombination nicht immer funktionieren kann und ein Wechsel in der 
Regel deutliche Besserung bringt und nichts ungewöhnliches sei.

Nach der Mitteilung meiner Entscheidung hieß es sogar, ich könne bereits wenige Tage später – 
Anfang November – ausziehen. Es müsse sich nur noch eine neue Gastfamilie finden… 

Genau danach sah es aber zunehmend weniger aus, bis Julias Gastmutter plötzlich am letzten Tag 
des Monats eine bekannte Familie rekrutierte, welche bereit war, kurzfristig einen Freiwilligen 
aufzunehmen. Fast sofort gingen wir dort vorbei und schon der erste Eindruck hätte kaum besser 
sein können.

Delia und Pepo wirkten nicht nur offen und sympathisch, sondern wohnten gerade mal eine 
Straße von Julia entfernt und zudem noch in der Nähe von FECADESJ. Der Vater hatte selber 
Erfahrung mit Freiwilligenarbeit und beide sprachen neben dem guten Spanisch (sie ist 
Guatemaltekin) auch fließend Englisch. Selbst auf gemeinsame Reisen, Motorradfahrten und 
amerikanisch angehauchtes Essen könne ich mich freuen, hieß es. Das Zimmer lag im Haus, hatte 
aber auch einen eigenen Ausgang, den ich jederzeit nutzen könne. Ich hätte mich kaum glücklicher 
schätzen können.

Der Neustart wurde dann ideal eingeleitet, als wir gemeinsam mein neues Zimmer strichen!

Im Alltag bekam ich die Familie letztlich wenig zu Gesicht, denn die beiden hatten viel Arbeit und ich
war feierabends und am Wochenende meistens alleine zuhause und konnte auch sonst nicht viel am
Familienleben teilnehmen. Eine Ausgehfrist gab es leider doch und ob Julia gerne in meinem 
Zimmer gesehen wurde, war nie so ganz klar. Während meiner Zeit dort fühlte ich mich aber 
insgesamt sehr wohl, mochte die Familie gern und versuchte auch, meine Dankbarkeit zu zeigen. 

Die (großteils haltlosen) Vorwürfe, die mich im Nachhinein über dritte erreichten, kamen demnach 
umso überraschender für mich. Der plötzliche Auszug aufgrund unglücklicher äußerer Umstände 
und die Familiensuche verliefen erst geregelt und optimistisch, schließlich dann schmerzhaft und 
chaotisch (siehe zweiter Zwischenbericht).

Nach der Episode war ich also mehr als froh, zur Zwischenlösung ein Pensionszimmer mit 
netten Besitzern bewohnen zu können. Die neuen Freiheiten und die Selbstständigkeit ließen mich 
überall von der Zwischenunterkunft schwärmen und in spätestens zwei Wochen hätte man dann 
eine neue nette Gastfamilie für mich gefunden, hieß es. 

»Wir gucken noch bis zum Monatsende.« »Ist es okay für dich, wenn du noch einen Monat bleibst?« 
»Es ist sehr schwer, eine Familie zu finden.« »Das Geld bekommst du dann nächste Woche.« 

»Okay, wir überweisen dir das dann« …
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In der Zwischenlösung sollte ich also mit sechseinhalb Monaten die meiste Zeit des Jahres 
verbringen. Noch lange blickte ich sehr positiv auf das selbstständige Leben und sah über die paar 
Abstriche hinweg. 

Für mich war das alles Alltag, doch muss ich vielleicht noch extra (auf Anregung) erwähnen, dass es 
nicht immer Strom und Leitungswasser (weder warm, noch trinkbar) gab, ich mir eine semi-
automatische Waschmaschine mit allen Mitbewohnern teilte und ich keinen W-Lan-Zugang hatte. Es
gab keine Küche und kaum Möbel, dafür befanden sich Toilette, Dusche und Bett in einem Zimmer, 
dessen modrigen Geruch ich nie so ganz weg bekam.

Doch man gewöhnt sich wirklich schnell an alles. Das Zimmer erinnerte trotzdem schon an eine 
heruntergekommene Gefängniszelle und mit zunehmender Zeit fühlte es sich auch immer mehr 
danach an. 

Unter der Woche aß ich mittags auf der Arbeit – in der Pension konnte ich weder kochen, noch lange
essen aufbewahren (Kakerlaken und aggressive Ameisen). Mein Speiseplan bestand quasi aus 
Burgern, Tostones (frittierte Kochbananenscheiben), Empanadas (gefüllte und frittierte Teigtaschen) 
und Sandwiches (nicht frittiert) von Straßenständen aus der Umgebung. Zwischendurch versuchte 
ich auch, »Brot« und Gemüse auf Vorrat zu kaufen, wurde jedoch von Ameisen und nachlassendem 
Appetit auf das immer gleiche Essen gehindert. Das nun reparierte Fahrrad wurde leider nach kurzer 
Zeit an der Arbeitsstelle gestohlen, wodurch ich auf die Motorradtaxis angewiesen war, um mobil zu 
sein.

Leben

Anders als man vielleicht bei einem FSJ in der Karibik vermuten könnte, habe ich weniger Zeit an 
weißen Sandstränden oder auf Kaffeeplantagen verbracht, als vielmehr im Büro von FECADESJ oder 
eben zu Hause/in der Pension. San Juan ist vergleichsweise sauber und gehört zu den weiter 
entwickelten Städten des Südens. In Sachen Freizeitgestaltung gibt es das Stadion (von den 
Gastfamilien aus noch gut erreichbar gewesen) und einige Parks (ohne Grünflächen). 
Die Tanzbars unterschieden sich untereinander hauptsächlich etwas von der Größe und verloren 
nach einiger Zeit auch ihren Reiz – ein Gespräch konnte man dort aufgrund der Lautstärke sowieso 
nicht führen. Die »Clubs« waren relativ teuer und öffneten zudem jenseits meiner Ausgehfrist.

Während ich anfangs noch häufig zum Joggen oder Rugby spielen ins Stadion ging, kam ich nach 
dem Umzug in die Pension leider kaum noch dazu. Stattdessen verbrachte ich meine Zeit 
hauptsächlich mit Julia, (Hör-)Büchern, Musik und Serien. Zu Anfang trafen wir uns fast jeden Abend 
mit der Freiwilligengruppe San Juans, ließen dies jedoch nach einiger Zeit ganz sein, da man sich 
auseinandergelebt hatte. Hin und wieder ging ich mit Julia in einen der Parks oder zu besonderen 
Anlässen in das europäisch angehauchte Restaurant ihres Gastbruders. Irgendwann erschöpften sich
auch diese Aktivitäten und ich hielt es kaum noch in der Pension oder in San Juan aus. Es entwickelte
sich eine Routine, die in Deutschland wohl allein wegen des Wetters nicht möglich gewesen wäre. 
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Die andere Seite des Landes

Bis dato hatten wir uns in der Freiwilligengruppe hin und wieder an verlängerten Wochenenden 

oder nach Seminaren zu Kurzurlauben getroffen. Der Großteil meiner Urlaubstage war also noch 

offen und ich sah zum Einen die passende Gelegenheit (auch auf der Arbeit war auch das meiste 

geschafft) und erkannte zudem, dass ich nicht mehr oft so eine Chance dazu haben werde, dieses 

Land von seinen verschiedenen Seiten kennenzulernen. 

Im Anschluss an ein Gruppentreffen im nördlichen Surfer-Ort Cabarete machte ich mich also erst mit

Julia und Büdi (zu Besuch aus Deutschland) und schließlich alleine auf, etwas vom bisher für uns 

schwer erreichbaren Norden des Landes zu erleben. Dabei besuchte ich Lennard in Salcedo, machte 

mit ihm, Nikolas und Christina – welche mit einer anderen Organisation ebenfalls (und als letzte von 

ihren Mitfreiwilligen) in Salcedo war – einen Abstecher nach Rio San Juan und fuhr schließlich alleine

weiter nach Jarabacoa (unglaublich schön und vergleichsweise sehr weit entwickelt!). Von den 

Freiwilligen dort konnte ich noch Conny an ihrem Arbeitsplatz besuchen, bevor mich Zika ans Bett 

fesseln sollte. Die Symptome fingen an, als ich mich abends zu Fuß auf dem Rückweg von einem 

etwa eine Stunde entfernen Wasserfall befand. Ich kann von großem Glück reden zufällig eine Bola 

(Mitfahrgelegenheit) zurück bekommen zu haben…

Trotz der Umstände bin ich noch mit Lennard nach Baní wieder in den Süden gefahren, um 

zusammen mit Nikolas und Julia (eine Woche vor mir von Zika erwischt) die Dünen dort zu 

besuchen – ja, die Natur auf der kleinen Inselhälfte ist schon vielfältig!

Trotz der abschließenden Belastung bin ich sehr froh, die Tour noch gemacht zu haben, da sie 

meinen Blick auf das Land um einiges erweitert hat und ich zudem ein paar andere 

Freiwilligenplätze zu Gesicht bekam.
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ARBEIT

FECADESJ

Einiges mehr an Zeit habe ich natürlich auf der Arbeit verbracht, welche schließlich der Kernpunkt 

eines solchen Freiwilligenjahres sein soll.

Um es kurz zusammenzufassen: Ich habe bei dem Verband von Kaffee- und  Kleinbauern für die 
Entwicklung San Juans (FECADESJ) in den Bereichen IT, PR Grafik-, und Webdesign gearbeitet. Das 

heißt, dass ich – entgegen häufiger Annahmen – nicht auf dem Feld gepeitscht wurde, sondern die 

meiste Zeit im – manchmal mehr, manchmal weniger klimatisierten – Büro in der Stadt San Juans 

verbracht habe. In dem fast familiären Umfeld (nicht zu verwechseln mit Vetternwirtschaft) des 

kleinen Vereins verbrachte ich also die meiste Zeit vor dem Laptop oder der Kaffeekanne. 

Ursprünglich war es ja so vorgesehen, dass ich nach meinem sechsjährigen Studium der 

Internationalen Wirtschaftswissenschaften  FECADESJ bei der Investorensuche und Vermarktung 

ihres Kaffees helfen sollte. Das Ganze verlief allerdings eher im Sande und zum Vorteil aller Beteiligter 

einigten wir uns darauf, dass ich besser in mir bereits vertrauten Bereichen Unterstützung anbiete, 

wo sie gerade gebraucht wurde. Neben »Der Drucker klappt nicht« und »Wie mache ich xyz in 

Word?« entwickelten sich schließlich auch konkrete Aufgaben wie die Erstellung einer Homepage 

oder die Verwaltung der Facebook-Seite. Hin und wieder konnte ich sogar meine Fähigkeiten in 

GIMP auf die Probe stellen und u.a. Logo und Etikett des neuen Premiumskaffees entwerfen.

Oft nahmen wir jedoch auch an diversen »Workshops« (Vorträgen) teil oder mussten kurzfristig 

Präsentationen für diese auf die Beine stellen. Im Gegenzug wurden wir vor allem zu Anfang oft mit 

hoch in die Bergregionen San Juans genommen, um die Baumschulen und Fincas zu besichtigen 

und etwas über den Anbau und den Kampf mit dem Pilz »La roya« sowie über andere 

Herausforderungen zu lernen. 

Rückblick – was habe ich gemacht?

Wie schon angesprochen, war die Erstellung der dreisprachigen Seite www.fecadesj.com ein 

elementarer Teil meiner Arbeit. Nachdem ich mich bereits mit einer vorläufigen Jimdo-Seite 

beschäftigt hatte, wurde mir allerdings kurzfristig ein Strategiewechsel hin zu einer Homepage über 

den Internetanbieter Claro mitgeteilt. Der angebliche Monatspreis stellte sich bei satten 

Vertragslaufzeiten als zwanzig mal so hoch heraus wie am Telefon und der Webseiten-Editor von 

Claro war zu wenig zu gebrauchen. Schließlich klappte es immerhin, die Seite dort mit Wordpress 

aufzusetzen. Der im Paket enthaltene E-Mail-Service ließ sich leider bis Abflug nicht erfolgreich 

einrichten.

http://www.fecadesj.com/
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Zu Beginn des Jahres habe ich mich mit kaum vorhandenen Spanischkenntnissen und viel Zeit erst 

mal damit beschäftigt, etwas Wissen über die Kaffeeproduktion anzueignen. Da das Logo von 

FECADESJ in digitaler Form lediglich als schlechter Scan vorhanden war, machte ich mich zudem 

daran, es so weit wie möglich aufzuarbeiten – später sollte es rege Verwendung finden.

Ich bekam dann sogar die Aufgabe, ein eigenes Logo und Etikett für den »Café Monte Frío« zu 

entwerfen. Ebenfalls zu Anfang arbeitete ich die Seite des Verbands im vom Ecoselva initialisierten 

Intranet »Plataforma Nacional« etwas aus und füllte sie mit Informationen. Schließlich stellte sich die 

Relevanz dieser Arbeit jedoch als nicht ganz eindeutig heraus. Im Intranet befand sich noch kein 

Mitarbeiter von FECADESJ und der Versuch der Einrichtung schlug wenig an und scheiterte letztlich 

an technischen Ursachen. 

Mit etwas Glück habe ich es geschafft, die Zugangsdaten des größten der verwaisten Alt-Blogs des 

Verbands ausfindig zu machen (im Büro war nicht mal mehr deren Existenz bekannt) und zu löschen.

Die Facebook-Seite bestand bereits, war jedoch kaum mit Informationen gefüllt und konkurierte mit 

dem Admin-Profil »fecadesj fecadesj«, welches tatsächlich mehr Postings und Verfolger zu verbuchen

hatte. Mit ein paar Hinweisen leiteten wir den Traffic also um auf die nun offizielle  Seite und füllten 

diese schon mal mit uns vorhandenen Infos und Bildern. Später bekam ich (für das Jahr) die volle 

Verantwortung für die Postings und gab mir Mühe, von größeren Events noch am selben Tag zu 

berichten.

Eine spürbare Verbesserung stellte die Errichtung des Druckernetzwerks da. Es gab bereits ein LAN-

Netzwerk zur Internetversorgung im ganzen Büro – am Drucker stand man jedoch mit seinem 

Laptop Schlange, um etwas über USB ausdrucken zu können… Wenige Handgriffe und ein paar 

Probleme mit Windows-Treibern später konnten schließlich die meisten über LAN oder WLAN den 

Drucker nutzen.

Zudem durfte ich Visitenkarten für unsere Tutorin Carmen entwerfen und wurde gegen Ende zu Rate

gezogen, als die Jahresbroschüre von FECADESJ überarbeitet werden sollte.

Nicht mehr geschafft habe ich – wie gesagt – die Einrichtung des eigenen Mail-Systems 

(@fecadesj.com statt Yahoo), sowie ein persönlicheres Banner für die Facebook-Seite. Zudem fehlen 

noch einige Texte und Bilder im Mitarbeiterverzeichnis und auch die Website selber ist natürlich 

noch nicht abgeschlossen. Der Versuch, die Nutzung von Shortcuts im Büro zu etablieren war leider 

auch nicht gerade erfolgreich.

Was bleibt?

Letzten Endes bin ich jedoch zufrieden mit dem, was ich in dem Jahr so erreicht habe. Im Gegensatz 

zu manch anderen Freiwilligen hatte ich die Chance, sehr frei zu arbeiten und später sogar das 

Gefühl, dass die Dinge größtenteils wertgeschätzt werden. Das entnehme ich zumindest aus dem 

Feedback und dem Nutzungsverhalten. Und im schlimmsten Fall haben es immerhin die nächsten 

Freiwilligen etwas leichter, sich vor und zu Beginn des Jahres ein Bild davon zu machen, was 

FECADESJ eigentlich macht und wer dort alles arbeitet.
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SCHLUSSFAZIT

Dieser Bericht hat vielleicht so wenig einen roten Faden wie das Jahr, das er in Worte fassen soll. 

Die gemachten Erfahrungen lassen sich eben schwer komprimieren, einzeln bewerten oder in eine 

sinnvolle Struktur bringen.

Eindeutig fällt dafür meine Bilanz aus:

Nach dem Abitur traf ich aus dem Bauch heraus die Entscheidung, für ein Jahr lang ins Ausland zu 

gehen und landete in der mir völlig unbekannten Dominikanischen Republik. Es lief definitiv nicht 

alles glatt, doch konnte ich dafür so vieles aus dieser Zeit mitnehmen.

Ich habe eine der deutschen (und wohl auch meiner Wesensart) sehr verschiedene Kultur 

ausführlich kennengelernt und mir ohne Vorkenntnisse (wenn auch nicht perfektes) Spanisch 

angeeignet. Ich hatte die Chance, vor Ort etwas über die Kaffeeproduktion zu lernen. Außerdem 

konnte ich meine Stärken in der Arbeit einbringen und hoffentlich wahrscheinlich sogar ein paar 

Spuren dalassen. Wenn es nichts zu tun gab, habe ich die Zeit zur Recherche von bisher 

vernachlässigten persönlichen Interessensgebieten genutzt und bin durch Zufall auf ein Berufsfeld 

gestoßen, das nicht besser zu mir passen könnte. Nachdem ich mir dann absolut sicher war, konnte 

ich die Zeit nutzen, sämtliche Hochschulen in Deutschland zu vergleichen und bin jetzt schließlich 

an der Uni Würzburg im Fach Mensch-Computer-Systeme eingeschrieben, wo ich mich genau 

richtig fühle. Neben der Recherche haben mir vieles Nachdenken aber auch die durchgestandenen 

Herausforderungen geholfen, persönlich zu wachsen – wäre das bei einer Erfahrung, die einem 

Urlaubsjahr gleicht genau so gewesen? 

Schließlich habe ich Julia kennengelernt, mit der ich nicht nur viele gute Erfahrungen teile, sondern 

inzwischen auch glücklich zusammenwohne!

Würde ich das Jahr also genau so nochmal machen? Theoretisch ließe sich an einigen Schrauben 

drehen aber da es dann nicht so gekommen wäre, wie es jetzt ist, antworte ich einfach mit »Ja!« auf 

die Frage.

Jedem, der nur in Erwägung zieht, etwas ähnliches zu tun, kann ich es definitiv nahe legen.

Ein letzter Tipp: Lasst euch nicht verrückt machen und packt kein unnötiges Zeug ein!
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