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Liebe Spender, liebe interessierte Leser, liebe Nachfolger auf meinem Projektplatz, die 

diesen Bericht wahscheinlich mit besonderer Aufmerksamkeit lesen werden. 

 

Ich wohne nun schon seit über drei Monaten in der Stadt San Juan de la Maguana und 

arbeite genauso lange bei der Organisation FUNDASEP (Fundación para el Desarollo de las 

Provinicias Azua, San Juan y Elias Piña), weshalb es nun auch an der Zeit ist einen 

Trimesterbericht über meine bisherigen Erlebnisse und Erfolge zu schreiben. Ich habe 

gedacht ich gliedere diesen Bericht in verschiedene Abschnitte, denen ich originelle Titel 

geben werde, hier einmal kurz die Gliederung für diejenigen die sich nur einen Teil 

durchlesen wollen.  

  

1. Entwicklungshilfe 

2. Arbeit 

3. Freizeit 

4. Spanisch 

 

Probleme der Entwicklungshilfe am 

Beispiel eines Ofens 
 

Eine Familie kocht über drei Steinen. Man kann das als ihre 

traditionelle Kochweise bezeichnen. Man kann aber auch der 

Frau zuhören, wenn sie sich über ihre Rückenprobleme 

beklagt, über die Verbrennungen, die sich ihre Kinder 

zugezogen haben, weil sie über das Feuer gestolpert sind, 

über die Stunden, die sie täglich damit verbringt für ihre 11-köpfige Familie zu kochen. Und 

man denkt sich, dass ein Herd ein Segen für diese Leute wäre. Kein elektrischer, denn auf 

Elektrizität kann man sich nicht verlassen. Auch kein Gasherd, denn das Gas müsste aus der 

Stadt gekauft werden, und das Geld ist nicht vorhanden, genausowenig wie ein 

Transportmittel. Ein Herd, den man mit Holz beheizen kann, ist es also. Hoch genug das 

weder Kinder noch Hühner in das Feuer laufen. Umweltschonend, da weniger Holz in 

einem geschlossenen Herd verbrannt wird, als über offenem Feuer.  

Eine Win-Win-Situation. Du setzt deine Umweltinteressen durch, der Familie geht es 

besser.  

 

Ein  “Fogon a tres piedras”- Drei-Steine-

Ofen, hier in der speziellen Form auf mit 

Sand gefüllten Autoreifen. Dieser hier steht 

gottseidank noch unter freiem Himmel, so 

dass die Gesundheitlichen Auswirkungen 

durch den Rauch nicht so fatal sind 



Du hast einen Spender gefunden. Du hast dir überlegt, dass die Familien den Sand stellen 

und 200$RD (4€), um eine gewisse Verpflichtung herzustellen. Du hast Bauarbeiter, die den 

Ofen kompetent bauen koennen.  

 

Du gehst aufs Land und stellst den Leuten deine Idee vor. Doch die Leute sind nicht so 

begeiβtert, wie man sich das gewünscht hätte. Sie wissen, wie man auf drei Steinen kocht, 

doch sie wissen nicht, wie es auf dem neuen Herd geht. Sie wollen die 200$RD nicht zahlen.  

Doch es gelingt dir, einige von deiner Idee zu überzeugen. Du baust ihnen den Ofen. Auf 

einmal wollen alle Leute einen. Dein Spender finanziert dir nur eine bestimmte Anzahl von 

Öfen pro Gemeinde. Es gibt Streit unter den Dorfbewohnern, wer den Ofen kriegt. Der 

lokale Koordinator, der eigentlich den bedürftigsten den Ofen zugestehen sollte, gibt diese 

lieber seinen Arbeitskollegen oder Verwandten. Manche Leute haben schon einen Ofen, der 

ihnen von einer anderen Organisation gebaut wurde, sie haben jedoch von ihren Nachbarn 

gehört, dass deiner besser funktioniert. Sie lassen ihren Nachbarn den Ofen, den sie haben, 

mit dem Vorschlaghammer zerschlagen, denn nur Familien ohne Ofen bekommen einen 

neuen.  

Nun ist es an der Zeit, die Leute im Gebrauch ihres Ofens zu schulen. Doch die Leute 

kommen eigentlich nicht gerne zu Schulungen. Oder nur, weil es dort einen Snack gibt. Sie 

lernen nichts. Du besuchst sie zu Hause, um zu sehen, wie es geht, und du siehst in der Ecke 

die drei Steine, noch mit schwelender Glut.  

Doch irgendwann kommst du in ein Haus, mit einem 

sauberen Herd, ohne drei Steine, und die Leute sagen dir, 

wie sehr dieser Ofen ihre Lebensqualität verbessert hat, 

und wie dankbar sie dir dafür sind. Und dann hast du das 

Gefühl, vielleicht lohnt sich die ganze Arbeit hier doch, 

vielleicht bewirke ich etwas. 

 

Dies sind ein paar der Probleme veranschaulicht, mit 

denen wir Tag für Tag konfrontiert sind. Dies soll nicht 

suggerieren, dass ich nicht von unseren Projekten überzeugt 

bin. Ganz im Gegenteil, es ist ein ganz besonderes Gefühl, 

dann tatsächlich die Leute von deinem Projekt profitieren zu sehen. Doch dann gibt es eben 

diese Probleme, strukturell, oder auch einfach in der Natur des Menschen veranlagt, daran 

wollte ich euch auch teilhaben lassen.  

 

Maracuja unter dem Mangobaum, oder kann man hier überhaupt 

arbeiten? 

Der Einstieg in meine Arbeit war langsam, wie es bei vielen Freiwilligen, insbesondere 

meinen Vorfreiwilligen auf dieser Arbeit war. Die Organisation ist sehr gut daran gewöhnt, 

dass jedes Jahr 2 Deutsche kommen, man kriegt auch enorm etwas über das Privatleben der 

Vorfreiwilligen mit, bis man schlieβlich das Gefühl hat, sie gehörten schon zur eigenen 

Ein taller auf dem Land, bei dem man die 

Leute im Gebrauch des Ofens unterrichtet. 



Familie. Was zu fehlen scheint ist der Wille eine gezielte und gut strukturierte Einführung 

zu machen um dich in deine Arbeit zu integrieren und dir deine Aufgaben oder die 

Erwartungen an dich gezielt mitzuteilen, was das ganze irgendwie einfacher machen 

würden. Die Motivation mit der man als Freiwilliger ankommt, wird hier einfach nicht 

geteilt, für die Leute hier ist es einfach nur eine Arbeit, und so ist es auch für mich als 

Freiwillige schwierig meine Motivation aufrecht zu erhalten und nicht in eine Lethargie zu 

verfallen. 

Ich musste mir vieles selber erklären, oder auf kurze Pausen warten, in denen mir etwas 

erklärt werden konnte, denn meine Chefin ist sehr beschäftigt. Es ist aber eine gute Tendenz 

in der Arbeit zu erkennen, denn ich habe immer mehr davon, und scheine auch immer 

mehr das Vertrauen meines Büros zu gewinnen, was meine Fähigkeiten angeht. Durfte ich 

am Anfang nur mitfahren, und saβ bei manchen Reuniones 

(Meetings) mehr oder weniger tatenlos dabei, so bin ich 

inzwischen schon als Mitarbeiterin anerkannt, rede mit 

(wenn ich auch noch keine besonders wertvollen 

inhaltlichen Beiträge machen kann) und, was mich am 

meiβten freut, werde von allen herzlich und mit meinem 

Namen begrüβt. Und das von den Umweltministern der 

Provinzen San Juan und Elias Piña, da fühlt man sich gleich 

ganz wichtig.  

Diese Herzlichkeit, die ein gesamtdominikanisches Phänomen ist, spürt 

man auch im ganzen Büro, wo man herzlich begrüβt wird, und sich die 

Leute immer nach deinem Wohlbefinden erkundigen.  

Fundasep ist zwar eine recht groβe Organisation, aber trozdem sehr persönlich. Das liegt 

auch an der Stadt, in der sich doch alle irgendwie kennen oder sogar miteinander verwandt 

sind. Man merkt aber auch die Hierarchie, was zum Beispiel Urlaub angeht; wo andere 

Freiwillige zum Reisen schon mal einen Freitagmorgen aufbrechen dürfen, geht dies bei uns 

(mir und meiner Mitfreiwilligen) erst nach den offiziellen Arbeitszeiten, das heisst nach 

17:30.  

Ich arbeite im „Departamento de Recursos Naturales“ (Abteilung der Naturressource, 

eigentlich die Umweltabteilung), einer kleinen Abteilung mit nur 3 Mitarbeitern. Meine 

Chefin Dolores bleibt vor allem im Büro, erledigt Organisatorisches und koordiniert 

unglaubliche Massen von Menschen, die für uns arbeiten, zum Beispiel die Bauarbeiter der 

Öfen, lokale Koordinatoren, Arbeiter im Sägewerk, in einer von Fundasep unterstützten 

Schule “La Aventura” etc. Mein Tutor Rawel macht genau das Gegenteil, er arbeitet nur auf 

dem Land. Mit ihm fahre ich mit, wenn er denn einmal fährt, denn er scheint eher lose 

unter Vertrag zu sein, arbeitet zudem noch als Bauer, aufs Land. Dort machen wir vor allem 

Supervision, Überpruefung der Familiengärten, die wir einrichten, der Öfen, holen 

Informationen dazu, was das für ein Haushalt ist und machen Fotos. Wir bringen auch die 

Materialien aufs Land, wenn es nicht viele sind, sonst hat Fundsep auch einen eigenen 

Lastwagen. Dafür werde ich eigentlich nicht benötigt, es macht mir aber Spaβ dann dort auf 

Das Buero von Fundasep 



dem Land mit den Leuten zu quatschen, die mich auch alle schon kennen, und mir teilweise 

sogar mein Lieblingsessen vorbereiten. Dann sitzt man hinter dem Haus, unter einem Baum 

im Schatten, und redet, und kriegt am Ende auch noch Avocados, Zitronen etc. mit nach 

Hause. Für die anderen Aktivitäten, gerade was die Datensammlung angeht (inklusive Fotos 

machen), werde ich tatsächlich gebraucht. Es ist kein Haufen Arbeit, aber man kann sagen, 

dass ich wichtig bin. Für die Arbeitsgeschwindigkeit mancher Mitarbeiter wäre nämlich das, 

was ich schnell und einfach erledige eine Wochenaufgabe. Das ist auch gar nicht ihre 

Schuld. Ich habe einfach das Privileg, ein Digital Native zu sein, was die Leute hier eben 

vielfach nicht hatten. 

Neuerdings geben wir auch viele “talleres” über Gebrauch und Instandhaltung der Öfen. Ich 

kann hierbei bereits mit vortragen, abgesehen davon, dass ich auch die Plakate vorbereiten 

kann, Energizer machen etc. Hierbei darf ich ein bisschen meine Kreativität spielen lassen, 

von der ich möglicherweise nicht so viel habe, aber die Leute auf dem Campo (dem Land) 

sind so nett und engagiert, dass sie mir auch einmal einen blöden Energizer verzeihen.  

An manchen Tagen, da möchte ich dann auch gar nichts vormachen, habe ich auch nur zwei 

Stunden etwas zu tun, und verbringe die restliche Zeit mit meiner Mitfreiwilligen, anderen 

Mitarbeitern und im Internet.  

Ich bin jedoch zuversichtlich, und gehe grundsätzlich gerne ins Büro und freue mich auf 

neue Aufgabenbereiche, neue Gemeinden, und neue Leute, die ich kennenlernen werde.  

Strand und Meer sind auch nicht alles  

Dieses Jahr befinden wir uns in San Juan in der besonderen Situation vier ecoselva- 

Freiwillige zu sein. Man könnte sagen, das sei nicht so gut, da man so eher unter sich bleibt 

und sich ghettoisiert, doch ich würde eher das Gegenteil behaupten, man regt sich 

gegenseitig dazu an, neue Sachen auszuprobieren, abends wegzugehen, zum Sport zu gehen 

etc. Zudem ist es einfach auch angenehm, jemanden zu haben, 

mit dem du deine Gefühle auf deiner Muttersprache teilen 

kannst.  

Wir sind bereits zweimal daran gescheitert deutsche Plätzchen 

zu backen. Wir schoben es immer auf die dominikanischen 

Umweltbedingungen (der Ofen ist komisch, es ist zu warm, es 

gibt keine gute Butter etc.). Meine grossartige Gastfamilie lässt 

mich das machen, das ist bei weitem keine 

Selbstverständlichkeit, dass man „fremde“ Leute zu sich ins 

Haus einladen kann, zudem noch Jungen. Doch wir sind 

ohnehin ein bisschen so etwas wie eine groβe WG, und 

Fremde sind auch immer im Haus. Da kann es schonmal 

passieren, dass man ins Badezimmer schlurft, um 7 Uhr am 

Morgen und es sitzen schon zwei Freundinnen meiner 

Gastmutter auf der Couch und plaudern munter mit ihr. Meine 

Gastmutter heiβt Vitalia, ist 69 und kommt vom Land, ist aber 

eine sehr witzige, jugendliche, nette Person, auch wenn man 

Ich und meine liebe Vitalia,  vor unserem 

Haus 



sie auf den ersten Blick für ruppig hält. Inzwischen lieben alle anderen Freiwilligen sie so 

sehr wie ich. Ausserdem habe ich noch Gastgeschwister, von denen die Frau mit mir 

zusammenarbeitet. Dann habe ich noch Gastnichten und –neffen, ein wenig jünger als ich, 

die mich aber manchmal zu Aktivitäten einladen. So war ich zum Beispiel schon Special 

Guest im Radiosender “Radio Coracones” der Dioezese San Juan, wo meine Gastnichte jeden 

Sonntag nach der Messe die Kindersendung leitet.  

Viele Dominikaner sind sehr offen, so dass es nicht schwer ist, neue Leute kennenzulernen. 

Richtige Freundschaften zu schliessen hingegen ist nicht ganz so einfach. Viele Jungen 

interessieren sich für dich nur, weil du blond und weiss bist, Mädchen in meinem Alter trifft 

man generell weniger, ob es ist weil sie schon Kinder haben oder weil sie arbeiten weiss ich 

nicht.  

In San Juan findet im Stadion, das nur einen Katzensprung von meinem Haus entfernt ist, 

jeden Morgen und jeden Abend um  6:00 ein Gruppensport statt. Es gibt Aerobico, oder 

man kann auch runden laufen, gehen. Es gibt auch Basketball, Fussball, Volleyball, und 

natürlich Baseball, das aber den ganzen Tag über. Ich habe mich bisher noch nicht einmal 

um 6 Uhr aus dem Bett quälen können, gehe aber oft abends, kenne dort auch schon viele 

Leute, was mich manchmal vom Sport machen abhält, aber den 

Abend immer nett macht. Dann komme ich so um halb acht nach 

Hause, esse, verbringe noch ein bisschen Zeit dort und gehe nicht 

so richtig spät schlafen. Manchmal besuche ich allerdings auch 

Freunde, dann essen wir gemeinsam Schokolade oder Chips, gehe 

noch in der Stadt ein Eis essen, oder ich lade jemanden zum Filme 

schauen ein. 

Das mir langweilig wird passiert mir höchstens am Wochenende, 

und das auch nur, weil sich hier meine Ansprüche an Aktivität 

enorm gesteigert haben und ich keinen Puzzletisch habe. Ich habe 

schon oft mit anderen Freiwilligen darüber gesprochen, dass es hier 

allgemein ein viel spannenderes Leben ist, man viel mehr macht, jeden Tag neues erlebt und 

neue Leute kennenlernt.  

Ich fahre manchmal an den Fluss zum Baden, ans Meer. Ein Freund und Arbeitskollege lädt 

mich manchmal zu Veranstaltungen des lokalen Rotaract-Clubs ein, dessen Präsident er ist. 

Abends setzt man sich in den Park, trinkt Rum oder nicht, und genieβt die lebhafte 

Atmosphäre. 

An Wochenenden verreise ich bisweilen. Ich war bereits in Pedernales, der kleinen 

Fischerstadt im Südwesten, direkt an der haitianischen Grenze mit seinem Highlight der 

Bahía de las Aguilas, dem angeblich schoensten Strand der Insel, unberührt und mit 

glasklarem Wasser. Ich war in Barahona dem einzigen Ort des Südens, in dem man auch 

Touristen trifft, in Baní mit seinen Salzgewinnungsanlagen, in Sosúa, das im Norden ist, 

deswegen touristisch und voll mit Deutschen, das war auch einmal ein Kulturschock, nach 

San Juan, in dem es ein Ereignis ist wenn du als Weiβe kommst, und dich manchmal Kinder 

anfassen wollen. Ich war in dem kleinen Bergdorf Sajoma (San José de las Matas), und ich 

war natürlich auch schon in der Hauptstadt, die mich auch immer wieder verblüfft damit, 

Ich in Baní, mit einem Schiff, das 

moglicherweise nach Hamburg fährt. 



wie westlich sie ist. Es gibt eine Mall, die genauso gut in den USA stehen könnte, inklusive 

der Läden (Forever21, Victoria’s Secret etc.) und den Preisen, über die ein San Juanero nur 

den Kopf schütteln kann. Man überlegt es sich hier gut, ob man sich ein T-shirt für 20€ 

leisten kann. Markensachen kann man schlieβlich auch gebraucht auf dem Markt 

bekommen, und das wesentlich billiger.  

Spansich – Das Katschu-Dilemma: 

Das kriege ich irgendwie gut hin mit dem ausführlich schreiben. Je nachdem wer jetzt das 

lieβt ärgert sich wahrscheinlich bereits, dass ich einfach nicht auf den Punkt kommen kann 

und immer mehr schreibe.  

Das Spanisch hier ist schon speziell. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden. Das lag 

auch daran, dass die erste Person, mit der ich geredet habe mein Tutor war, und er spricht 

noch undeutlicher und schneller als es in dieser Sprache ohnehin schon üblich ist. Es wird 

zum Beispiel regelmäβig das „S“ weggelassen, das „r“ zu einem „l“ gemacht.  

Wenn dann versucht wird, deutlich mit dir zu sprechen, weil du es ja sonst nicht verstehst, 

kommt erschwerend hinzu, dass die Leute selbst nicht genau wissen, wie man es schreibt, 

und deshalb auch mal ein beliebiges „s“ irgendwo einfügen oder viele auch wenig Erfahrung 

damit haben, mit Nicht-Muttersprachlern zu reden und den gleichen Satz genauso schnell 

wiederholen.  

Aber inzwischen komme ich sehr gut klar mit der Sprache, nur fehlen eben hin und wieder 

einzelne Wörter. Mein Landwirtschafts- und Umweltwortschatz ist auch ungleich viel 

gröβer als alles andere. 

Anglizismen werden hier ganz witzig ausgesprochen- Katschu, Seveno, Erscheh, 

amerikanische Marken (oder Lebensmittel), ihr könnt euch ja daran versuchen das zu 

entziffern. Als meine Gastmutter mich zum Katschu-kaufen geschickt hat, war ich 

zumindest erst mal damit überfordert. 

Dann gibt es die Grenzsituationen, zum Beispiel ein Ausflug im Guagua (dem Minibus). Die 

Leute erzählen sich gerne Witze oder witzige Anekdoten, aber damit sie witziger sind muss 

man das ganze dann brüllen, und wenn der Rest des Busses genauso begeistert ist, wird vor 

Freude schon man ans Fenster oder auf den Sitz geschlagen und dazu gegrölt. Dann 

verstehe ich nichts mehr. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht,wenn die Leute Deutsch 

reden würden. Wenn man so eine Gesellschaft hier in Deutschland aufgabeln würde, würde 

man sie wahrscheinlich alle ins Irrenhaus stecken. Es ist herrlich, auch wenn ich es nicht 

verstehe. 

Lustig finde ich es immer dominikanischen Slang zu lernen, wenn das Leute untereinander 

sprechen, verstehe ich allerdings wenig. So wird bei der Arbeit auch nicht geredet, mehr 

unter Jugendlichen. 

 

 

 



Fazit: Es ist schwer zu einer so divesen Zeit ein Fazit zu ziehen. Man kann sagen, dass 

meine Erwartungen wohl in keinem Fall erfüllt wurden. Ich war noch nicht ein mal krank, 

ich bin auch noch nicht komplett braun (wenn auch schon bräuner als vorher), ich habe nur 

eine halbe Flasche Sonnencreme von den vier mitgenommenen aufgebraucht.  

Auch bei der Arbeit und im Privaten ist es natürlich ganz anders als ich es mir vorgestellt 

habe. Das ist immer so wenn man ins Ausland geht. Nichts kann einen auf das vorbereiten, 

was dann am Ende wirklich passiert. Nicht das beste Vorbereitungsseminar.  

Manchmal ist es besser, manchmal ist es weniger gut als du es dir vorgestellt hast.  

Das schockierende ist in der Tat für mich, dass ich am Anfang noch immer ungläubig durch 

die Orte gelaufen, dass ich hier sein kann, und habe es für eine metaphysische Efahrung 

gehalten, den Menschen vom Dorf, die so unterschiedlich von mir aufgewachsen sind, und 

die keine Idee haben, wie es dort ist wo ich her komme in die Augen zu schauen und mit 

ihnen menschlichen Kontakt herstelle zu können. Inzwischen finde ich es normal wie sie 

leben, also für die Verhältnisse normal. Natürlich nicht leicht. Aber eben so, wie man unter 

den Umständen am besten lebt.   

 

 

 

    


