
3. Bericht- Abschlussbericht 

 

Ahora yo podría escribir este artículo también en español pero no es tan fácil para ustedes para 

entenderlo y entonces escribo en alemán.  

Nach nun knapp einem Jahr beherrsche ich die Sprache nun beinahe fließend mit noch gewissen 

Einschränkungen. Aber da hier die meisten keine Spanischkenntnisse besitzen und lieber das 

Deutsche lesen übersetze ich auch gerne das oben geschriebene: 

„Nun könnte ich auch diesen Bericht auch auf Spanisch schreiben, aber das ist nicht ganz einfach für 

euch ihn zu verstehen und daher schreibe ich auf Deutsch“  

 

Ich kann es während ich diesen Bericht schreibe immer noch nicht wirklich glauben, dass ich nicht 

mehr in der Dominikanischen Republik bin. Das Jahr ging so schnell vorbei und ich habe das Gefühl 

eigentlich gerade erst angekommen zu sein. Meine Ambitionen nach Hause gekommen zu sein sind  

zweigeteilt, denn zum einen freue ich mich unheimlich, dass ich nun meine Familie und meine 

Freunde wieder habe und vor allem das gute Essen essen kann, aber anderseits ist die 

Dominikanische Republik zu meiner zweiten Heimat geworden. Die Leute sind mir ans Herz 

gewachsen und ich fühlte mich sehr wohl in der dominikanischen Kultur, auch wenn vielleicht das ein 

oder andere pssst Geräusch gerne ausbleiben könnte.  

Bevor ich aber hier meine letzten Abschiedsworte schreiben werde möchte ich noch auf einiges in 

diesem Bericht eingehen, welche ich mir für den Schluss aufgehoben hatte, da ich nun die meisten 

Kenntnisse  darüber erwerben konnte. Zum einem möchte ich auf den Sinn des Freiwilligendienstes 

aus meiner Sicht eingehen, dabei die Rollen von Weltwärts und Ecoselva analysieren und die 

Eindrücke meiner Organisation hier vor Ort mit heute und mit vor einem Jahr vergleichen. Zum 

anderen möchte ich somit auch auf die Arbeitsweise und –Erfahrung eingehen und dort speziell über 

die Ruta del Azucar reden. Natürlich erzähle ich dann auch noch ein bisschen von meiner Familie und 

meinem Urlaub nach Costa Rica und Nicaragua. 



Arbeit 

Ich bin jetzt zwar schon länger fertig mit meiner Arbeit in der Fundación Central Barahona aber 

meine Mitarbeiter und mein Chef fehlen mir sehr. Die Arbeit selbst jedenfalls nicht… Ich war in den 

letzten Monaten vor allem noch für diverse Fototouren zuständig und habe meine Mitarbeiter dafür 

begleitet und von den jeweiligen Projekten Fotos gemacht, welche wir nun auf der Internetseite 

hochgeladen haben. So sind mittlerweile fast alle Fotos unsere Seite von mir.  

Des Weiteren hatte ich 

mich noch ein bisschen um 

den Gemüsegarten 

gekümmert. Das heißt ihn 

einmal am Tag bewässert, 

Algen als Dünger 

hinzugefügt und geschaut 

wie sich die Erde entwickelt 

unter ständigem 

Hitzeeinfall. Die Samen sind 

leider noch immer nicht da, 

aber mein Nachfolger kann 

sich gut damit 

beschäftigen, da es ab jetzt 

auch Vormittags immer 

Wasser gibt.  

 

Außerdem gab es in dem Zeitraum zwei Schulklassen aus den Staaten mit welchen wir die Ruta de 

Azucar gemacht haben. Zu Deutsch die Tour des Zuckers, von welcher ich nun ein bisschen erzählen 

möchte. 

An die Fundación bin ich eigentlich mit dem Ziel gekommen dort im Ausbau der „Ruta de Azucar“ 

mitzuhelfen. Dazu hätten gezählt: Erstellung von touristischen Informationen über die Angebote der 

Region unter Einbeziehung der Projekte der Partnerorganisation, die Entwicklung der "Ruta del 

Azúcar“, die fotografische Aufbereitung der touristischen Informationen (das habe ich auch 

gemacht), die Unterstützung der administrativen Aufgaben in der Tourismusförderung und die 

Entwicklung von Ideen zur Verbesserung und Erweiterung des touristischen Angebotes.  

Allgemein beginnt die Route in 

dem Batey 6. Dort befindet 

sich der 2. Sitz auf dem Campo 

(Dorf) der Firma „Ingenio CAC“ 

– Die Rohrzuckerfirma. An 

diesem Ort werden die 

Rohrzucker (der „Caña“) 

geschnitten und auf die 

Güterzüge geladen. Wer 

diesen Rohrzucker schneidet 

ist wahrscheinlich klar – die 

dafür angeworbenen 

Haitianer, welche mit dem 

CAC einen Vertrag von über 6 



Monat en haben und in dieser Zeit fünf Mal die Woche mehrere Stunden in sechser Gruppen auf die 

für ihnen aufgeteilten Felder gehen und dort den Zucker schneiden. Leben tun sie in dieser Zeit in 

einer Art Arbeitercamp – welches ebenfalls in der Ruta del Azúcar angeschaut wird – und dieses 

Camp hat Regeln. Man darf es in dem Zeitraum in der Regel nicht verlassen, es darf kein Alkohol 

getrunken werden, Frauen sind verboten und Waffen auch. Man schläft normalerweise zu 10. In 

einem Zimmer und das Essen, wie auch Unterhaltungsprogramm wird gestellt. Angeblich verdient so 

ein Arbeiter ca. 300 Euro im Monat, denn das Gehalt wird nach der Anzahl der geschnittenen Tonnen 

gemessen.  

Die Arbeit wäre auch für Dominikaner erlaubt, jedoch ist es für viele von ihnen so anstrengend, dass 

sie es als „mindere“ Arbeit bezeichnen und lieber für einen Monatslohn von 200 Euro arbeiten, was 

in etwa das Gehalt eines Normalarbeiters in der Dominikanischen Republik entspricht. Die Frage ist 

allerdings nur, wie oft werden die Haitianer überhaupt bezahlt, wann kommen deren Checks usw. Ich 

konnte hierbei nur mit Führer der Tour reden, da die Touren nur in der Zeit gehalten werden, wenn 

keine Zuckerschneidezeit ist.  

Noch hinzuzufügen ist, dass bei Vertragsende die Arbeiter alles Hab und Gut mit nach Hause nehmen 

dürfen, da sie dann zurück nach Haiti gehen. Dies beinhaltet die komplette Schlaf- und 

Kücheneinrichtung. Also Matratzen, Bettwäsche, Teller, Gabeln usw.  

 

Der Schlafraum von 10 Haitianern. Die Matratzen und anderen Gegenstände wurden von den 

vorherigen Haitianer mitgenommen  

 



Doch die Route der Fundación zeigt nicht nur das 

Arbeitslager. Auch das Testfeld, bei welchem der Rohrzucker 

getestet wird bevor er für die Anpflanzung der ganzen Felder 

zugelassen wird. Manche Arten sind nicht für das 

Dominikanische Klima passend, andere werden schnell von 

Parasiten befallen. Wenn die Pflanzen dann für gut befunden 

werden, aber doch Probleme vorkommen. Werden diese dort 

ebenfalls analysiert und versucht zu behoben. Jedoch kommt 

es ab und zu dazu, dass komplette Ernten verbrannt werden 

müssen und von vorne angefangen werden muss.  

Anschließend fährt man mit den Teilnehmern und uns zu 

einem weiterem Batey: Bombita. Dieser Ort war einst ein 

verarmtes Dorf welches unter einem schlechtem Ruf stand, 

doch als ein neuer Teich für die Wasserversorgung der 

Rohrzuckerpflanzen entstand, hatten sich Frauen 

zusammengeschlossen und mit Hilfe der Fundación und 

anderen Organisationen eine Fischfarm darin gegründet, von 

welcher ich schon einmal berichtet hatte. Im Juni wurde ein 

Preis ausgeschrieben und die Gründerin der Fischfarm wurde 

zu der „Mujeres que cambinan el mundo“ – Frauen die die Zukunft ändern ernannt und bekam ein 

Preisgeld von mehreren 1000 €.  

Zum Schluss geht es noch mit den Touristen in die Rohrzuckerfabrik. Diese kann man allerdings nicht 

komplett betreten, da hohe Sicherheitsstandarte gelten und man ohne Helme und dem richtigem 

Schuhwerk das Gelände nicht betreten werden da. Daher stellt man sich auf eine 

Überquerungsbrücke und Carlos, einer der Mitarbeiter der Fundación, erklärt die Vorgänge in der 

Fabrik. 

 



Generell hat diese Route sehr viel Potenzial und wäre eine klasse Sache um auszubauen, angefangen 

bei den Übersetzungen oder der Einstellung einer Fachkraft, welche Touren auf Englisch anbieten 

kann, denn die Übersetzer, welche bei den Touristen dabei sind und dolmetschen, hatten oft keine 

richtige Ahnung was auf Spanisch gesagt wurde und so gab es viele Missverständnisse die ich jedoch 

zum Glück oft beheben konnte. Auch benötigt meine Organisation ein durchdachtes Konzept, denn 

viele Punkte werden oft vergessen und auch die Position der Fundación Central Barahona musste ich 

den Schülern noch einmal genauer erklären da wir oft mit der Fabrik verglichen wurden.  Allem in 

allem können meine beiden Nachfolger noch einiges zu diesem Thema herausholen. Man muss nur 

darüber Bescheid wissen, denn ich hatte bis dato keine Ahnung was ich zu dem Projekt hätte machen 

können.  

 
Meine Vorgängerin hatte ab Mai 2013 mit der Fundación ein weiteres Projekt gestartet welches nun 
auch dieses Jahr, jedoch erst im Juli, wieder stattfand. In diesem Projekt geht es um die Förderung 
der Baseball- Ligen in der Region Barahona. Gefördert wird das Projekt vom Sportministerium der 
Dominikanischen Republik. Im ersten Schritt werden alle Baseball Mannschaftender Region Barahona 
dokumentiert und es werden Trainier und Spieler Listen erstellt. Um bei dem Förderprogramm 
teilnehmen zu können muss jeder Trainer und Spieler einen gültigen Pass besitzen, ganz egal ob 
einen dominikanischen oder haitianischen Pass. Da aber viele Haitianer illegal hier im Land sind 
können sie nicht teilnehmen, obwohl sie hier geboren wurden und teilweise schon seit Generationen 
hier leben. Sie haben aber weder einen haitianischen noch dominikanischen Pass. Haiti hat sich aber 
zum Glück bereit erklärt den betroffenen Personen einen Pass auszustellen damit sie am Projekt 
teilnehmen können. Eine weitere Voraussetzung für das Projekt ist, das die Spieler nachweisen 
müssen, dass sie über einen längeren Zeitraum eine Schule besuchen – was oftmals nicht der Fall ist 
und so ein Anreiz für die Schüler gestellt wird, den Unterricht weiterhin zu besuchen anstatt zu 
Hause zu arbeiten oder mit Freunden abhängen.  
 
Somit ist das Projekt ist eine Art Talentsichtung, bei der auch die Spieler in den ärmsten und ab 
gelegensten Regionen die Chance auf eine Karriere als Baseballspieler erhalten sollen.  
Diese Talent Sichtung 
läuft in verschiedenen 
Phasen ab. Zuerst 
spielen alle Liegen der 
Region Barahona 
gegeneinander: Danach 
stellt jede Liga eine 
kleine Auswahl der 
besten Spieler, die dann 
jeweils nach Gemeinden 
zu einer neuen 
Mannschaft 
zusammengefasst 
werden. Dann speilen 
die Gemeinden 
gegeneinander. Nach 
dieser Runde werden 
wieder die besten 20 
Spieler Ausgewählt, die dann gegen verschiedene Andere Mannschaften spielen werden. Von den 20 
Spielern werden am Ende 5 Spieler ausgewählt, die in die Jugendnationalmannschaft aufgenommen 
werden und ein spezielles Förderprogramm erhalten. Zu der speziellen Förderung gehört 
unteranderem die Aufnahme in eine Art „Sportinternat“ dort erhalten die Spieler eine gute 
Schulbildung und spezielles Training. So haben die Spieler Aussichten auf eine internationale Karriere 



als Baseballspieler. Des Weiteren erhält jede Liga in der Provinz Barahona eine Spende an 
Trainingsmaterialien und Hilfe bei der Verbesserung der Baseballplätze, die teilweise in 
katastrophalem Zustand sind. Als Gegenleistungen müssen die Ligen, die Spenden erhalten eine 
gemeinnützige Aktion in ihrer Gemeinde durchführen. Jeder Liga ist es selbst überlassen, was sie 
machen. Zu solchen Aktionen gehören z.B. Aufforstungsprojekte, Besuche von Kinderheimen oder 
Altenheimen, wo die Spieler dann einen Tag Baseballtraining anbieten, Müllsammelaktionen oder 
kostenlose Essensausgabe in der Gemeinde. Bei der Durchführung dieser Projekte erhalten die liegen 
Unterstützung von den Mitarbeitern der Fundación Central Barahona (FCB).  
 
Während diesem Prozess bin ich mit 
meinem Chef und Pablo zu den „Peace-
Corp“ Freiwilligen (Amerikanischer 
Volontärdienst) gefahren, welche in den 
Bateys Leben, um zunächst einmal das 
Programm vorzustellen und 
anschließend potenzielle Spieler 
gesucht. Meine Arbeit bestand 
allerdings einzig darin, dass ich den 
Vorträgen zugehört hatte, da ich nur 
noch wenige Tage bei der Fundación 
war. 
 
 
 

 
Das letzte Foto nach dem gemeinsamen Abschiedsessen  
 
 
 

 



Familie 

Ich vermisse meine Familie dort jetzt schon – Den Reis aber immer noch nicht! Man merkt erst 

einmal was für ein Luxus die Vielfalt des Essens in Deutschland ist, wenn man sich ein Jahr lang fast 

von dem gleichem Essen jeden Tag ernährt hat. Aber es war klasse bei Peggy und wir haben uns bis 

zum Schluss super verstanden. Vor allem Waxel fehlt mir sehr, seine Fotokünste werden immer 

besser und so habe ich ihm durch Lennéa, meine Nachfolgerin, eine meiner alten kleinen Kameras 

mitgeben, damit er fleißig weiter fotografieren kann.  

 

Ein anderer Luxus… Geburtstag feiern. Dieser Brauch wird vielleicht in anderen, etwas reicheren 

Familien ausgeübt, aber meine Familie war nicht reich. Am 15.07 lag ich abends lange in meinem Bett 

wach, denn sobald es 12Uhr schlägt habe ich Geburtstag. Ich bin nun mal eine Person der solche 

Events sehr wichtig sind und normalerweise ist dieser Tag immer ein besonderer für mich. Diesmal 

lag ich jedoch in meinem Zimmer, der Rest schläft, ich schlafe auch ein und am nächsten Morgen 

stehe ich auf, esse alleine 

Frühstück, gehe zur Arbeit und 

setze mich an meinen 

Schreibtisch. Man gratuliert mir 

und der Alltag geht weiter. Ich 

wusste bereits dass der 

Geburtstag in der 

Dominikanischen Republik 

teilweise anders verläuft. Wenn 

man als Jugendlicher feiert, zahlt 

man selbst die Getränke und 

Geschenke gibt es im 

Wesentlichen nicht. Da mich 

Lukas, ein Mitfreiwilliger, und 



ein Freund von ihm aus Deutschland am Nachmittag besuchen wollten, hatte ich vor etwas früher 

von der Arbeit zu gehen und als ich gerade das Büro verlassen möchte kommen mir meine 

Mitarbeiter mit Torte und einer 2L Fanta entgegen. Damit hatte ich nicht gerechnet und ich war sehr 

berührt von ihrer Aufmerksamkeit. So feierten wir also noch ein kleines bisschen, denn zum Glück 

hatten die beiden anderen sich verspätet. Den Rest des Kuchens nahm ich mit nach Hause und Waxel 

kam hereingerannt mit einer Tröte im Mund welche er mir anschließend schenkte. An Geschenken 

bekam ich dieses Jahr zwar nichts, aber hier zählt einfach der Gedanke: wir denken an dich.  

 

Ein Monat vorher:  

Waxel hat Geburtstag und wird 6 Jahre alt.  Er erzählte mir die ganzen Wochen davor wie sehr er sich 

freut, da es Sancoche zum Essen gibt: ein Eintopf aus allen möglichen Fleischsorten, Platano 

(Kochbananen), Reis, Süßkartoffel, Kartoffel, Salsa und Paprika. Je nachdem wie man es variiert. Wie 

alt er wird weiß er gar nicht, aber es würden seine Freunde kommen und sie würden zu einem Pool 

fahren.  

Da ich an seinem eigentlichen Geburtstag nicht da war, fragte ich ihn: „Como fue tu cumpleaño?“ – 

Wie war dein Geburtstag? Und begeistert berichtete er mir von dem leckeren Essen und umso 

trauriger war er darüber, dass sie nicht zum Pool gegangen sind. Dann meinte ich, er solle seine 

Augen schließen und gab ihm mein vorbereitetes Geschenk: eine Packung Buntstifte aus Deutschland 

(Hier ein Dank an Oma und Opa Schoberth). Er freute sich riesig und ich fragte: „Y cuál otros regalos 

recibiste?“ – und welche anderen Geschenke hast du bekommen? Und dann schaut er ganz 

beschämt und meinte: „Ningunos“ – Keine. Er tat mir in diesem Moment sehr leid und er wollte 

wissen ob ich nicht noch andere Geschenke hätte aber zum Glück hilft meine Kamera da immer. So 

wurde aus einem traurigem Waxel wieder ein fröhlicher indem wir tanzend und singend vor der 

Kamera Quatsch gemacht hatten.  

Wir in Deutschland können wirklich froh sein über den Überfluss und auch wie beim Essen sind wir 

umgeben von Luxus. Waxel hat einen großen Teil geleistet um zu sehen was ich jetzt und in meiner 

Kindheit alles habe und wie viel glücklicher als ich er doch generell ist.  

Und so wurde aus Juli schnell August und dann 

war es auch schon Zeit Abschied zu nehmen und 

ich konnte fast meine Tränen nicht zurückhalten. 

Die ganze Familie kam und ich hatte die 

Möglichkeit allen Tschüss sagen und das Plakat 

was ich für Peggy gemacht hatte wurde 

herumgereicht und wir hatten es auf gehangen. 

Unter Winken wurde ich dann von einem 

Nachbarn mit seinem Auto und meinen zwei 

Koffern, Rucksack und Laptoptasche zum Bus 

gebracht mit dem ich in die Hauptstadt Santo 

Domingo gefahren bin. 



 

 

 

Freizeit: 

Der Abschied von meinen Freunden im Schokomuseum in der Hauptstadt war für mich am 

allerschwierigsten. Mit ihnen hatte ich nahezu jedes Wochenende verbracht und wenn ich mich 

zurück erinnere, hatte ich mit ihnen meine beste Zeit dort. Daher einfach noch ein paar Bilder um die 

tollen Momente festzuhalten: 

  



Zwischen dem letzten Bericht und meinem Flug gab es dann für mich und Inga, einer Mitfreiwilligen, 

den großen Urlaub. 18 Tage Costa Rica und Nicaragua.  

 

Mit unseren Rucksäcken durchquerten wir so 6 Tage lang Costa Rica, anschließend sechs Tage lang 

Nicaragua und zum Schluss noch einmal sechs Tage lang Costa Rica.  

Da ich damals bei dem Seminar von Brot für die Welt war um einen Platz in Costa Rica zu bekommen, 

hatte ich noch guten Kontakt zu einem anderen Freiwilligen, der dort in der Nähe der Hauptstadt ein 

Apartment mit seinem Chef hatte. Bei diesen waren wir auch die ersten beiden und letzten beiden 

Tage und so bekamen wir schon einmal wertvolle Tipps für die Reise.  

Costa Rica ist sehr viel touristischer als viele Teile der Dominikanischen Republik. Alles ist etwas 

teurer und, das war für mich und Inga schon reinster Luxus: Man kann das Wasser aus dem 

Wasserhahn trinken, es gab warm Wasser und viele hatten eine richtige Waschmaschine! Da 

staunten wir beide erst einmal nicht schlecht. 

Allem in allem wirkte Costa Rica auch 

recht reich aber auch stark segmentiert. 

An der Westküste war es vergleichbar 

mit der Dominikanischen Republik. Sehr 

warm, der Hauttyp eher dunkler und das 

Karibische Feeling war anwesend. Im 

Landesinneren dagegen war es kalt, 

tropisch, nebelig und der Hauttyp eher 

hell. Alleine schon, da sich im Hochland 

die Hauptstadt befindet und dort viele 

Reiche leben, welche tendenziell einen 

helleren Hauttyp hatten. Die 

Fortbewegung zwischen Städten war gut 

und schnell organisiert und so kamen 

wir an sehr viele Ziele innerhalb dieser kurzen Zeit.  

Auch durchquert die „Interamericana“ – Die Straße von den USA bis hinunter nach Argentinien – 

Costa Rica und so war es schon fast vorhergesagt, dass wir über diese Straße nach Nicaragua 

gelangen würden. Wie wir das genau geschafft hatten kommt weiter unten.  

Ansonsten ist Flora und Fauna dieses Landes unglaublich.  



Das Highlight war an einem Tag eine Tour zu einem Vulkan in La Fortuna. Wir wussten nicht was uns 

erwartet, aber als wir oben ankamen waren wir von der Aussicht überwältigt:  

 

 

Nicaragua: 

 

Das ganze Land wirkt noch etwas wilder, dort befindet sich der größte See von Lateinamerika, auf 

welchem sich eine Insel mit zwei Vulkanen befindet, das Trinkwasser kann man nicht mehr genießen 

und alles ist weniger touristischer und generell etwas gefährlicher. Auch gibt es noch viele 

Kolonialstädte. 

Wie sind wir also in dieses Land 

gekommen? Eigentlich war geplant, dass 

wir auf der Interamericana ein Bus 

nehmen, welcher uns bis an einen Ort ca. 

60km vor der Grenze bringen sollte. Aber 

an der Straße angekommen, streckten wir 

einfach mal den Finger heraus, mal sehen 

was passiert. Und tatsächlich hielt 

jemand… aber nicht irgendein Auto 

sondern ein riesiger LKW gefahren von 

einem 22 Jährigen Guatemalteken, welcher 

sich auf dem Weg in seine Heimat befand. 

Er meinte er fährt zwei Mal im Monat 

zwischen Panama und Guatemala       

                 Die Insel Omatepe im Modellbau  



hin und her um Papier für eine Firma zu transportieren. Wir steigen also ein und fragen ihn ob er uns 

bis nach Liberia mitnehmen kann. Während der Fahrt stellt sich heraus, dass er am gleichen Tag noch 

nach Nicaragua fahren würde und so nutzen wir die Gelegenheit nach einigem Hin und 

Herüberlegen.  

Im Land selbst nutzt man alte Schulbusse aus den USA um sich im öffentlichen Verkehr 

fortzubewegen. Diese sind auf Dauer mäßig bequem und so waren wir froh, dass wir nicht sehr weit 

ins Land fahren wollten. Unser Ziel war Omatepe: eine Vulkaninsel in dem größten Salzsee 

Mittelamerikas. Dort erkundeten wir zwei Tage die Insel und anschließend fuhren wir wieder in den 

alten Schulbussen weiter in eine Kolonialstadt und von dort aus nach ein paar Tagen zurück nach 

Costa Rica um dort noch ein paar Nationalparks zu besuchen.  

   

Alles in allem haben mich diese zwei Länder süchtig gemacht nach weiterem Reisen. Ich kann es nicht 

erwarten wenn sich irgendwann die Möglichkeit bietet eine Tour von Mexico bis nach Argentinien zu 

machen und so die viele weitere Kulturen kennenzulernen.  

 

 

Der Sinn des Freiwilligendienstes 

 

Wenn man mich heute fragt, wie sinnvoll siehst du einen Freiwilligendienst in einem 

Entwicklungsland, dann antworte ich: „Für mich war es sinnvoll, das stimmt, jedoch ist noch 

abzuwägen wie sinnvoll es für das Partnerland war.“ 

Aber warum gibt es Weltwärts? Weshalb werden jährlich 1000e Abiturienten (ca. 97% aller 

Weltwärtsfreiwilligen sind Abiturienten) und 100e Fachkräfte bzw Studierende mit Weltwärts in ein 

Entwicklungsland geschickt?  

Bevor ich mich für ecoselva e.V. entschieden hatte, musste ich bei zwei anderen 

Bewerbungsgesprächen in den sauren Apfel beißen und meine Sichtweise erst einmal ändern. Mir 

war immer bewusst, dass ein Freiwilligendienst in einem Entwicklungsland sehr viel für mich bringt, 

aber dass er zunächst eine Last für meine Organisation in der Dominikanischen Republik ist, das 

musste ich noch lernen. Nichts desto trotz, beschloss ich mit ecoselva ein Jahr in einem fremden 

Land zu verbringen. Alleine, ohne Familie und Freunden. Rauskommen aus der Komfortzone. Das war 

ja auch einer der Reize daran. 



Angekommen war ich also erst einmal ein sehr großer Ballast für meine Organisation. Ich konnte kein 

Spanisch, ich war übermotiviert und meine Qualifikationen außerhalb der Schule sehr gering. Alles in 

allem wussten sie nicht was sie mit mir anfangen sollen. Das zog mich natürlich auch herunter, mehr 

als es mir zu dem damaligen Zeitpunkt bewusst war.  

Einem Großteil unsere 24 Freiwilligen erging es ebenso. Die vorgegebenen Arbeiten von ecoselva 

waren nicht die gleichen wie vor Ort oder gänzlich unterschiedlich (was jedoch auch vorab gesagt 

wurde) und bis zum Dezember hatten viele keine oder kaum Arbeit, wechselten schon 

Organisationen, einer flog zurück nach Deutschland und unsere Koordinatorin vor Ort hatte alle 

Hände damit zu tun, dass wir doch noch gute Arbeiten bekommen. August – Dezember, das waren 

schon 4 Monate und 1/3 der Zeit war schon um.  

Nach ca. 8 Monaten ergab sich dann aber eine Verbesserung und viele waren zufrieden mit der 

Arbeit, man kam sich nicht mehr auf der Arbeit wie ein Klotz am Bein vor und, vor allem wurde man 

immer mehr eins mit der Kultur und dem Land. Aber der Dienst ging nur noch 4 Monate und dann 

würde der Prozedere wieder von vorne losgehen mit neuen Abiturienten und neuem Eingewöhnen. 

Mir persönlich stellt sich da die Frage, weshalb nicht für 2 Jahre einen Dienst machen, so wie es die 

Peace – Corps in den USA handhaben, denn so kann das 2. Jahr intensiv für die Organisation genutzt 

werden.  

Ein Punkt ist also, dass in meinen Augen ein Freiwilligendienst von einem Jahr nur dann direkt für 

eine Organisation sinnvoll ist, wenn man auch wirklich Qualifikationen mit sich bringt und diese dann 

durch ausführliche Vorbesprechung der Koordinatoren vor Ort mit den Organisationen wirklich 

gebraucht werden. Auch muss den NGO’s (Organisationen) klar sein, dass wir keine qualifizierten 

Arbeitskräfte ohne Bezahlung sind. Denn ich hatte leider ab und zu das Gefühl, dass meine 

Anwesenheit mehr ein Prestigezeichen für meine Organisation war. Hauptsache auf der Internetseite 

steht, sie haben Internationale Projekte. 

Dieses Prestige kann man in den Augen der Organisationen allerdings verstehen. Durch uns 

bekommen sie in der Region ein Herausstellungsmerkmal, welches helfen kann, um weitere Projekte 

zu bekommen, denn man ist im Gespräch. Ich wurde oft anderen Organisationen vorgestellt und das 

bleibt im Gedächtnis dieser. Wir Freiwillige bringen Input unseres Wissens, wenn auch nicht 

unbedingt Fachwissens, aus Deutschland mit und so entsteht ein Austausch an Informationen, 

welche nach gewissen Überwindungen der Sprachbarrieren sehr positiv für die Organisationen sein 

kann.  

 

Allgemein aber stellt man sich die Frage: Wird dieser Dienst nicht eigentlich eher aus egoistischen 

Zielen von Weltwärts angeboten?  

So viele Gelder fließen in jeden einzelnen unqualifizierten oder mäßig qualifizierten Freiwilligen 

durch das BMZ. Auch fließt das Geld in die Organisationen in Deutschland. Und obwohl viele 

Deutsche Organisationen versuchen, und es auch oftmals schaffen, dass Projekte in den 

Entwicklungsländern umgesetzt werden, so könnte man doch viel mehr anderes bewirken. In den 

Weltwärtsprojekten wird oft das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ versucht. Sprich, wir als Freiwillige 

kommen dort an, bieten uns als Hilfskraft an und teilen unser Wissen mit den Einheimischen. Aber 

jedes Jahr aufs Neue kommen neue Freiwillige. Doch „echte Förderung von Selbsthilfe knüpft an 

vorhandene Initiativen der Bevölkerung und bestehende Formen der Selbstorganisation an. Das 

Prinzip der Subsidiarität gilt immer: Wo Eigenanstrengungen möglich sind, darf Hilfe sie nicht 

ersetzen.“ (http://www.dandc.eu/de/article/begriffsklaerung-hilfe-zur-selbsthilfe) 

http://www.dandc.eu/de/article/begriffsklaerung-hilfe-zur-selbsthilfe


Meine Organisation zum Beispiel läuft auch ohne mich gut. Ich sollte zwar neue Projekte aufbauen, 

welche die sozialen Tätigkeiten der Fundación ausbauen aber mit der Arbeit meiner Vorgängerin 

sollte ich mich nicht beschäftigen. So hoffe ich zumindest, dass meine Nachfolger an meiner Arbeit 

anknüpfen und somit ein fließender Übergang entsteht.  

Aber Hilfe zur Selbsthilfe hatten sie gar nicht nötig und das finde ich gut. Vielmehr gibt es genug 

junge Leute in dem Land selbst, welche sich engagieren möchten, und wir nehmen ihnen den Platz 

weg, da wir ja kostenlos arbeiten. Andersherum: Manche Organisationen haben aber auch kein Geld 

um eine weitere Kraft einzustellen und sehen so eine Chance weitere Mitarbeiter zu erlangen. Man 

muss immer beide Seiten der Münze sehen. 

Hier in Deutschland haben die Spender, also ihr, einen direkten Kontakt zu einem unserer Freiwilligen 

vor Ort. Wenn also mal der Organisation das Geld fehlt um ein Projekt weiterhin zu finanzieren oder 

ein neues zu injizieren, können wir als Freiwillige schnell eine Gruppe durch euch 

zusammenbekommen, um diesen Leuten vor Ort zu helfen, unter der Voraussetzung dass die Gelder 

wirklich benötigt werden und es keine alternativen vor Ort gibt. So steht keine 

Vermittlerorganisation dazwischen, welche einen Teil vom Kuchen abbekommt und das Geld kommt 

zu 100% an. Hierbei hat jeder ein gutes Gefühl: Der Spender, welcher sieht was aktiv mit seinem Geld 

bewirkt werden kann, die Freiwilligen, welche vor Ort mithelfen konnten und am wichtigsten die 

Menschen vor Ort, welche dadurch z.B. neue Computer für Lernzentren erhalten konnten oder einen 

Gemüsegarten pflanzen konnten, oder für welchen Zweck diese Gelder sonst noch benötigt werden. 

Einzig besteht die Gefahr dann, dass sich die Organisationen auf diese Gelder verlassen. Man muss es 

im Einzelfall immer abwägen. 

Ein weiterer Punkt ist, viele Freiwillige gehen mit Weltwärts in soziale Projekte, in denen man sich 

vorwiegend mit Kindern beschäftigt. Hierbei handelt es sich mal um Tagesstätten, arbeiten mit 

Straßen- oder Waisenkindern, .... Aber ganz egal welches Kind, es gewöhnt sich an den Freiwilligen. 

Besonders bei Waisenkindern nehmen Freiwillige einen ganz besonderen Platz ein. Und nach einem 

Jahr sind wir dann wieder weg. Die Kinder sind anschließend unglaublich traurig und ihnen wird eine 

Konstante weggenommen. Daher finde ich es gut, dass ecoselva mehr in ökologische Projekte setzt. 

Auch wenn hier die direkte Wirkung der Freiwilligen, etwas schnell zu verändern, das ein oder andere 

Mal länger dauert oder nicht stattfindet. Denn Kinder geben im Vergleich sehr schnell positives 

Feedback und ein wohliges Gefühl an die Freiwilligen ab und so fühlt man sich sehr nützlich.  

Ich selbst musste das bei Waxel erleben. Er war unglaublich traurig als ich wieder gehen musste und 

während meinem Jahr dort hatte er auch oft noch um Miriam getrauert. Wir kommen eben nur für 

ein Jahr, wenn man verlängert auch mal zwei Jahre aber in der Regel verlässt man die Familie wieder. 

Meine Gastfamilie ist für mich wie eine zweite Familie geworden und daher werde ich sie natürlich 

auch nicht vergessen.  

 

Aber um die Frage zu beantworten: Wir als Freiwillige lernen einen Menge. Ich spreche eine neue 

Sprache, habe neue Erfahrungen gemacht, habe mich weiter entwickelt und bin insgesamt stärker 

geworden. Auch lerne ich meine Schwächen und Stärken immer besser kennen. In der Zukunft bringe 

ich auch dem Staat etwas, da ich mich weitergebildet habe, mein Studium zielt eventuell auf 

Entwicklungshilfe hinaus und später einmal, wird einer von uns in der Entwicklungshilfe leisten, 

basierend auf diesem Jahr.  

Nach dem Jahr fördert der Bund ehemalige Weltwärtsfreiwillige weiterhin sehr stark. Es gibt viele 

Engagement Gruppen für Weiterbildung von uns selbst aber auch den Menschen hier. So kann man 



z.B. als Referentin an schulische Einrichtungen gehen und vorbereitete Seminare zu Themen halten, 

welche wir für uns wichtig sind und wir wollen, dass diese weiter geben werden. Wir fungieren also 

als Multiplikatoren. Ich persönlich würde auch gerne diese Rolle übernehmen. 

 

Und somit komme ich auf die oben genannte Fragestellung zurück. Weltwärts wirkt in vielen 

Aspekten egoistisch, allerdings wirkt es auf längere Hinsicht sowohl für Deutschland als auch den 

jeweiligen Einsatzländern positiv.  

Die Organisationen in den Einsatzländern vernetzen sich global und auch national durch Treffen von 

Freiwilligenseminaren und können so neue Kooperationen gründen, sie lernen neue Sichtweisen 

kennen und haben die Möglichkeiten von zusätzlichen Arbeitskräften. 

Deutschland selbst profitiert ebenfalls. Die Freiwilligen bringen das Erlernen von kulturellen 

Kompetenz mit sich und durch neue Perspektiven und Blickwinkel können wirtschaftliche 

Zusammenhänge und deren Auswirkungen besser eingeschätzt werden, was für die deutsche 

Wirtschaft sehr nützlich ist. 

Doch am meisten profitieren wir selbst und damit auch unser direktes Umfeld. Wir erhalten neue 

Sichtweisen, welche wir mit den anderen Teilen können und werden somit zu Experten. Dies ist 

gefährlich wenn man nur einseitig berichtet, jedoch erwerben wir die Fähigkeit über den Tellerrand 

zu schauen und andere Perspektiven einzunehmen. Die Erfahrung selbst einmal Ausländer in einem 

Land zu sein und nicht im privilegierten Deutschland Deutsche zu sein gibt uns Einsicht und auch 

Mitgefühl für die Ausländer hier in Deutschland. Der Aspekt Heimat und wo man seine Wurzeln hat 

wird auf einmal sehr wichtig. Ich kann hier nur von mir sprechen, doch auf dem Rückkehrerseminar 

wurde vieles zu diesem Thema besprochen.  

Dieser Blickwechsel vernetzt uns, unsere Gedanken, unser Umfeld und unsere Personen aus unseren 

Erlebnissen. Deswegen versendet Weltwärts jährlich 1000e Freiwillige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Zukunft 

 

 

Mir und meinen Dreads geht es übrigens immer noch gut 

 

Wie in dem Abschnitt zum Sinn des Freiwilligendienstes schon kurz angesprochen engagiere ich mich 

in Deutschland jetzt auch wieder, beziehungsweise laufen die Vorbereitungen.  

Ich studiere nun Wirtschaftswissenschaften in Mainz. Das ist VWL und BWL zusammen und es ist sehr 

interessant, auch wenn sehr viel Mathe darin vorkommt. Für die, die es nicht wissen, Mathe ist nicht 

gerade meine Stärke. Aber es interessiert mich sehr wie die Wirtschaft funktioniert und wenn ich 

gekonnt hätte wäre ich in einen Studiengang gegangen, in welchem auch die ethischen Aspekte in 

der Wirtschaft behandelt werden. Daher bin ich froh, dass ich ein Unternehmen gefunden habe, 

welche genau so etwas macht. Diese nennen sich Oikokredit (http://www.oikocredit.de/) und es 

handelt sich hierbei um ein Kreditinstitut, welches Micro Kredite an Menschen und Projekte in 

Entwicklungsländern vergeben und so unser Geld sinnvoll angelegt wird. Dieses Unternehmen hat 

auch Regionalgruppen, unter anderem in Mainz, bei welcher ich jetzt mitmache.  

Meiner Meinung nach muss man sich in die Wirtschaft mit einmischen wenn man etwas verändern 

will und daher ist für mich das Fach Wirtschaftswissenschaft geworden. Mein Ziel ist es immer noch 

später in einer NGO zu arbeiten und wer weiß, vielleicht Gründe ich ja auch selbst mal eine.  

 

 

Alles in Allem möchte ich mich zum Abschluss bei euch Bedanken, dass ihr mir dieses Jahr möglich 

gemacht habt. Durch euch, konnte ich solch eine wichtige Erfahrung machen, auch wenn es viele 

Tiefs in diesem Jahr gab, so bin ich für jede Erfahrung dankbar. Denn dadurch bin ich so geworden 

wie ich nun bin und eigentlich ganz zufrieden damit.  

 

Hasta pronto (Bis bald) und macht‘s Gut! 

Eure Sonja  

http://www.oikocredit.de/

