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Quartalsbericht I 

 

Einführung 

Hallo ich heiße Pauline, bin 18 Jahre alt und habe im Mai 2015 mein Abitur an einem 

Frankfurter Gymnasium gemacht. Spätestens Anfang des Jahres 2015 stand für mich fest, 

dass ich nach meinem Abitur ein Freiwilligens soziales Jahr (FSJ) im Ausland machen möchte.  

Die gemeinnützige Umweltorganisation Ecoselva sollte meinen Traum verwirklichen, und 

nahm mich für einen ihrer weltwärts 

Einsatzplätze in der Dominikanischen 

Republik an.  

Circa zwei Monate nachdem sich eine völlig 

zufällige Gruppe sich damals noch fremder 

Freiwilliger auf dem zehntätigen 

Vorbereitungsseminar zusammengerauft 

hatte, ging es irgendwie trotzdem für jeden 

darum, bei der Ausreise am letzten Augusttag 

2015 einen eigenen Schritt in ein neues 

Leben zu wagen.  

Das einführende Seminar in der ersten Woche, dass in einer sehr geschützten Umgebung in 

einer großen Anlage nahe von Santo 

Domingo stattfand, halte ich vor allem 

aus heutiger Perspektive für sehr 

wichtig. Die fünf Tage boten Zeit sich an 

Zeitumstellung, Wetter, Essen und vieles 

andere zu gewöhnen. Gleichzeitig gab es 

mir zumindest Sicherheit in den ersten 

Tagen nicht alleine zu sein und die 

allersten Eindrücke sofort austauschen 

und mit den anderen reflektieren zu 

können.  
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Die ersten Tage in meiner Gastfamilie  

 
Die ersten Tage in meinem neuen Zuhause waren unglaublich 
intensiv, ich habe mich in meiner Gastfamilie aber sofort sehr 
wohl und geborgen gefühlt. 
Das Haus ist sehr einfach, die meiste Zeit haben wir fließendes 
Wasser, aber nur ein paar Stunden am Tag Strom.  
 
Trotz der offensichtlichen Sprachbarriere, die meinen damals 
eigentlich nicht vorhandenen Spanischkenntnissen zu 
verschulden ist, baute ich sehr schnell Vertrauen zu den 
Menschen, mit denen ich zusammenlebe, auf. 
 
Einige Wochen später muss ich zugeben, dass ich unglaublich 
dankbar bin für die Geduld, die mir gegenüber immer 
aufgebracht wurde. 
 

Durch Isa, meine 
Gastschwester, lernte ich 
meinen Alltag hier kennen, sie 
stellte mich in der Arbeit vor, 
pflegte mich als ich noch krank 
war wieder gesund und nahm 
mich, wo immer sie hin ging 
mit, damit ich so schnell wie 
möglich, so viel wie möglich 
hier kennen lernte. 
 
Obwohl ich mich von Anfang 
an zuhause fühlte, packte 

mich das erste Heimweh schon nach wenigen Tagen. 
Heute denke ich, dass es vor allem der Kulturschock war, 
der mich ziemlich emotional durchgewühlt hatte. 
 
Hierbei denke ich, dass vor allem die ersten Tage in den 
Gastfamilien prägend für das spätere zusammenleben 
sind.  
 
Meine Gastfamilie gibt mir auch heute, da ich nicht mehr 
so sehr auf sie angewiesen bin, Halt Schutz und 
Geborgenheit. Ein, meiner Meinung nach, unglaublicher 
wichtiger Bestandteil in meinem Leben hier, sind die 
Menschen, die mich in ihrem Zuhause offen 
aufgenommen haben und es zu meinem eigenen gemacht 
haben.  
Dafür bin ich sehr dankbar.  
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Mein Tätigkeitsbereich in der Fundacion Loma Quita Espuela 

Ich arbeite derzeit für die Fundacion Loma Quita Espuela, in der sehr zentral gelegenen 

Stadt San Francisco de Macoris. 

Die meiste Zeit erledige ich meine Aufgaben vom Büro aus. Hier habe ich meinen eigenen 

Schreibtisch und arbeite mit meinen Kolleginnen in einem Großraumbüro. Mein 

Aufgabenbereich besteht vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit der Fundacion. Im Rahmen 

dessen, arbeite ich an der Website und habe in der Vergangenheit die Broschüre der 

Fundacion designet. Oft besteht meine Arbeit aus Researching, da ich mich in bestimmte 

Aufgabenfelder erst einlesen muss.  Des Weiteren habe ich zum Beispiel das Cover für das 

Jubiläumsbuch der Fundacion gestaltet.  

Wenn ich nicht im Büro bin, geht es mit meiner Chefin und anderen Mitarbeitern der 

Fundacion aufs "Campo". Das heißt meistens, dass wir vom Büro aus circa eine Stunde mit 

dem Pick-Up in die Berge bzw. den Regenwald zu endlegenden Dörfern und Bauernhöfen 

fahren. Dort gibt es dann verschiedene Aktivitäten.  

In der Vergangenheit haben wir bei solchen Ausflügen zum Beispiel weit entlegene 

Bauernhöfe bzw. Plantagen 

(Fincas) besucht und dort 

kurze Seminare zum Thema 

nachhaltige und 

ökologische Landwirtschaft 

gegeben. Bei diesen 

Seminaren habe ich 

Anwesenheitslisten 

geführt, Fotos gemacht und 

zuteilen selbst ein wenig 

von Deutschland berichtet.  

Eine andere Art von 

Ausflügen aufs Campo sind 

die Reforestaciones, die regelmäßig als Gruppenaktivität durchgeführt werden. Bei solcher 

Gelegenheit habe ich Bäume gepflanzt, beim 

Transport von Kakaosetzlingen und kleinen 

Macadamiabäumen geholfen und natürlich wieder 

alles mit Fotos und Videos dokumentiert.  Das 

Sortieren, Bearbeiten und Archivieren dieser Fotos 

gehört auch zu meinen Aufgaben.  

 

Im Oktober 2015 war die FLQE bei einer Art kleinen 

Infomesse in der Agoramall in Santo Domingo (la 
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capital) mit einem Stand vertreten. An diesem Stand wurden organisch, biologische Faitrade 

-Produkte, die in der Nähe des Reservats Loma Quita Espuela hergestellt wurden, verkauft. 

Diese waren unter anderem Honig, Schokolade und Kakaowein. Beim Verpacken und 

Designen der Produkte habe ich mitgeholfen und war auch für ein Wochenende mit in Santo 

Domingo und habe dort am Stand gearbeitet. Hauptziel dessen war aber eher, Menschen 

über die Existenz der Fundacion und Ökotourismus allgemein zu informieren.   

  

 

Seit November arbeite ich darüber hinaus einmal die Woche mit meiner Tutorin zusammen 

in Schulen, die sich im näheren ländlichen Umfeld von San Francisco de Macoris befinden. 

Die Fundacion hat dort ein Schulgartenprojekt (Huertos), bei dem sie mit dem 

Bildungsministerium kooperiert. Dafür wurden zehn kleinere Schulen ausgewählt, die sich 

für die Anlage eines Schulgartens eignen. Dort haben wir zunächst organischen Dünger 

(Kuhmist) hingebracht, die Erde umgegraben und in einem mehrwöchigen Prozess mit Hilfe 

von Lehrern und Hausmeistern, die Erde für Gemüseanbau vorbereitet, einen Zaun gebaut 

und die einzelne Beete mit Bambusstangen befestigt.   

Nachdem in allen Schulen die Grundvoraussetzung für das Anpflanzen von Gemüse gegeben 

waren, ging es später darum, die Schulkinder über die Bedeutung eines solchen 

Schulgartens aufzuklären und ihr Interesse an dessen Pflege und Instandhaltung zu wecken. 
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Hierfür haben meine Mitarbeiterinnen PowerPoint Präsentationen entwickelt, mit dessen 

Hilfe ich nun einmal die Woche Unterrichtseinheiten in den Schulen zum Thema 

Gemüseindustrie, Gemüseanbau, Grundlagen Biologie und gesunde Ernährung, halte.  

Am Ende dieser 

Einheiten wird ein 

Komitee aus 

Schülern und 

Lehrern gebildet, 

die besondere 

Verantwortung 

für die Pflege des 

Gartens haben. 

Mit diesem 

Komitee haben 

wir dann vor 

wenigen Wochen 

mit dem 

Aussähen von 

verschiedenen 

Samen begonnen.  

Das Konzept dieses Projektes besteht darin, die Schulen am Anfang bei der Anlegung und 

der Einführung zu helfen, später die Verantwortung aber den Schulen zu übertragen. Meine 

Tutorin und ich besuchen die verschiedenen Gärten circa alle 2-3 Wochen um ggf. bei 

Fragen zur Verfügung zu stehen oder bei Problemen zu helfen.  
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Persönliche Erfahrungen bei der Arbeit  

Nach mittlerweile dreimonatiger Arbeit in der Fundacion blicke ich sehr anders auf meine 

ersten Arbeitstage zurück. Grundsätzlich hatte ich am Anfang unglaubliche 

Kommunikationsprobleme die meinem mangelndem Spanisch zu schulden waren.  

Die ersten Aufgaben, die mir zugewiesen wurden halfen mir vor allem dabei, mich zunächst 

beschäftigt und eingebunden zu fühlen.  

Vom ersten Arbeitstag an, war ich bei den Montags-Meetings der Fundacion dabei und wo 

ich in den ersten Wochen noch stillschweigend am Tisch saß und versucht haben wenigstens 

einzelne Wörter des Gesprochenen aus dem Diskussionschaos herauszufiltern, verstand ich 

über die vielen Wochen immer mehr und mische nun selbst bei Diskussionen mit, gebe 

Lageberichte und Einschätzungen zu bestimmten Bereichen meiner Arbeit. Für mich; ein 

unglaublicher Erfolg, auf den ich jeden Montag mehr stolz bin.  

Sehr bald wurde ich ja mit der Aktualisierung und dem Neudesignen der Webseite 

beauftragt. Ein Projekt, in das ich mich zuerst selbst einarbeiten musste, wusste ich denn am 

Anfang noch nichts von HTML und Servern. Vielleicht gerade weil ich mich damals komplett 

neu in diese Materie einlesen musste, lag mir dieses Projekt ganz besonders am Herzen. Die 

gesamte Verantwortung für die Website zu tragen, gibt mir das Gefühl gebraucht und 

ernstgenommen zu werden. Die meistens entspannte und lockere Arbeitsatmosphäre sorgt 

dafür, dass ich mich im Büro wohl und zuhause fühle. Sehr nett sind auch die kleinen 

Gesprächsrunden beim gemeinsamen Mittagsessen, dass sich jeder selbst von zuhause 

mitbringt, oder in der kleinen Büroküche zubereitet.  


