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Vorwort

»Habt keine zu großen Erwartungen« – »Am meisten werdet ihr in diesem Jahr lernen«

Wie oft haben wir solche Sätze in der Vorbereitungszeit gehört und werden immer noch hin und 
wieder daran erinnert. Im Gegensatz dazu eine Projektbeschreibung à la  

»Du wirst an einem Projekt beteiligt sein, welches neue Marktzugänge für Kaffeeproduzenten um 
San Juan – besonders im Bereich von Kaffeespezialitäten und Rohkaffee – schaffen soll. Außerdem 
setzt du dich mit dafür ein, die Lebensbedingungen der Kaffeebauern und die Umweltsituation 
durch Ertragserhöhung bei Nutzpflanzen aus ökologischem Anbau zu verbessern. Zu guter Letzt 
gehören der Schutz von Waldflächen, Wiederaufforstungsmaßnahmen und weitere 
Querschnittaufgaben zu deinem Arbeitsspektrum.«

Wenn man kaum mehr Informationen als diese Projektbeschreibung, sowie ein wenig Google-
Wissen über San Juan de la Maguana zur Verfügung hat, stellt man sich eben irgendwie darauf ein 
und wiederholt diese Zeilen gebetsmühlenartig, wenn man wieder mal gefragt wird, was man im 
kommenden Jahr eigentlich so machen wird – der ironische Unterton hat sich nie ganz abstellen 
lassen. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass wir in diesem Jahr die ersten offiziellen 
Freiwilligen bei FECADESJ, dem Verein der Kaffeebauern und Landwirte für die Entwicklung San 
Juans – sind, während unsere Vorgänger von Ecoselva dort lediglich eine Art Praktikum machten.
Die generelle Ungewissheit und die Tatsache, dass ich in fast keiner der gelisteten Aufgaben 
Qualifikation oder gar Erfahrung mitbringen konnte, hat mich ehrlich gesagt kaum beunruhigt. Die 
Hoffnung, dass ich in diesem Jahr die Welt rette oder PR-wirksam ein paar Kinder vor dem Verdursten
bewahre machte ich mir erst recht nicht. 

Meine Motivation für dieses Jahr lag – wenn sie vielleicht auch größtenteils intuitiver Natur war – 
darin, das System »Schule, Uni in Regelstudienzeit, 9-to-5-Job, Rente, tot« bei der nächsten 
Gelegenheit zu verlassen und einen Schritt zurück zu treten. Aber auch der Gedanke, in einem 
entfernten Land mit eigener Kultur und Identität vielleicht mehr erreichen bzw. selber lernen zu 
können, als in Deutschland spielte eine wichtige Rolle bei meiner Entscheidung für eine solche Form
der Freiwilligenarbeit. Dabei ist mir natürlich klar, dass besonders jetzt auch in Deutschland jede 
helfende Hand gebraucht wird.

Was meine eigenen Erfahrungen betrifft, hätte ich eine derartige Reflexionsgrundlage wohl nicht bei
einem regulären FSJ erreichen können. Die Distanz zu seinem bisherigen Leben und Umfeld sowie 
das intensive Erfahren einer verschiedenen Art, das Leben anzugehen haben unschätzbaren Wert für
mich. Außerdem ist das Leben einfach zu kurz, um nicht bei jeder Gelegenheit etwas neues von der 
Welt zu sehen. 

Doch bevor ich jetzt schon ein Fazit ziehe, fasse ich meine bisherige Zeit – wie schon in der 
Gliederung ersichtlich – halbwegs strukturiert zusammen.
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Leben in der Dominikanischen Republik

Ankommen

Bis zum Freitag vor Abflug (Sonntag) habe ich ein 6-Wochen-Vollzeit-Pflicht-Praktikum 
durchgezogen und noch am selben Abend würdig meinen Abschied gefeiert. Plötzlich war es auf 
einmal in vollem Maße präsent, dass ich jetzt für ein Jahr weg sein werde. Bis zu dem Moment, in 
dem wir im Flieger saßen wurde das Ganze dann immer befremdlicher und fast schon 
überwältigend. Doch ab dem Moment, in dem das Fahrwerk den Boden verließ (vielleicht auch ein 
kleines bisschen früher oder später) hätte die Erleichterung nicht größer sein können. Plötzlich war 
alles, was hinter einem lag, war Geschichte und ich blickte voller Vorfreude und Erwartung auf die 
Zeit, die vor einem lag. 

G. Meinecke (Teamer vom Vorbereitungsseminar und ehemaliger Freiwilliger, dessen Berichte ihr 
definitiv lesen solltet) sagte einmal, dass wir in der ersten Zeit wie auf Strom sein werden und das 
Ganze noch kaum begreifen würden. Diese Formulierung passt in meinen Augen sehr gut zu meiner
Erfahrung hier. Und um diese Stimmung zumindest besser fassen zu können, als bei einem jetzt 
geschriebenen Rückblick, folgen jetzt eine Auswahl an Blogeinträgen, die ich in den ersten Tagen 
verfasst habe. So wird jedoch nur hier verfahren, weil ich an anderer Stelle keinen Sinn darin sehe.

05.09.2015

»Nach knapp 10 Stunden Flug sind wir gegen zwei Uhr morgens (- 6 Stunden Zeitverschiebung [bei 
dt. Winterzeit Anm.d.V.]) in Santo Domingo gelandet. Trotz der Uhrzeit hatte man den Eindruck, 
mittags ein Gewächshaus zu betreten. Nach den üblichen Formalitäten sind wir in einem Kleinbus 
etwa eine Stunde zu der Anlage gefahren, in der unser fünftägiges Einführungsseminar stattfinden 
sollte. Das Personal stellte uns eine Vielzahl an Ventilatoren, sowie eine Kiste frische Bananen und wir 
machten uns unverzüglich daran, den verpassten Schlaf nachzuholen.«

Foto: Lukas Raue

http://impacto-cultural.tumblr.com/links


Johannes Borchard 21. Dezember 2015

07.09.2015

»Das fünftägige Einführungsseminar hat da angeknüpft, wo das letzte aufgehört hat – nur unter 

etwas anderen Umständen. Es wurde viel über das Land erzählt, über Gesellschaft, Menschen, 

Religion und Umgangsformen (Ein Tisch/eine Gesellschaft wird z.B. niemals verlassen, ohne vorher 

um Erlaubnis zu fragen: »Con permiso«).

Schließlich haben wir erfahren, in welchen Gastfamilien wir untergebracht sein werden und wie wir 

uns bei der Arbeit zu verhalten haben. Es gilt, seine ganzen Pläne, Ideen, Erwartungen und Ziele erst 

einmal zurückzustecken, um selber zu lernen – die Firmenstruktur (Hierarchie), die Arbeitsweise,  das 

dominikanische Mindset und nicht zuletzt die Sprache. 

Der Gedanke, man könne sich wie ein früher »Entwicklungshelfer« hinstellen und den Leuten zeigen,

wie es »richtig« geht, erübrigt sich...

Ich habe das Glück, bei einer Gastfamilie mit einer Tochter (14) zu wohnen, deren Haus quasi auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite meiner Arbeit liegt. Die tägliche Fahrt auf dem Motoconcho 

bleibt mir damit erspart. Am Ende der Woche haben wir außerdem unsere Tutoren kennenlernen 

dürfen und uns – soweit möglich – über die Projekte unterhalten, wie allgemein ausgetauscht. Keine

Geschwister zu haben, ruft hier übrigens zumindest große Verwunderung hervor.

Nicht zuletzt haben wir uns auf dem Seminar an das Klima, das Leitungswasser (absolut nicht 

trinkbar wg. Bakterien etc.) und die Zeitzone gewöhnt. Der Jetlag war kaum vorhanden, aber die 

neuen Gegebenheiten haben uns trotzdem wohl oder übel zur Siesta gezwungen... Für Frühsport 

war dennoch Zeit und die Abende wurden wider der Umstände – wie schon in Deutschland – etwas

länger. 

Ich kann schließlich das selbe positive Fazit wie beim Vorbereitungsseminar ziehen und freue mich 

darauf, die ganze Gruppe beim Reflektionstag im Dezember (oder auch früher) wiederzusehen.«
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Nachdem wir in der Gruppe die Kolonialzone der Hauptstadt (schöne Architektur und haitianische 
Kunst!) besucht haben, uns mit SIM-Karten und anderen Utensilien zugedeckt haben, besuchten wir 
die Deutsche Botschaft. Am Ende des Seminars kamen die Tutoren zu uns und wir konnten uns 
erstmals kennenlernen. Danach ging es in Pick-Ups in die Einsatzorte im ganzen Land. Mein erster 
Eindruck San Juans sah in etwa so aus:

12.09.2015

»Nach etwa dreistündiger Fahrt im klimatisierten Pick-up, vorbei an Landschaften, deren Schönheit 

und Vielfalt einem den Atem rauben und deren Abbildung ein anderes Mal erfolgen muss, wo doch 

mein Handyakku immer zur falschen Zeit den Geist aufzugeben vermag, sind wir in San Juan de la 
Maguana angekommen. Dort überrascht die Weite der Straßen, wie auch der Gesamteindruck, 

welcher sich kaum durch Videos und Bilder und schon gar nicht durch Worte fassen lässt... 

Schon innerhalb der Stadt fallen einem Gegensätze ins Auge. Zwischen Häuserreihen, die eher an 

Festungen erinnern und nach außen kaum mehr von sich Preis geben, als den Anblick von hohen 

Mauern, Gittern und NATO-Draht (nahezu dauerpräsent) stehen einfachste Wellblechhütten, die ich 

nicht während eines Wirbelsturms bewohnen möchte. Die Hauptstraßen sind frei von Müll und gut 

in Schuss, während es in abgelegeneren Teilen schon anders aussieht. San Juan gilt dabei als eher 

saubere Stadt – Mülltürme am Straßenrand, wie sie etwa in Santo Domingo auffielen, habe ich noch 

nicht gesehen. 

Die Bürgersteige sind hier eine Geschichte für sich und wären wohl auch ein probates Mittel zur 

Prävention von aufs-Handy-starrenden-Fußgängern in Europas Großstädten. Schaut man hier nicht 

ständig auf den Boden, wird man wohl schnell Bekanntschaft mit Schlaglöchern, fehlenden 

Gullideckeln oder abrupten Wegerhöhungen, -absenkungen oder -enden machen dürfen. Man 

gewöhnt sich jedoch dran und wird generell aufmerksam. 

http://www.santo-domingo.diplo.de/Vertretung/santodomingo/de/07__Ku/Weltw_C3_A4rts/Weltw_C3_A4rts.html
http://www.santo-domingo.diplo.de/Vertretung/santodomingo/de/07__Ku/Weltw_C3_A4rts/Weltw_C3_A4rts.html
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Außerdem neu ist die Erfahrung von Lautstärke: Nahezu omnipräsent sind Hupen, Alarmanlagen, 

beschleunigende Motorräder und Musik (!) – entweder aus Lautsprecherinstallationen 

vorbeifahrender Pick-Ups (mit sporadischen Werbedurchsagen), oder an Straßenecken bzw. direkt 

neben meinem Zimmer... Dabei kann man sich mit den stark rhythmischen Liedern auch irgendwie 

arrangieren, wenn nicht sogar anfreunden...

Gewöhnen kann man sich auch an Stromausfälle bzw. ausbleibendes Leitungswasser, wobei mir 

letzteres zumindest bisher im Haus der Gastfamilie erspart blieb. Viele haben über Tage hinweg kein 

fließendes Wasser, während Springbrunnen betrieben und Grünflächen bewässert werden. Auch 

wegen der hiesigen Keimbelastung lernt man das deutsche Wassersystem schätzen. Die Menschen 

haben aber Mittel und Wege gefunden, sich damit einzurichten und gehen auch bei vorhandenem 

Wasser (wenn man die Springbrunnen, sowie dreimaliges Duschen [mehr als nötig!] am Tag) außer 

Acht lässt, sparsam damit um.

Diese Stadt hat unzählige Facetten, von denen genauso viele offensichtlich sind, wie es auch erst auf
den dritten Blick sichtbare gibt.«

Kulturschock?

Dass mein Blog Impacto Cultural heißt zeigt schon, dass ich zumindest gespannt war, wie ich mit 
dem Leben hier klarkommen würde. Große Lautstärke, viel Small Talk und »La vida loca« waren bisher
weder prägende Teile meines Alltags, noch, dass ich ihnen hinterhergelaufen wäre. Trotzdem wollte 
ich mir selbst ein Urteil bilden und war mir sicher, dass mich diese Erfahrung nur weiterbringen kann.

Letztlich ist es so, dass man sich an fast alles gewöhnen kann; Die Hähne im Nachbargarten, die mich
am Anfang noch aus dem Schlaf gerissen haben, den Straßenverkehr mit Hupen (statt Blinker, 
Schulterblick oder Lichthupe) und beschleunigenden Motorrädern von bisher unbekannter 
Lautstärke und einem sehr eigenen Fahrstil, dem generell hohen Lärmpegel, laute Musik zu jeder 
Tages- und Nachtzeit, die Straßenhunde und Haushunde (=  hypersensible Alarmanlagen), die 
Bürgersteige, die Kriminalitätsrate, usw. Man stumpft in gewisser Weise ab, was nicht schlecht sein 
muss. Die Menschen betreffend, findet man – wer hätte das gedacht – sehr verschiedene Typen. 
Auch aus diesem Grund möchte ich es vermeiden, jetzt ein Bild des »typischen Dominikaners« zu 
zeichnen... Es gibt welche, die sehr laut und sehr viel reden, ohne dabei etwas zu sagen, es gibt sehr 
aufdringliche (ich sollte mich glücklich schätzen, nicht dem derben Sexismus und Machismus 
ausgesetzt zu sein, den weibliche Mitfreiwillige quasi täglich in sämtlichen Formen erleben), es gibt 
aber auch viele unglaublich herzliche Menschen, es gibt sehr nette und zuvorkommende, 
engagierte und welche, mit denen man auch tiefere Gespräche führen kann. Gerade auf der Arbeit 
und in meiner neuen Gastfamilie habe ich das Glück, mit direkten und offenen Personen umgehen 
zu können. Noch nicht gewöhnt habe ich mich an die horrenden Preise, die absolut entgegen jeder 
Erwartung höher sind, als in Deutschland, wenn man nicht gerade auf dem Markt einkauft.

Das »typisch dominikanische« und die Menschen hier finde ich am schwersten in Worte zu fassen 
und habe diesen Abschnitt auch mehrmals verworfen. Dennoch wollte ich ihn mit hineinnehmen, 
da es doch sehr anders ist, als in Deutschland (oder Europa) und die Erfahrung hier doch prägt.

http://impacto-cultural.tumblr.com/
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Land und Reisen

Die Dominikanische Republik teilt sich mit Haiti die Insel Hispaniola und liegt zwischen dem Atlantik 
und der Karibik. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern lässt sich als angespannt bezeichnen 
und wird auch noch Thema eines Blogposts werden. In diesem Teil geht es jedoch um die Natur und 
die ist wirklich nur atemberaubend und unglaublich vielfältig. Die Fotos können es zumindest 
erahnen lassen, werden dem Eindruck der eigentlichen Erfahrung – so blöd es klingt – jedoch kaum 
gerecht. Da meine Kamera kurz vor Abflug kaputt gegangen sind, handelt es sich entweder um 
Handyfotos oder um solche anderer Freiwilliger (gekennzeichnet). 
Inzwischen waren wir in verschiedenen Municipios um San Juan, auf den Kaffeeplantagen, in 
Pedernales, Bahraona, Pedernales (Bahia de las Aguilas), Cabarete und sind zu Silvester in Punta Rucia.
Aber selbst auf den Fahrten mit dem Reisebus von Caribe Tours (gar nicht so kalt wie prophezeit) 
lässt sich vieles sehen. Die Landschaft gefällt mir mit am Besten und und umso trauriger ist es, eine 
derartige Müllverschmutzung oder abgerodete Bergketten zu sehen. Immerhin ist es noch nicht so 
weit fortgeschritten wie in Haiti und der Trend scheint zumindest teilweise umzuschlagen.

Foto: Hanna Lagemann Foto: Lennéa Hayo
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Alltag und Freizeit

Unter der Woche sieht es so aus, dass ich von 8 bis 5 bei FECADESJ arbeite (etwa 5 Minuten Fußweg).
In der Mittagspause esse ich zu Hause und halte je nach Möglichkeit eine Siesta. Es wird sich dreimal 
am Tag geduscht (wenn es mal wieder kein Wasser gibt mit dem Eimer). Man ist quasi 
gesellschaftlich dazu verpflichtet, wäre aber bei den Temperaturen (im Schnitt immer etwas über 
30°C am Tag) auch von alleine drauf gekommen. Seit wir an dem Reflexionstag in Santo Domingo 
waren, kann ich Gitarre spielen wieder zu meinen Freizeitaktivitäten zählen. Sonst lese ich auch 
gerne – dabei vieles im Internet, welches ich trotz seiner Unzuverlässigkeit wirklich schätzen gelernt 
habe, wenn man auf den richtigen Seiten ist. Ebenfalls bereue ich es nicht, meinen Kindle 
mitgenommen zu haben. Allein die Zeit, sich durch sämtliche Bücher lesen zu können und zu 
Themen zu recherchieren, die einen interessieren macht dieses Jahr für mich unbezahlbar. Wenn die 
Sonne untergeht, ist es kühl genug um an Sport zu denken. Es ist zwar noch nicht zur 
Regelmäßigkeit geworden, aber ich gehe gerne im Stadion (200m vom Haus) laufen, oder spiele 
zusammen mit Niko in der dortigen Rugby-Mannschaft. Im Stadion herrscht eine besondere 
Atmosphäre, da es für jeden zugänglich ist und sämtliche Sportarten gleichzeitig betrieben werden. 
Dabei wird die Laufbahn interessanterweise zum Großteil von Spaziergängern in Sportanzügen 
genutzt. Man kann sich aber auch einfach auf die Tribüne setzen und das Ganze in Ruhe 
beobachten. Abends treffen wir uns entweder mit der Freiwilligengruppe aus San Juan (inzwischen 
sind wir 6), oder man zieht sich nach dem Abendessen in sein Zimmer zurück.

Am Wochenende treffen wir uns manchmal bei jemandem zu hause oder gehen in den Park oder 
eine offene Bar. Dort gibt es fast immer das landestypische Bier »Presidente« zu trinken. Meistens in 
seiner Light-Variante und bei knapp über Null grad. Das ist aber auch gut so, weil es bei 
Temperaturen darüber kaum zu genießen ist. 

Wenn man in San Juan ausgeht muss man jedoch immer im Hinterkopf haben, quasi ständig unter 
Beobachtung zu sein und die Straßen werden nachts auch nicht gerade sicherer. Aber auch daran 
gewöhnt man sich.

Wie schon weiter oben erwähnt, nutzen wir die (verlängerten) Wochenenden auch manchmal, um 
uns mit anderen Freiwilligen im Land zu treffen.
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Leben in der Gastfamilie

Im Gegensatz zu den Freiwilligen in Peru sind diejenigen in der Dominikanischen Republik in 
Gastfamilien untergebracht. Dies hat je nach Fall unterschiedlich starke Vor-, sowie Nachteile. 
Sicherlich macht man dabei wichtige Erfahrungen.

Familienwechsel und Auswirkungen

Zum 04.11.2015 habe ich die Gastfamilie gewechselt. Es hat einiges an Überwindung, Reflexion und 
Gesprächen gebraucht bis ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe, umso glücklicher bin ich 
im Nachhinein dafür, ihn gemacht zu haben. 

Ich möchte an dieser Stelle weder ausführlich über meine Erfahrung in den ersten drei Monaten 
sprechen, noch ein Urteil über fremde Personen fällen. Um die wichtigsten Punkte zu nennen,, 
haben eine sehr lockere Einhaltung der abgemachten Essenszeiten, diverse Erziehungsversuche, das
Ausbleiben von Kommunikation oder Interesse (auch nach vielen Initiativen meinerseits) und 
letztlich eine Anzahl an harten und unbegründeten (bzw. durch »Ich bin der Präsident im Haus« 
begründeten) Regeln, die mich als Einzigen der Freiwilligen in San Juan trafen und weit in mein 
Privatleben hineinreichten, 
meine Zeit hier derart negativ beeinträchtigt und hätten es voraussichtlich auch weiterhin getan, 
dass ich mich schließlich zum Wechsel entschieden habe.

Ich kann froh sein, dass sich nach einer längeren Zeit der absoluten Ungewissheit schließlich durch 
die besondere Anstrengung von Dolores – der Gastmutter von Julia – eine neue Familie gefunden 
hat. So schnell, wie es dann auf einmal ging, war die Erleichterung kaum zu fassen. 

Pepo, Delia und José Andrés

Am Samstag Abend hieß es von Dolores plötzlich, sie hätte jemanden gefunden und ich könnte sie 
gleich kennenlernen. Wenige Minuten später sind wir zum besagten Haus gelaufen und wurden sehr
herzlich empfangen. Delia und Pepo kamen gerade erst von der Arbeit. Die beiden zeigten mir ein 
Zimmer, in dem früher schon mal Freiwillige aus Amerika gewohnt haben, welches aber bis dato als 
Abstellkammer genutzt wurde. Erst am selben Abend von mir erfahren, gab Pepo bekannt, dass am 
Folgetag das Zimmer gestrichen werden würde und ich schon am Mittwoch einziehen könne. Auf 
einmal ging alles Schlag auf Schlag und nachdem Julia und ich am Sonntag beim Streichen 
mitgeholfen haben (wie hätte ein besserer Anfang ausgesehen?), verabschiedete ich mich am 
Mittwoch in der Mittagspause von meiner alten Gastfamilie und ging nach Feierabend in mein 
neues Zuhause. 

Meine Gasteltern sind beide Anfang 40 und mein Gastbruder zehn Jahre alt. Pepo ist Dominikaner 
und arbeitet seit zehn Jahren bei der Fundacíon »Cambiando Vidas«. Dort ist er Präsident und leitet 
und organisiert den Bau von Häusern auf dem Campo (Land). Dabei arbeitet er mit einer handvoll 
Experten, sowie Menschen aus der Nachbarschaft (die sonst nichts haben/machen), den späteren 
Bewohnern und Freiwilligen aus den Vereinigten Staaten und Canada. 
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Ich habe ihn bisher zweimal begleitet und möchte mich dort in meiner verbleibenden Zeit auch 
noch richtig engagieren. 
Pepo ist jedenfalls ein sehr offener und direkter Mensch, der für seine Arbeit lebt (keinen Urlaub, 
keinen freien Sonntag). Wie Delia spricht er fließend Englisch, was bei Verständigungsproblemen 
eine gute Hilfe sein kann. Meine Gastmutter arbeitet bei einem Regierungsprogramm zum 
Infrastrukturbau im Süden der D.R. mit. Dabei koordiniert sie Bau und Asphaltierung von Straßen 
hauptsächlich im Gebiet San Juan – Barahona. Auch sie werde ich in Zukunft mal auf die Arbeit 
begleiten. Delia kommt gebürtig aus Guatemala und hat Pepo durch die Arbeit kennengelernt (als er
an einem Projekt in Guatemala gearbeitet hat). Sie ist sehr herzlich, sorgsam und zum Glück genauso
direkt wie Pepo. Mit ihr habe ich bisher schon mehrere gute Gespräche jenseits von Small Talk 
geführt. José Andrés geht noch zur Schule und ist ein (für D.R. Verhältnisse) erstaunlich ruhiges Kind. 
Während ich diesen Bericht schreibe, verbringt er gerade mit Delia Zeit in Guatemala.

Das Haus ist einstöckig und relativ offen gestaltet. Im Garten wachsen Fruchtbäume und es gibt zwei
Hunde und drei Welpen, welchen es sehr gut geht (in der D.R. und mit der Erfahrung aus meiner 
ersten Gastfamilie fällt so etwas leider auf...). 

In dieser Familie fühle ich mich jedenfalls ziemlich wohl und auch respektiert und ernst genommen. 
Die Entscheidung zu wechseln war definitiv richtig und prägend für meine Zeit hier. Ein einziger 
Faktor wie die Gastfamilie kann schon weitreichende Auswirkungen auf die ganze Erfahrung haben, 
die man hier macht – im Negativen und im Positiven. Wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind,
kann das Leben in einer Gastfamilie eine großartige Bereicherung darstellen und einen tiefer in die 
Kultur eintauchen lassen. Ich denke, dass diese Voraussetzungen nun für mich mehr als erfüllt sind.
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Arbeit bei FECADESJ

Was macht FECADESJ denn jetzt eigentlich?

FECADESJ ist der Verband der Kaffeebauern und Landwirte für die Entwicklung San Juans und hat 
sein Büro – in welchem wir Freiwilligen die meiste Zeit sind – im äußersten Norden von San Juan de 
la Maguana. Mit knapp 7 ständig anwesenden und einer Vielzahl an »fliegenden« Mitarbeitern ist 
FECADESJ eine relativ kleine Kooperative. Nach eigener Beschreibung arbeitet sie mit 129 
Vereinigungen (4.129 Mitglieder) zusammen, um bei der Entwicklung der ländlichen und 
suburbanen Gemeinden San Juans nach Möglichkeit mitzuwirken. Dabei kommen die Mittel bis 
dato von Sponsoren (viele USAID-Aufkleber auf Geräten etc.), sollen in Zukunft aber auch aus dem 
Verkauf des eigens produzierten »Qualitätskaffees« gewonnen werden. FECADESJ unterstützt die 
Kaffeebauern unter anderem durch Geräte und Schulungen, hält aber auch eigene Viveros 
(Baumschulen für Kaffeepflanzen) und Fincas (Plantagen). Im Moment befinden wir uns noch im 
Prozess, die Unternehmensstruktur und die eigentlichen Tätigkeiten zu überschauen. Anfängliche 
Aufgaben, wie das Übersetzen des Infotextes in Deutsch und Englisch haben dabei schon mal 
geholfen. Doch auch bei den Fahrten aufs Campo erfährt man einiges. Der andauernde Lernprozess 
lässt mich vielleicht in ein paar Monaten die ganze Arbeit von FECADESJ in einfachen Worten 
zusammenfassen. Wenn es so weit ist, wird das Ganze auf der Homepage verewigt, damit die 
nächsten Freiwilligen schnell an unsere Arbeit anknüpfen können. Und sicherlich gibt es auch in 
Deutschland Menschen, die es interessiert, was wir hier eigentlich machen.

Unsere Aufgaben und die Arbeit bis jetzt

Hanna ist mit Sophia und mir für die Facebook Seite und deren regelmäßige Aktualisierung 
verantwortlich. Außerdem hat sie sich aus Eigeninitiative das Großprojekt einer »Ruta de café« in San 
Juan vorgenommen. Nach anderen Vorbildern sollen geführte Touren durch die verschiedenen 
Stufen des Kaffeeanbaus greifbar an Touristen vermittelt werden. Im Anschluss ist eine Verkostung 
des eigenen Kaffees geplant. Da ein solches Großprojekt nicht in einem Freiwilligenjahr verwirklicht 
werden kann, wird Hanna zunächst die Grundsteine legen, viele Informationen sammeln und einen 
ausführlichen Plan aufstellen.

Sophia ist in Folge eines Einsatzort-Wechsels im Nachhinein zu uns gekommen. Da FECADESJ im 
Moment auf Expansion aus ist und nicht nur engagiert, sondern auch offen für eigene Ideen ist, kann
die Kooperative trotz ihrer Größe drei Freiwillige »beschäftigen«.
Sophia hat meine ursprünglichen Aufgaben der Investorensuche und Entwicklung einer 
Marketingstrategie (für welche sie wohl deutlich qualifizierter ist) übernommen und arbeitet wie wir 
alle je nach Bedarf an Kleinprojekten mit.

Meine Aufgaben sind inzwischen überwiegend technischer Natur. Hauptsächlich bin ich für die 
Entwicklung und Füllung der Homepage zuständig. Hier und bei der geplanten Optimierung der 
von Ecoselva ins Leben gerufenen NGO-Plattform »Plataforma Nacional« kann ich erste 
Praxiserfahrungen im Feld User Experience Design sammeln. Darauf bin ich vor kurzem durch Zufall 
gestoßen und erwäge eine berufliche Ausrichtung in diese Richtung. 

http://fecadesj.jimdo.com/


Johannes Borchard 21. Dezember 2015

In diesem Fall profitiert jeder noch mehr von diesem Jahr. Dazu bin ich aber auch noch mit weiteren 
Designfeldern beschäftigt. Zu Beginn habe ich das Logo der Kooperative – welches digital lediglich 
als Scan eines Aufklebers existierte – optisch aufbereitet. Außerdem habe ich schon ein Logo 
inklusive Etikett für den neuen »Café Monte Frío« entworfen, sowie ein Banner für die Kampagne. Auf
der »Plataforma Nacional« soll auch eine Präsenz von FECADESJ entstehen – außerdem soll der 
Emailverkehr in Zukunft über SharePoint laufen (mit @fecadesj.com-Domain). Dabei werde ich 
zusammen mit Conny arbeiten, welche in diesem Jahr die PN administriert. Stellenweise schneidet 
meine Arbeit auch den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Zu dritt setzen wir uns daran, optisch 
ansprechende, aber auch verständliche und gut strukturierte PowerPoints zu erstellen. Solche 
»Kleinprojekte« kommen teils sehr kurzfristig und erfordern auf einen Schlag vollen Arbeitsaufwand. 
Unsere Hauptaufgaben können wir uns jedoch selber einteilen und diese nach eigener Fasson 
angehen. Zu guter Letzt stehe ich im gesamten IT-Feld quasi auf Abruf. Wenn ein Computer mal 
wieder nicht klappt, der Drucker nicht verbunden wird (oder ein Druckersystem über LAN/W-Lan 
noch gar nicht besteht, sondern jeder jedes einzelne Mal mit seinem Computer zum USB-Kabel läuft)
oder aus versehen Spamsoftware installiert wurde bin ich gleich zur Stelle. 
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Zukunft bei FECADESJ 

In der verbleibenden Zeit des Jahres sehe ich jedenfalls Potential in der Arbeit hier. Ich werde 
versuchen, die Arbeit der Kooperative so gut wie möglich zu verstehen, damit ich sie mit Hilfe von 
Storytelling in einfacher aber präziser Sprache vermitteln kann. Die Homepage wird darauf 
ausgerichtet sein, in ihrer spanischen, englischen und deutschen Version jeweils bestimmte 
Zielgruppen zu bedienen. Gerade hier, aber auch bei der Optimierung der »Plataforma Nacional« 
werde ich Strategien des UXD in der Praxis ausprobieren können. Umfragen, WireFraming und das 
Aufzeichnen und Auswerten von Benutzerverhalten werden also einen Großteil meiner Arbeitszeit 
einnehmen. Außerdem beginne ich gerade damit, in meiner verbleibenden Zeit neben Spanisch 
noch HTML5 und CSS3 zu lernen. Kurzfristig steht jedoch erst einmal die Erstellung der Domains 
zusammen mit Conny, sowie die Einweisung der Mitarbeiter an. Andere Design-Aufgaben, sowie die 
Mitarbeit an der »Café Monte Frío«-Kampagne, PowerPoint und diverse IT-Aufgaben werden aber 
auch weiterhin meine Zeit bei FECADESJ ausmachen.
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Zwischenfazit

Wie schon mehrmals angedeutet, bereue ich die Entscheidung für dieses Jahr in keinem Punkt 
(wieso stelle ich mir diese Frage überhaupt noch?). Bis jetzt habe ich schon eine Menge wichtiger 
Erfahrungen sammeln können und blicke erwartungsvoll auf die verbleibenden acht Monate. Ich 
hatte großes Glück, bei FECADESJ solche Bedingungen vorzufinden und kann also in diesem Jahr 
auch etwas auf der Arbeit erreichen. und An meinem Spanisch habe ich zwar noch zu arbeiten, aber 
auch da bin ich zuversichtlich. Und auch die Zeit zur Reflexion und der Recherche zu Themen die 
mich interessieren ist unschätzbar wertvoll. Ich kann jetzt schon sagen, dass dieses Jahr 
entscheidende Auswirkungen auf den weiteren Verlauf meines Lebens haben wird und ich es genau 
so wieder machen würde. 


