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Vorwort

Seit dem letzten Bericht sind nun etwa vier Monate vergangen und seitdem ist doch noch einiges 

passiert. Ich werde mich nicht mit allgemeinen Informationen und generellen Eindrücken 

wiederholen und verweise diesbezüglich auf meinen ersten Bericht. Stattdessen lege ich hier den 

Fokus auf Änderungen, Weiterentwicklungen und Neueinschätzungen bezüglich meines 

Freiwilligenjahres in San Juan de la Maguana  in der Dominikanischen Republik.

Kurz vorweg: Mir geht es gut, mein Fazit bleibt weiterhin positiv und ich möchte auf die bereits 

gemachten Erfahrungen und Entwicklungen nicht mehr verzichten – der Einfluss auf mein weiteres 

Leben ist kaum messbar, aber absehbar groß. Die wichtigste Erkenntnis bleibt weiterhin, dass die 

Verbindung aus Zeit, Internetzugang und produktiver Langeweile einiges Potential in sich birgt. 

Vielleicht hätte man anderes von so einem Jahr erwartet – aber gut.

WOHNSITUATION

Wechselnde Umstände

Diese Passage schreibe ich nun zum dritten Mal neu. Nicht einfach, die passenden Worte zu finden. 

Dabei habe ich den Inhalt schon so oft rezitiert. Die Chance, das Ganze wirklich zu verstehen, wird es 

wohl nicht mehr geben. 

Am 02. Februar haben sich die Wege meiner letzten Gastfamilie und mir erst langsam und durch 

äußere Umstände, dann schlagartig und schmerzhaft getrennt.

Wie im letzten Zwischenbericht nachzulesen ist, habe ich nach dem Wechsel aus der ersten Familie 

viel von der glücklichen Begegnung geschwärmt. Ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nichts besseres 

vorstellen können und gab mir dementsprechend auch besonders Mühe, ein »guter Gastsohn« zu 

sein. Ich wollte die Zeit dort im Positiven abschließen. Dass nicht immer alles perfekt läuft, ist 

verständlich und menschlich, aber erklärt für mich nicht das letztliche Auseinandergehen. 

Mitte Januar teilte mir meine Gastmutter nach ihrem Guatemala-Urlaub mit, ihr Projektplatz sei 

aufgrund ausbleibender Förderungsgelder des Staates eingestellt worden und durch eine 

Vertragsklausel müsse sie in Zukunft in Azua (eine Stunde entfernt) nicht nur arbeiten, sondern auch 

wohnen. Da es noch nicht ganz sicher war, bot ich ihr meine Unterstützung an und versuchte, das 

Ganze zu verstehen. 
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Nach ein paar Tagen verstand ich jedoch, dass auch ich unweigerlich davon betroffen war und man 

sich schon auf die Gegebenheiten einstellte. Da Pepo sehr oft durch die Arbeit außer Haus war und 

Delia nur noch wochenends da sein würde, könnten die »Ansprüche an eine Gastfamilie nicht mehr 

ausreichend erfüllt« werden und Ecoselva solle sich bis Ende Februar um neue Gasteltern kümmern 

– »Ja das ist schade, aber alles Gute hat nun mal ein Ende« sagte sie noch.

Die Umstände trafen mich anfangs, trotzdem entwickelte ich schnell einen gelassenen Optimismus. 

Immerhin hatte ich schon einen glücklichen Umzug hinter mir, die beiden kannten eine Menge 

Leute und wir hätten in den eineinhalb Monaten genug Zeit, ein paar Kandidaten zu suchen und 

sich dann in Ruhe zu entscheiden – ein wenig naiv im Rückblick.

Die folgenden zwei Wochen fand sich nichts und am letzten Freitag des Januars meldete sich  

plötzlich Nikaulis – unsere Mentorin von Ecoselva – bei mir. Delia hätte angerufen. 

Sie habe eine neue Wohnung gefunden, ziehe Montag um und bräuchte bis dahin das Bett. 

… 

Die folgenden Tage bestanden für mich aus dauerhaftem Stress, Ungewissheit und Schlaflosigkeit. Es

hatte sich bisher keine Alternative gefunden und eine sicher geglaubte Notfalllösung erwies sich 

plötzlich als hinfällig. Sprichwörtlich würde ich am Montag auf die Straße gesetzt werden. 

Versuche, auf eigene Faust eine Familie zu finden, schlugen fehl.  Zudem begann nun die Zeit von 

gegenseitigen Schuldzuweisungen und sich widersprechenden Aussagen zwischen Ecoselva und 

meiner Gastfamilie. Auch wenn sich meine Zeit und Energie in Grenzen hielt, begann ich – auf Rat 

einer Mitfreiwilligen –, eine Mail an Ecoselva zu verfassen, in der ich eine versuchte objektive Chronik 

der letzten Zeit mit der Frage verband, wie es in einem geregelten Freiwilligenprogramm zu einer 

solchen Situation kommen konnte? Ein Katalysator der Eskalation, wie sich später herausstellte.

Nach der Widerrede sprach ich meine Gasteltern am Dienstag (bisher noch kein Ausgang in Sicht, 

weiterer kurzfristiger Verbleib in Gastfamilie zugesichert, Nikaulis kommt nach San Juan) schließlich 

auf letzte Unklarheiten an und bekam (anders als vorher) ausweichende bzw. keine Antworten. 

Von dem Thema wolle man von nun an nichts mehr hören.  

Ich hätte am liebsten das Gleiche gesagt.

… 

Gegen zehn Uhr kam der Anruf von Pepo.

Aufgrund meiner respektlosen Handlungen und haltlosen Vorwürfe sei ab sofort der Kontakt 

eingestellt – ich solle meine Sachen in der Mittagspause holen, wenn die Haushälterin noch da ist.

Das genau Gesagte kann ich nicht mehr ganz erinnern, da ich nun wirklich am Ende war. Während 
des Telefonats brachte ich kaum ein Wort heraus, anschließende Erklärungsversuche auf WhatsApp 
blieben ungelesen – wahrscheinlich blockiert.

Jetzt steckst du bis zum Hals und tiefer in der Sch**** – dieses Gefühl wünscht man niemandem.
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Alles was ich wollte, war zu verstehen und jetzt das…  

Vom Büro waren alle in der Pause und auch sonst schien keiner auf meine Nachrichten zu antworten.

Irgendwie versuchte ich also, das Ganze zu rationalisieren: »Welche Schritte sind jetzt wichtig?«

Mir fiel wieder ein, dass es ja eigentlich um die Wohnsituation ging und es bisher immer noch keine 

Gastfamilie gab. Nikaulis würde in einer Stunde in San Juan sein und hätte schon einen Anruf von 

Delia bekommen.

Zum Ende der Mittagspause kam sie dann mit einer Frau namens Miladis – Vermieterin einiger 

Zimmer im Westen der Stadt –, um mich abzuholen. Hastig gepackt und von der Haushälterin eine 

große Ladung Essen mitbekommen, ging es in die vorläufige Zwischenlösung.

Im Zimmer angekommen, wurde mir gerade das weitere Vorgehen erläutert. Ich bekäme das 

Gastfamiliengeld (180€) in Bar und würde davon die Pension, sowie mein Essen bezahlen. Mir viel 

später ein, dass es unter der Woche die Möglichkeit gab, kostenlos auf der Arbeit zu essen. Mir wurde

nach einer Entschuldigung für die Umstände noch ein Chatverlauf mit Delia gezeigt, in dem von 

»Zeit bis Ende Februar« zu lesen war. Die beim kürzlichen Anruf von Delia geäußerten Kritikpunkte 

seien kaum Hilfreich für mich – so Nikaulis.

In dem Moment wollte ich jedoch nur noch Eines: Ruhe.

Wie ich einige Zeit später erfuhr, hätte ich 6 Gläser zerstört, kaum Müsli gegessen, wäre 
nie zu Hause gewesen, hätte mich nicht integriert, nicht abgewaschen und stellte ihr am 
Ende aufdringliche Fragen zu ihrer Arbeitssituation. Sie plant, das Schloss zu wechseln… 

Die von mir angedachte Feedback-Runde mit einigen Notizen hat also leider nur in dieser Form 

stattgefunden.

Nach etwa einer Woche hatte ich das Ganze halbwegs verarbeitet und konnte wieder an Alltag 

denken.

Es stellte sich erneut die Frage: »Wie konnte es dazu kommen?«

Die Kritik am Ende spricht dafür, dass schon vorher etwas schiefgelaufen sein muss – trotz meines 

doch ziemlich positiven Erlebens der Zeit dort. Die Abmachung über eine direkte und offene 

Aussprache bei Problemen hat nun offensichtlich nicht gehalten. Ich wurde entweder über drei 

Ecken, bei eigener Nachfrage oder am Ende (s.o.) auf meine Fehler aufmerksam – nicht leicht, so an 

sich zu arbeiten. Wenn ich mich genau erinnere, hat auch die Kommunikation mit Delia in der letzten

Zeit nicht ganz funktioniert. Ich schob es damals auf den Stress, oder hatte anderes im Kopf.

Vielleicht war hauptsächlich die Arbeitssituation für dieses nicht ganz reibungslose Ende 

verantwortlich, vielleicht lagen die Ursachen tiefer und weiter zurück. 

Ich könnte mir noch mehr Gedanken machen, doch wohin führt das? Die Feedback-Runde ist auch 

in Zukunft nicht absehbar und einige Sachen bleiben einfach ungeklärt. Ich versuche, so viel wie 

möglich daraus zu lernen und meinen Blick nach Vorne zu richten.
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Leben in der Pension

Bis Ende März führte ich ein Leben in der Zwischenlösung. Nachdem ich mich mit Blick auf die 

stagnierende Situation und deren Nachteile an Ecoselva wandte, wurde innerhalb weniger Tage eine

Gastfamilie hergezaubert. Ein G.espräch später und eine Nacht darüber geschlafen, entschied ich 

mich gegen die sehr herzliche Familie mit vier Kindern und einem (angeketteten) Hund. 

Auch  wenn ich (menschlich) direkt ein gutes Gefühl hatte, hätte sich – rational gesehen – meine 

Situation in keinem Punkt gebessert. Mein Lebensstandard wäre absehbar gesunken, es wäre noch 

weiter zu Arbeit, Freiwilligen und Stadion weg und nach 8 Monaten im Land hätte ich wieder meine 

Eigenverantwortung abgeben müssen (was anfangs noch gut sein kann). Ob alles reibungslos 

gelaufen wäre, lässt sich dafür nie im Vorhinein sagen.

Ich erkannte, wie gut ich es in der Pension hatte. Die Freiheit ohne strikte Ausgehzeiten, Post-Its-

beim-Hausverlassen-Regeln, und ständige Rechtfertigungen möchte ich nie wieder missen. Von der 

Stadt habe ich ein viel besseres und realistischeres Bild, seit ich nicht mehr konstant vor Gefahren 

und den verrückten, gewaltbereiten und viel-schlimmer-als-früher-seienden Jugendlichen gewarnt 

werde (leider wurden wir mit nicht viel besseren Erwartungen ins Land geschickt). Es macht auch 

Spaß, selber sein Geld zu verwalten, sich das Essen zu organisieren und sogar, seine Wäsche selbst zu

waschen. Die Probleme mit Ernährung, Sport und Alleinzeit stellten sich als Scheinprobleme heraus, 

die ich selbst in der Hand habe. Inzwischen komme ich auch mit dem beschränkten Platz zurecht 

und habe das Zimmer relativ wohnlich eingerichtet. Vielleicht kam ich auch durch diese Umstände 

auf den Lebensstil des Minimalismus.

Anschließend einigte ich mich mit Nikaulis darauf, den Status Quo als finale Lösung anzuerkennen. 

Was banal erscheint, ist mit einiger Erleichterung verbunden. Die Art des Zimmers unterscheidet sich

kaum von dem in einer Gastfamilie und ich habe sogar eine richtige Dusche! Fast schon Luxus und 

mein Alltag hat sich inzwischen auch eingerichtet. Die Vermieterin und die Bewohner der anderen 

Zimmer sind nett und auch sonst lerne ich viel mehr Leute kennen und spreche mehr Spanisch, als 

vorher. Ich entdecke immer neue Straßenstände und Comedores – dabei bemühe ich mich 

trotzdem, annähernd gesund zu essen. Versuche, Bananen im Zimmer zu lagern, wurden von 

Ameisenstraßen zerstört, doch mit viel Wasser und schließlich Zement bekam man auch das in Griff. 

Seit Identifizierung und anschließender Vernichtung von Kakerlakeneiern (muss man sich in dem 

Land dran gewöhnen) ist auch da Besserung zu erwarten. Alternativ zum Stadion laufe ich um die 

große Kapelle am Park und gehe des Öfteren zu Fuß, anstatt ein Concho (»Motorrad-Taxi«) zu 

nehmen. Eigentlich bin ich doch ganz zufrieden und um einiges entspannter. Vielleicht hat sogar die 

turbulente Vorgeschichte geholfen, die berühmt berüchtigten kleinen Dinge wertzuschätzen.
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ARBEIT BEI FECADESJ
Bei der Kooperative waren die Wandlungen und Weiterentwicklungen etwas kleiner, aber dennoch 

vorhanden. Das Haus wurde von innen und außen gestrichen und letztlich auch mit einem neuen 

Schriftzug versehen. Die anliegenden weiteren Büroräume sollen in Zukunft auch genutzt werden 

und einen der kühlen und geräumigen Plätze im Erdgeschoss soll ich auch bekommen. Vor ein paar 

Wochen haben wir uns mit Carmen für eine erneute Arbeitsplan-Besprechung zusammengesetzt. 

Hanna kümmert sich also hauptsächlich um die »Ruta de café«, Sophia um die Vermarktung des 

Kaffees und ich um den öffentlichen Auftritt von FECADESJ, sowie Design und IT. Seitdem bin ich 

auch vollständig für die Facebook-Seite der Kooperative verantwortlich.

Aber es ist noch mehr passiert seit dem letzten Bericht.

Tätigkeiten bis jetzt

Zu erfolgreicher Social-Media-Arbeit habe ich mir gleich mal ein wenig Wissen angelesen und nach 

Möglichkeit auch direkt in die Tat umgesetzt. Die Seite ist ab sofort von Facebook zertifiziert (siehe 

Haken) und auch Tags, Beschreibung und Verlinkungen auf Partner wurden angepasst. Die 

Verfolgung einer irrtümlich gegebenen 2-Sterne-Bewertung ist hinfällig geworden, nachdem das 

Feature plötzlich ganz verschwunden war. Wenn FECADESJ einen Workshop o.ä. veranstaltet, wird 

von nun an am gleichen Tag ein Beitrag abgesetzt. Selbige sollen in Zukunft auch lebhafter und 

ansprechender gestaltet werden.

Auch die Homepage hat ein Update erfahren und glänzt jetzt mit einem übersichtlicheren Menü 

und dem integrierten Facebook-Newsfeed. In einer aufregenden Treibjagt, habe ich es geschafft, die 

jahrelang verschollenen Zugangsdaten zum Blog auf Wordpress (Nr.1 bei Google – veraltet und 

kaum Inhalt) ausfindig zu machen, um ihn schließlich löschen zu können. Jetzt befinden sich noch 

lediglich zwei verwaiste Blogleichen auf den Top-Plätzen von Google (siehe unten).

Was die Homepage betrifft, haben sich die Pläne jedoch kürzlich geändert. Das geplante Update auf 

Jimdo Pro mit eigener Domain (fecadesj.com) und eigenen Mailadressen wird nicht stattfinden und 

stattdessen wird aus Kostengründen der Homepagebaukasten des Internetanbieters (claro) inklusive 

Webspace, Domain,  Mail und Themes für angeblich 40 Pesos (etwa 80ct) im Monat benutzt (im 

Moment überprüfe ich, ob es nicht doch einen Haken gibt). Da Texte, Fotos und Struktur aber 

größtenteils schon stehen, wird der Umzug nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und FECADESJ kann 

sich endlich mit eigener Domain und professionellen Mailadressen schmücken. Selbige stehen auch 

auf der neuen Visitenkarte, die ich letztens für unsere Tutorin entworfen habe. Ansonsten bin ich viel 

damit beschäftigt, mir neues Wissen anzueignen und meine Website zu erweitern, auf der ich 

meinen Weg in das in meiner Zeit hier gefundene (Traum-)Berufsfeld des Usability & User Experience 

Consultings dokumentiere und auch andere Interessenten informieren und unterstützen möchte.

Wie in meinem ersten Bericht und auf meinem Blog zu lesen war, stand die Überarbeitung der 

Plataforma Nacional – dem von Ecoselva gestarteten NGO-Netzwerk zu Wissensaustausch und 

http://fecadesj.jimdo.com/
http://impacto-cultural.tumblr.com/
http://www.usabilityreport.de/
http://impacto-cultural.tumblr.com/post/142791920200/qui%C3%A9n-tiene-la-llave-ein-klassiker-der
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-konservierung – nicht nur ganz oben auf meiner To-Do-Liste, sondern hätte auch ein spannendes 

externes Projekt zum Anwenden meiner neu erlernten Kenntnisse im Bereich Usability & User 
Experience  – also möglichst einfache Erlernbarkeit, Nutzbarkeit, Effizienz und nicht zuletzt Freude 

bei der Bedienung von Produkten (z.B. Webseiten) – bedeutet.

Das Intranet hatte – bei seinen guten Absichten – bereits einen gewissen Ruf und die 

entsprechenden Methoden schienen genau da anzusetzen, wo es brannte. 

Ich stellte mir schon Interviews, Online-Umfragen und Usability-Tests vor, tauschte mich mit anderen 

Freiwilligen, Mitarbeitern bei FECADESJ, unserer Tutorin, unserer Mentorin (  Zielgruppe) und der →
Administratorin aus und versuchte, bestehende Probleme herauszufinden. Schließlich fasste ich die 

gesammelten Erkenntnisse in einer 6-seitigen Analyse mit verschiedenen Handlungsoptionen und 

Aussichten auf tiefere Analysen und Datenerfassung zusammen.

Als die Situation schließlich mit dem Verantwortlichen besprochen wurde, zeigte sich zunehmend, 

dass keine Hilfe gewünscht war. Anstelle eines konstruktiven Gespräches gab es eine Belehrung alter 

Schule und konkrete Probleme waren gar nicht erst der Rede wert. Als es schließlich sogar persönlich

wurde, musste das Ganze abgebrochen werden. 

Mir wurde bitter klar, dass ich mich wohl voreilig in das »neue Projekt« gestürzt hatte und man dort 

nicht »helfen« kann, wo keine Hilfe gewollt ist – ironischerweise kam es noch zu keinem 

vergleichbaren Fall auf interkultureller Ebene.

Trotzdem versuche ich das Beste aus dieser Erfahrung zu ziehen und konzentriere meine Zeit und 

Energie von nun an voll auf die Arbeit vor Ort. Zudem war nicht nur das Verfassen der Analyse eine 

gute Übung. Was die Arbeit mit zukünftigen Klienten angeht, bleibe ich optimistisch.

Aussicht auf die letzten Monate

Mit den neu gesetzten Schwerpunkten haben sich auch die Ziele ein wenig verschoben. Die neue 

Website inklusive Mails für alle Mitarbeiter und Outlook/Thunderbird auf allen PCs (bei häufigem 

Internet/Strom-Ausfall sonst kaum Arbeit möglich) sollten bis August stehen. Die Website wird mit 

einer anschaulichen Story, anstelle von copy&paste-Infotexten gefüllt und als Hauptprojekt werde 

ich auch dort entsprechende Methoden zur Verbesserung der Usability & UX anwenden (Welches 

Menü funktioniert? Findet der Nutzer, was er sucht?, Wie ist der Gesamteindruck der Kooperative?, ...).

Außerdem wird die Facebook page nun regelmäßig betrieben und eng mit der Website verknüpft 

sein. Ein neues Banner steht auch noch an und auch die Homepage könnte ein paar neue Fotos 

gebrauchen. Außerdem werden Projekte, sowie die eigene Kaffeemarke (Monte Frío) vorgestellt. 

Das letztens mittels LAN-Kabel und Access-Point mit Internet versorgte Zweitgebäude soll auch 

bezogen werden. Es wird außerdem untersucht, ob sich ein kleiner lokaler Server als elegantere und 

schnellere (bzw. bei Netzausfall überhaupt mögliche) Alternative zu USB-Sticks und Clouddiensten 

für Datenaustausch und Speicherung (z.B. wichtige Dokumente, Vorlagen, das Logo,...) lohnen würde.

http://impacto-cultural.tumblr.com/post/142811377470/bajo-funciona-fecadesj-hat-wortw%C3%B6rtlich-neben
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Ob die letzten zwei ungenutzten Blogs auch verschwinden werden, steht in den Sternen, ich werde 

mein Bestes geben. Zudem werde ich nun meine Spanischkenntnisse – die ich nun durch tägliches 

Lernen doch ein gutes Stück voran gebracht habe – noch weiter verbessern, um am Ende ein »gutes

Spanisch« in der Tasche zu haben. Wenn dann noch Zeit bleibt, bringe ich mir ebenfalls Python bei, 

um den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Das alles wird zudem auf meinem Auslandsblog, bzw. 

auf meiner Website dokumentiert werden, um nicht in Vergessenheit zu geraten.

Fotos

http://www.usabilityreport.de/
http://impacto-cultural.tumblr.com/
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ZWEITES ZWISCHENFAZIT
Wie vorher schon angeklungen, bin ich weiterhin froh, mich für das Jahr entschieden zu haben. 

Die Erfahrungen sind jetzt schon prägend und ich bin auf Dinge gestoßen, die meinen weiteren Kurs

entscheidend beeinflusst haben. Auf der Arbeit wurde doch schon mehr erreicht, als erwartet und 

ich kann hier sogar mein bereits vorhandenes Können anwenden. 

Zweifelhaft, ob mich Investorensuche und Marketing derart ausgefüllt hätten. 

Doch auch, wenn es mal wenig/nichts zu tun gibt, lässt sich die Zeit nicht nur zum Reflektieren 

nutzen (mit dem Abstand nach DE wesentlich einfacher), ich kann mich auch ausgiebig mit 

größeren Themen beschäftigen, für die es in Deutschland nicht genug Zeit und Muße gegeben 

hätte und sehe eine aktive, sowie passive Persönlichkeitsentwicklung an mir. Ich hatte lange Zeit, um

über mich und meine Zukunft nachzudenken und bin nicht zuletzt deswegen auf meinen 

Traumberuf gestoßen, in den ich mich seitdem intensiv einarbeite.

Irgendwie habe ich mich inzwischen schon eingelebt und sehe anfänglich anstrengende 

Gegebenheiten (z.B. die Lautstärke) gelassener. Vielleicht habe ich sogar etwas von der 

dominikanischen Art übernommen – auf jedem Fall bin ich gespannt, ob die Rückkehr nach 

Deutschland eine große Umstellung sein wird. 

Ich versuche weiterhin, das beste aus der Zeit zu machen und meine Ziele für die letzten dreieinhalb 

Monate zu erreichen. Der Gedanke an den Rückflug ist kaum mit Traurigkeit oder Sehnsucht 

verbunden – ich nehme alles wie es kommt und freue mich über das, was gerade da ist.
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