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1.Zwischenbericht 

Hanna Lagemann, Ecoselva e.V. 

Einsatzplatz: FECADESJ in San Juan de la Maguana 

23.12.2015 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Jetzt ist es schon so weit, meine ersten fast 4 Monate hier in der Dominikanischen Republik sind um 

und es ist Zeit für den ersten Zwischenbericht. Zum einen habe ich das Gefühl, die Zeit ist rasend schnell 

vergangen, als wäre ich gerade erst in den Flieger gestiegen. In anderen Momenten wiederum kommt 

einem die Zeit, ein ganzes Jahr, auch sehr lang vor. Ich habe bisher schon so unglaublich viel erlebt, 

dass ich das leider gar nicht alles in diesem Bericht mit euch teilen kann, von daher werde ich 

versuchen, mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren… 

…da wäre zum einen die Gastfamilie, das Erste, was ich hier in San Juan kennengelernt habe, also fange 

ich damit an. Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter Luisa, meinem Gastvater Janer und 

meinen Gastschwestern Lissa (13) und Janelissa (18 Jahre alt). Janelissa wohnt und studiert allerdings 

in Santo Domingo und ist deshalb nur ab und zu zuhause, wenn sie wie gerade Semesterferien oder 

ein langes Wochenende hat. Wir wohnen in der zweiten Etage eines sehr schönen Hauses, in einer 

gemütlichen und modernen Wohnung, in der ich mich sehr wohl fühle. Mein Zimmer ist klein aber fein 

und ist mit meinem Bett, einer Kommode, einem Schrank in der Wand und einem Hocker schon 

ziemlich voll eingerichtet. An die Stromausfälle ab und an gewöhnt man sich schnell und ich weiß 

mittlerweile, an welchen Wochentagen wir zu welcher Uhrzeit kein Wasser haben und kann mich mit 

Wäsche und Haare waschen danach richten. Es bringt einem aber auch die spontane und gelassene 

Mentalität der meisten Dominikaner etwas näher (für alle werde ich in meinen Berichten nie sprechen 

können, es ist immer nur mein eigener Eindruck, den ich euch schildere und nicht auf alle übertragbar). 

Dann kann man halt mal nicht waschen, auch nicht schlimm, was ich hier schnell gelernt habe, ist 

geduldig zu sein. Aber zurück zu meiner Gastfamilie: Unter uns wohnt die Familie meines Gastvaters, 

zu der auch 3 kleine Cousins gehören, die abends gerne mal zu uns hochkommen, sich über meine 

Kekse oder mit mir zu spielen freuen und ordentlich Leben in die Bude bringen. Die Familie meiner 

Gastmutter wohnt ebenfalls in San Juan, sodass wir jedes Wochenende zum Plauschen, Haare machen, 

Familientreffen, oder einfach nur auf den Schaukel- und Plastikstühlen im Schatten der Bäume vor dem 

kleinen Holzhaus mit Wellblechdach meiner Gastgroßeltern sitzen. Zwischen den Baustilen hier gibt es 

ebenso große Unterschiede wie zwischen den Einkommensklassen; in San Juan gibt es Straßen mit 

einer schicken Villa neben der anderen und man braucht nur um die Ecke zu biegen, und findet sich 

zwischen kleinen heruntergekommenen Hütten aus Holz und Wellblech wieder. Das hat mich am 

Anfang ziemlich geschockt und auch heute fallen mir diese Unterschiede noch auf. 

Mein Verhältnis zu meiner Gastfamilie wird von Tag zu Tag besser, auch wenn es nie schlecht war und 

ich fühle mich sehr wohl bei ihnen. Es gibt bisher keine Konflikte, meine Gastmutter ist sehr direkt und 

ehrlich und ich bekomme immer Hilfe, wenn ich Fragen habe oder etwas brauche. Anfangs hatte ich 

das Gefühl, dass sie kein großes Interesse an mir haben, was aber auch daran liegen kann, dass ich 

schon die 6. Freiwillige hier bin, mittlerweile hat sich mein Eindruck da aber geändert und auch die 

Kommunikation klappt immer besser, sodass ich mich des Öfteren besonders mit meinem Gastvater 

über Gott und die Welt unterhalte. 
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Da meine Gasteltern beide vollberufstätig sind, gibt es mittags Essen von der Gastoma, das eigentlich 

immer aus Reis, Bohnen und Fleisch in verschiedenen Variationen besteht. Wirklich abwechslungsreich 

ist das nicht und ich freue mich auch jedesmal wie ein Schneekönig, wenn es statt des Fleischs als 

Beilage zum Reis mal Nudeln gibt, aber insgesamt schmeckt mir das Essen doch erstaunlich gut. Abends 

kocht meistens Lissa, dann gibt es z.B Yucca, Kartoffeln, frittierte oder gekochte Kochbananen 

(Plátano) mit gebratener Salami oder Ei. Zum Frühstück kaufe ich mir oft etwas Obst zu meinen 

Cornflakes oder Sandwich dazu und das ist hier wirklich unglaublich lecker: Mango, Bananen, Papaya, 

Äpfel, Melone, Ananas, und und und… 

In den Restaurants und auf der Straße bekommt man auch überall super leckeres Essen, mein Favorit 

sind bisher Empanadas. Allerdings sollte man manche Sachen auch mit Vorsicht genießen, so habe ich 

mir hier leider schon Parasiten angelacht, wobei nicht ganz klar ist, wo ich sie her habe, und daher 

diverse Arztbesuche inklusive einer Infusion über mir ergehen lassen musste. Die Beschwerden sind 

keine starken Schmerzen, aber auf Dauer ziemlich lästig und ich hoffe, dass ich das jetzt erstmal hinter 

mir habe. 

…jetzt zu einem anderen wichtigen Teil meines Alltags hier: Die Arbeit. Ich arbeite zusammen mit den 

beiden anderen Freiwilligen Johannes und Sophia bei FECADESJ (Federación de Caficultores y 

Agricultores para el Desarrollo de San Juan), was auf Deutsch etwa so viel heißt wie Verband der 

Kaffeebauern und Landwirte für die Entwicklung San Juans. FECADESJ, gegründet am 20. Dezember 

1993, ist eine Kaffeekooperative, sie arbeiten mit 129 kleineren Kaffeebauern, Landwirten und auch 

Mütterzentren zusammen, die insgesamt aus ca. 4000 Mitgliedern bestehen. Der Sinn der Kooperative 

ist, dass es einfacher und rentabler ist, wenn die Kaffeebauern zusammen arbeiten und somit größere 

Mengen Kaffee mit weniger Aufwand vertreiben können, als wenn jeder für sich selbst arbeiten würde. 

FECADESJ ist quasi das Bindeglied, das Management dieser Kaffeebauern; besitzt aber selbst auch 

eigene Viveros (Baumschulen), Fincas (Plantagen) und Beneficiados (Hallen zur Weiterverarbeitung). 

Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung möchte FECADESJ aber nicht nur Kaffee anbauen, sondern 

auch einen Beitrag zur Verbesserung der sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen 

Lebensbedingungen und Bildungschancen der Familien dieser Region leisten. Konkret heißt das, dass 

FECADESJ in den Gemeinden verschiedene soziale Projekte realisiert, wie z.B. das Verteilen von 

Wasserfiltern, das Anlegen von Gemüsegärten, Workshops zu verschiedenen Themen. 

Die langfristige Zielsetzung ist also durch den biologischen Kaffeeanbau und verschieden soziale 

Projekte zum einen zum Umweltschutz beizutragen und zum anderen das Einkommen und die 

Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zu steigern. 

Zu Anfang unserer Zeit hier wurden wir den Mitarbeitern vorgestellt, waren bei Präsentationen und 

Meetings dabei und haben zunächst kleinere Aufgaben wie z.B. das Sortieren von Fotos übernommen, 

um uns so einen besseren Eindruck von der Arbeit, die FECADESJ macht, zu bekommen, uns langsam 

einzuleben und die Organisation kennenzulernen. Da unser Spanisch noch ausbaufähig war und auch 

immer noch ist, konnte man natürlich auch nicht erwarten, vom ersten Tag an total produktiv zu sein, 

aber man lernt mehr und mehr dazu und kann dadurch auch automatisch mehr machen. 

Mittlerweile gehört zu meinen Tätigkeiten hier unter anderem die Aktualisierung der Facebook-Seite 

mit Berichten und Fotos, die wir vorher bei Veranstaltungen gemacht haben, Übersetzungsarbeiten 

für die Homepage, die Johannes neu angelegt hat, das Erstellen und Überarbeiten von Powerpoint-

Präsentationen, die Digitalisierung von Lohnlisten und die Anfertigung von Statistiken oder andere 

Sachen, die gerade so anstehen und bei denen wir helfen können. Außerdem werden wir ab und zu zu 

Besuchen aufs Campo (aufs Land) zu den Fincas, Viveros und Beneficiados mitgenommen. 

Am meisten Spaß macht mir aber die Arbeit an meinem „eigenen“ Projekt: FECADESJ möchte gerne 

eine „Ruta de Café“ für Touristen anbieten, eine Tour durch unsere Kaffeeplantagen und 

https://www.facebook.com/FECADESJ/?fref=ts
http://fecadesj.jimdo.com/
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Produktionsstätten, um den Touristen die Herstellung und die Geschichte des Kaffees in Verbindung 

mit der wunderschönen und einzigartigen Landschaft, die die Cordillera Central zu bieten hat, zu 

zeigen. Da mich das Thema Ökotourismus sehr interessiert und das Projekt gerade erst bei null startet, 

habe ich mehr oder weniger die Verantwortung für die Planung und Umsetzung übernommen. Bisher 

habe ich viel recherchiert und Ideen gesammelt, diese in einer Präsentation zusammengefasst und vor 

allen Mitarbeitern vorgestellt, andere Touranbieter kontaktiert, erste Karten der Region erstellt und 

eine offizielle Projektbeschreibung für potenzielle Investoren und Interessenten inklusive 

Kostenaufstellung etc. angefertigt. Als nächstes steht ein mehrtägiger Besuch auf dem Campo an, um 

die genauen Wegpunkte der Ruta festzulegen und Wanderwege auszuprobieren, ich hoffe sehr, dass 

das im Januar klappt. Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt, dass es hier manchmal sehr 

„tranquilo“ (ruhig und langsam) zugehen kann, es etwas dauert, bis man den richtigen 

Ansprechpartner gefunden oder ein Treffen organisiert hat. Aber ich bin guter Dinge, dass die Ruta de 

Café auf lange Sicht gesehen ein interessantes Projekt sein und Erfolg haben kann. 

Ein weiteres mögliches Arbeitsfeld sind zudem Workshops in einem Mütterzentrum bzw. mit einer 

Jugendgruppe zu verschiedenen Themen wie Umweltschutz oder sexuelle Aufklärung, mit denen wir 

im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich beginnen wollen. 

Insgesamt lässt sich zur Arbeit sagen, dass wir Freiwilligen hier sehr herzlich ins Team aufgenommen 

worden sind und unsere Arbeit wert geschätzt wird. Uns werden viele Freiheiten gelassen, was zum 

einen manchmal etwas überfordert aber es uns zum anderen ermöglicht, eigene Ideen und unsere 

Perspektive mit einzubringen. Wenn wir Fragen haben oder ein Feedback brauchen, können wir uns, 

wenn sie denn da ist, immer an unsere Tutorin Carmen wenden, die uns liebenswürdig „ihre 3 kleinen 

Küken“ nennt. Ab und zu könnte es etwas mehr zu tun geben; besonders wenn Carmen nicht da ist, 

entsteht schnell etwas Leerlauf, aber die Zeit versuche ich dann z.B. zum Spanisch lernen, in die 

Materie Kaffee einarbeiten oder zum Blog schreiben zu nutzen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden, 

was vielleicht auch dadurch kommt, dass ich vorher kaum Erwartungen hatte bzw. mir gar nichts unter 

der Arbeit hier vorstellen konnte.  

Da ich von etwa 8 bis 17 Uhr (inklusive 2 Stunden Mittagspause) arbeite, bleibt unter der Woche gar 

nicht mehr so viel freie Zeit übrig, die ich dann z.B. mit Sport (Joggen oder Volleyball), Treffen mit den 

anderen Freiwilligen, Lesen oder Fernsehen gucken mit dem weiblichen Teil meiner Gastfamilie 

verbringe. Ich bin sehr froh, dass wir hier in San Juan super Sportmöglichkeiten haben und ich so 

theoretisch 3 Mal die Woche kostenlos zum Volleyballtraining gehen kann. Durch den Sport fällt es mir 

auch leichter, Leute kennen zu lernen, auch wenn die meisten leider entweder jünger oder älter als ich 

sind. Ansonsten finde ich es gar nicht so einfach, Anschluss bzw. Freunde unter Dominikanern zu 

finden, was zum einen daran liegt, dass ich natürlich viel auf der Arbeit oder bei meiner Gastfamilie 

bin, zum anderen lernt man zwar viele Leute kennen, es bleibt dann bisher aber eher bei Bekannt-als 

Freundschaften.  

An den Wochenenden schlafe ich gerne aus, wir besuchen meist meine Gastgroßeltern und außerdem 

stehen ein paar Sachen im Haushalt wie Putzen und Wäsche waschen an, die über die Woche liegen 

geblieben sind. Es läuft meist ziemlich entspannt ab und ich genieße es sehr, dass ich relativ wenig 

Verpflichtungen habe und einfach so in den Tag hineinleben kann, genug Zeit zum Skypen, für Siesta 

oder einfach tagträumend auf der Terrasse sitzen ist. Ab und an unternehmen wir Freiwilligen etwas, 

wie z.B. einen Tagesausflug zum nahegelegenen Staudamm bei Sabaneta, gehen „Shoppen“, Kochen 

etwas, oder genießen abends ein kühles Presidente oder einen Santo Libre. So tranquilo laufen die 

Wochenenden ab, wenn ich hier in San Juan bleibe. Ich finde San Juan als Stadt zum Wohnen optimal, 

denn man ist schnell auf dem Campo aber hat auch alles, was man braucht, wie Supermärkte, 

Restaurants oder ähnliches. Die Stadt ist sehr gepflegt und hat mit ihren schönen Parks und Plätzen 

und besonders dem Arco auch einiges zu bieten, wobei ich zugeben muss, dass ich immer noch nicht 
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in allen Teilen San Juans war. Natürlich fällt man hier als Weiße und ich besonders auch auf meinem 

Fahrrad ziemlich auf und bekommt laufend ein „Gringa“ (Fremde), „Americana“ oder „Rubia“ (Blonde) 

hinterhergerufen. Die Leute auf meinem Arbeitsweg kennen mich mittlerweile und ich sie, sodass ich 

sie jeden Morgen freundlich mit einem „Buenos Días“ oder einem Winken begrüße. Anfänglich waren 

wir noch übervorsichtig, aber jetzt fühle ich mich in San Juan eigentlich sehr sicher, wobei das natürlich 

auch von dem Bezirk und der Tageszeit abhängt. Ich denke, ich habe mich vielleicht noch nicht 100% 

eingelebt, aber schon ziemlich gut, eine Art Alltag ist eingekehrt und trotzdem genieße ich immer noch 

jeden Morgen den Blick auf die Berge rundum San Juan. 

Aber ich habe auch schon mehrmals die Gelegenheit von verlängerten Wochenenden in Verbindung 

mit Feiertagen genutzt, um zu reisen und auch die anderen Teile der Dominikanischen Republik 

kennenzulernen. So war ich bisher schon in Cabarete, Pedernales, Barahona und Santo Domingo. Jeder 

dieser Kurzurlaube wäre eigentlich einen Bericht für sich wert (die ihr teilweise auf meinem Blog finden 

könnt!). Ich bin jedes Mal aufs Neue von der Schönheit und vor allem der Abwechslung, die dieses Land 

bietet, fasziniert. Gerade fährt man noch durch Zuckerrohrfelder, und findet sich auf einmal in einer 

trockenen steppenartigen Landschaft, im Regenwald, an einem wunderschönen weißen Sandstrand 

oder einer kargen, felsigen Steilküste wieder. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten noch 

viel mehr von dieser Insel kennen lernen zu dürfen und sie dann auch meinem Besuch zu zeigen! 

So, ich hoffe, ihr konntet jetzt einen groben Einblick in mein neues Leben hier bekommen, ohne dass 

es zu lang und langweilig geworden ist. Zum besseren Verständnis, träumen oder neidisch werden, 

hänge ich noch ein paar Fotos an und wer Interesse hat, ist auch herzlich dazu eingeladen, mal auf 

meinem Blog (http://hannasreise.jimdo.com/) vorbei zu schauen!  

An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an meinen Spenderkreis, die mir meine Zeit hier 

ermöglichen!  

Liebe Grüße, Frohe Weihnachten & einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Eure Hanna  

  

http://hannasreise.jimdo.com/
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Mein Zimmer 

Mein Zimmer  Das Haus meiner Gastfamilie  

Luisa, Janer, Lissa und ich  
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Beim Weihnachtsbarbecue mit meinen Gastschwestern 
Janelissa und Lissa und meiner Gasttante Solanjel 

Beim Volleyballspiel gegen eine Schulmannschaft 

Alltagsszenen 
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Das Büro von FECADESJ  

Mit Sophia und Johannes im Vivero in Loma de Yaque 



1.Zwischenbericht Hanna Lagemann 
 

 

 8 

  

Vivero in Arroyo Cano  Beneficiado Húmedo  

Diese atemberaubende Landschaft möchten wir mit der Ruta de Café Touristen zeigen 
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Kaffeefinca mit gleichzeitigem 
Bananenanbau 

Noch unreife Kaffeebohnen  

FECADESJ präsentiert bei einer Messe die neue eigene 
Kaffeemarke Monte Frío 

Meeting und Vorstellung des Unternehmensplans 
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Der Arco, San Juans Wahrzeichen  

Aussicht von meinem Arbeitsweg auf die Berge 

Beste Freunde...  
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Santo Domingo, unten: Plaza de Colón 
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Pickup-Fahrten, die beste Art, sich fortzubewegen 

Fahrt zur Bahia de las Aguilas  

Gruppenfoto an der Bahia  
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Sonnenuntergang mit Mückeninvasion an der Bahia de las Aguilas 

Internationaler Markt an der Grenze zu Haiti in Pedernales 
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Ausflug zum Staudamm von Sabaneta  

Das Müllproblem, leider ein häufiges Bild, nicht nur an Stränden 
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Steilküste bei Barahona  

Gesehen in Cabarete  


