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Ich bin spät dran mit meinem Bericht. Das ist irgendwie normal, wir Freiwilligen sind immer spät 
dran, aber in meinem Fall habe ich in meinem Kopf bereits etwa drei Berichte geschrieben, sie 
dann auch zur Hälfte in Word eingetippt, wollte dann später darauf zurückkommen um sie fertig zu
schreiben, habe mir den Anfang durchgelesen und fand alles schlecht. Und habe alles gelöscht. 
Wahrscheinlich werde ich diesen Anfang auch wieder löschen aber ich muss irgendwie anfangen 
und Selbstrechtfertigung hilft mir immer dabei. Wer meinen letzten Bericht gelesen hat weiß, dass 
ich das immer irgendwie assoziativ mache aber diesmal glaube ich muss ich dass noch mehr so 
machen. Denn es ist einen Monat her dass ich aus der Dominikanischen Republik wieder 
angekommen bin und ich bin voller Gefühle dazu. Und auch ganz leer, denn es fühlt sich an als 
wäre ich nicht weg gewesen. Ein bisschen so, als gäbe es die Dominikanische Republik gar nicht. So
wie damals, als ich klein war und gedacht, vielleicht gäbe es gar keine anderen Länder, das sind nur
Gerüchte, man kann sie ja schließlich nicht sehen und was ist das überhaupt für eine komische 
Vorstellung dass man in einer anderen Sprache aufwachsen könnte. Das Gefühl bin ich irgendwie in
einem ganzen Jahr nicht losgeworden, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass diese kleinen 
Kinder in der Dominikanischen Republik aufwachsen und wenn doch, die Tatsache dass wir uns 
einmal begegnen. Ist unvorstellbar. Wie können sich die zwei Welten nur mischen. Ich weiß noch 
dass ich, als ich kaum ein paar Wochen dort war, an einem Arbeitstag auf dem Land war, es war 
nicht mal ein so weit von San Juan entferntes Dorf, aber doch eines der ärmeren. Und ich war bei 
einer recht ärmlichen Familie (in den Dimensionen des Dorfes) und hatte gerade einen Fragebogen
ausgefüllt und ging und hatte vergessen dass mein Sonnenhut noch auf dem Platz lag. (den 
Sonnenhut den ich damals immer noch aufgesetzt habe) und der Junge, halb Haitianer, war 
schneller als man schauen konnte zur stelle und gab mir diesen Hut, was natürlich ein Akt von 
männlicher Zuvorkommenheit sein sollte und in dem Moment habe ich ihn in die Augen gesehen 
und habe in den Augen seine ganze Welt gesehen und an jenem Abend schrieb ich in mein 
Tagebuch:   

  
"dass er genauso irritiert [wie ich] davon ist, dass ich einfach kommen kann, ein paar Minuten

Einblick in seine Lebenswirklichkeit zu bekommen und dann wieder gehen und nach Deutschland,
wo ich auch sein könnte, genau so, wenn ich ihn nie gesehen hätte. Die Überraschung darüber,

dass wir aus so unterschiedlichen Welten kommen können und doch beide Menschen sein können.
[…] wie kann ich einfach nach Deutschland zurück gehen ohne etwas hiergelassen zu haben".  

  

 Ein bisschen dramatisch, das gebe  ich zu und man muss auch sagen, dass es für ihn 
wahrscheinlich nicht ganz so ein Erweckungserlebnis war, mich zu sehen, denn Entwicklungshelfer 
kommen häufiger in diesen Ort und er hat mich wahrscheinlich nur für eine weitere Amerikanerin 
gehalten. Und die Möglichkeit eines Tages nach Amerika zu gehen ist für Dominikaner immer nur 
einen homerun entfernt.   

Sicherlich ist es noch erwähnenswert, was sich in der letzten Zeit so getan hat. Das Ofenprojekt, 
von dem ich euch allen schon viel zu viel erzählt habe, habe ich beinahe alleine beendet. Natürlich 
lag es immer noch in Hand meiner Chefin die Rechnungen zu bestätigen, die Arbeiter anzustellen 
und mit unserer Partnerorganisation zu kommunizieren. Doch ich habe quasi den Überblick und 
die Dokumentation übernommen, und habe mich als gleichwertiges Mitglied gefühlt. An meinem 
vorletzten Arbeitstag bin ich noch einmal auf das Land gefahren, auf das weitestentfernte. Dort 
habe ich einen Kalender der GIZ hängen sehen in einem Haus, und konnte so meinen beiden 



Lieblingskollegen sogar die Stadt zeigen aus der ich komme. Auf jeden Fall habe ich an diesem 
vorletzten Arbeitstag noch die letzten sieben Öfen dokumentiert.   

Insgesamt bin ich viel herum gekommen noch in der letzten Zeit,
da einer meiner Kollegen ein sehr guter Freund von mit
geworden ist und mich häufiger mitgenommen hat, wenn er
etwas regeln musste. Die Fahrten im Auto waren immer die
beste Zeit. Er hat die Aufgabe bekommen ein neues Projekt
auszuarbeiten für die Gemeinden ganz im Nordosten San Juans,
die verkehrstechnisch zur Zeit furchtbar angeschlossen sind,
aber wenn es nach dem Bischof geht es bald besser sein
werden, wenn eine Straße von San Juan nach Santiago, seiner
Heimatstadt, gebaut wird. Dazu fuhren ich und mein Kollege zu
dem Internat Fundaseps - La Aventura. Auf einer Versammlung
der engagierten Leute des Dorfes und Mitglieder sogenannter
Asociaciones erarbeiteten wir Probleme und Möglichkeiten der
Gemeinden. (Diese Asociaciones sind ein sehr essentieller
Bestandteil der Organisation der Dörfer und ihre Gründung wird
auch von Fundasep stark unterstützt. Eine Gruppe organisierter
Menschen kriegt einfach mehr für ihr Dorf zustande als eine
Einzelperson, die Gruppe hat auch unter Umständen ein
bisschen größere finanzielle Ressourcen, die für die Fahrten aus
dem Ort heraus zu den Verantwortlichen benötigt werden.
Trotzdem sind diese finanziellen Ressourcen natürlich noch bei
weitem nicht ausreichend und die Projekte sind auf
Entwicklungshilfeorganisationen angewiesen. Aber für eine solche Organisation ist es einfacher 
und auch vertrauenerweckend mit einer organisierten Gruppe zu kommunizieren, in denen dann 
auch bspw. Bürgschaften für Mikrokredite ausgestellt werden)  

Das waren einige der schönsten Momente für
mich. Diese Menschen kommen um neun Uhr
angeritten, aus ihren Dörfern, in denen es
weder Strom noch fließendes Wasser gibt und
doch sind sie tadellos angezogen und zurecht
gemacht. Einige Stunden setzten sie sich
wirklich ein und bemühten sich Lösungen zu
finden. Ein persönliches Engagement ist immer
schwierig hinzukriegen, viele der Leute in
diesen Dörfern lassen lieber ein Hilfsprojekt
nach dem anderen über sich hinwegziehen.
Doch die Organisation der Jugendlichen hat es
hingekriegt zur Zentrale des
Mobilfunkanbieters in der Hauptstadt zu
fahren, zu fragen was man für eine Signalanbindung benötigen würde, dieses zu erledigen und 
wieder zurück zu fahren, so dass diese Dörfer wohl bald an das Handynetz angebunden werden 
sein. Und das von selber. Hier muss ich jedoch auch einem Peace Corps Freiwilligen Respekt zollen,
der es geschafft hat sich in dieser Organisation so wie dem ganzen Ort so gut zu integrieren, dass 
er es schafft, das Gesicht des Ortes zu wandeln.  Ich denke, dass ist die einzige Art, wie sich etwas 



verändern und verbessern kann. Wenn die Leute daran glauben, es wollen und sich selbst dafür 
einsetzen. Und Entwicklungshelfer die mit dem Ort zusammenleben, Teil der Gemeinschaft sind, 
aber trotzdem nicht ihren Idealismus und ihre Ziele vergessen. Leider ist das eine Seltenheit und 
die Leute lassen Entwicklungshilfeprojekte genauso über sich hinwegziehen wie die Dürren und 
Regenzeiten, freuen sich wenn etwas neues kommt, denken aber insgeheim dass es ohne doch 
auch ging.  
Einmal fuhren wir zu einer der Gemeinden im Norden der Provinz Elias Pina, sehr nahe an Haiti. 
Dort waren in einem neuen Aufforstungsprojekt anscheinend Baumsetzlinge verschollen. Es stellte 
sich heraus, dass einige 35.000 davon vertrocknet waren, weil sie zu den falschen Familien 
gebracht worden waren, die nichts damit anfangen konnten oder einfach am Wegrand abgestellt 
worden waren. Ein enormer Geldverlust und ein trauriger Rückschlag für das junge Projekt, es 
mach einem auch wieder klar, dass die Leute doch nur das machen, wofür sie Geld kriegen und 
ihnen die höhere Bedeutung hinter ihrer Aufgabe egal ist. Manchen Leuten. An gleichem Abend 
mussten wir noch ein bisschen länger in einem Ort bleiben, da wir einen Platten hatten und kamen
bei einer Nonne zum Abendessen unter, die uns von ihrem Projekt in der Haitianischen Grenzstadt 
erzählte. Für die haitianische Grenzstadt ist sie gar nicht mehr zuständig, trotzdem kämpft sie mit 
allen Kräften dafür, dass dort ein Wasserreservoir gebaut wird.  
Dann, und davon hatte ich noch nicht geredet habe ich eine neue Aufgabe übernommen, die den 
Betrieb der Sägewerke angeht, die von uns unterhalten werden. Direkt an den Wäldern und in den 
Bergen. Das hat den Vorteil, dass die Leute sich dann auch die Mühe machen, Lizenzen für das 
Fällen von Bäumen vom Umweltministerium zu erwerben, die man benötigt um die Stämme bei 
uns sägen zu lassen. Ich bin dafür verantwortlich geworden, die Voranzahlung zu managen sowie 
die Endabrechnung zu machen. Eine typische Büroarbeit, für die man aber erst den Ablauf 
verstanden und das Vertrauen seiner Chefin erworben haben muss.  

"Gutes Tun" - Das ist einer der überfüllten Berufe. Übrigens habe ich das zur Genüge versucht, und -
so seltsam es erscheint: Ich bin zufrieden, dass es nicht zu meiner Veranlagung passt." -H.D.

Thoreau (Walden)  

Warum haben wir so viel Angst davor, zu sagen, wir wollen gutes Tun. Oder wir wollen etwas 
verändern. Vielleicht ist es Unsicherheit darüber, was das Gute ist, jetzt nachdem die Bibel als 
moralische Instanz nicht mehr gilt und in der sich immer schneller veränderten Welt ohnehin 
nichts mehr taugt. Ein „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ ist schwer über Ozeane hinweg 
anzuwenden, auf einen „Nächsten, den man im Leben nie zu Gesicht bekommt. Vielleicht ist es ein 
schlechtes Gewissen, eine Erinnerung an die Jugend und der Scham darüber dass man nie wirklich 
seine Ideale und Träume ausgelebt hat. Aber auf jeden Fall glauben zu viele Leute, dass Gutes tun 
zu wollen ein lächerliches Unterfangen ist. Das sagt Thoreau. Das sagen unsere Großtanten, wenn 
sie sagen: "Du hasst ja im Prinzip ein ganzes Jahr nur Urlaub gemacht", unsere Bekannten, wenn 
sie nachher ein bisschen herablassen fragen: "Und, was hast du da gemacht? Schildkröten 
geputzt?".  Das sagt auch unsere Organisation, wenn sie uns vorher sagt wir sollen unsere 
Erwartungen herunterschrauben, etwas anderes als uns selber werden wir kaum ändern. Zähme 
deinen Idealismus, quasi. Idealismus ist irgendwie out geworden, es ist jetzt Selbstverbesserung 
angesagt, Glück in sich selber finden, in seiner kleinen Welt und Reisen dient vielmehr zum 
Erkenntnisgewinn. Eine allgemein anerkannte Auslegung der Geschichte besagt anscheinend, dass 
es unmöglich ist, die Menschen zu verändern, dass es immer arm und reich, böse und gut geben 
will und man sich besser daran gewöhnt. Sämtliche Utopien sind mit dem letzten Jahrhundert 
gestorben und das einzige was sich noch auf der Erde verändert ist, dass sie immer wärmer wird, 
schon als Eingewöhnung für uns, wenn unsere Seelen dann im Fegefeuer schmoren, denn wir 



haben es verpasst uns für Ideale einzusetzen, Ideale sind aus der 68-er Generation, kein Ideal dass 
man nicht im Zweifelsfall erweitern kann, an die jeweilige Situation anpassen. Kompromiss heißt 
das Schlagwort und wir versuchen noch einen Kompromiss zwischen Leben und Tod zu finden und 
lassen zu, dass wir Halbtote werden. Wir glauben nicht einmal nicht an den Nihilismus.   

Doch es gibt sie anscheinend, die 
Jugendlichen, die ins Ausland 
gehen, und auch wenn sie ihre 
Intentionen mit ausdrücken wie 
"Beitrag zur Völkerverständigung" 
und "Kulturaustausch" angeben, 
und auch wenn ich nicht für alle 
sprechen kann, glaube ich doch 
dass wir gutes tun wollen. 
Wollten, bei vielen wurde 
sicherlich sogar das bescheidene 
"und wenn es nur eine Kleinigkeit 
sei - irgendetwas dort zulassen" 
enttäuscht.   

Ich bin wiedergekommen und vielleicht habe ich versucht aus den Leuten irgendeine Einsicht 
herauszuholen, vielleicht habe ich meine Rolle als Kulturbotschafterin zu Ernst genommen, und 
man kann Leute nicht mit Worten als vielmehr mit Taten bewegen. Doch ich habe angefangen zu 
erzählen. Von den Wäldern, die einige Monate in Flammen standen. Von den Menschen die ihr 
Dorf für verkehrstechnisch gut angebunden halten, denn anstatt 5 Stunden mit dem Maultier 
brauchen sie jetzt nur noch eine Stunde mit dem Jeep. Für 15 Kilometer. Und den Kindern die nicht
einmal die achte Klasse beenden konnten,
da ihre Dorfschule eine solche Ausbildung
nicht anbot und nicht genügend auf die
achte Klasse in der näheren Gemeinde
vorbereitet. Und wie unsere Organisation
es geschafft hat mitten in den Bergen ein
Internat für diese Kinder aufzubauen. Mit
einfachsten Mitteln, aber doch Luxus für
diese Kinder; Bücher und Spiele. Und wie
diese Kinder nun endlich eine vernünftige
Schulausbildung erhalten. Ich habe
versucht die Leute zum Staunen zu bringen,
oder dazu zu sagen wie schrecklich das ist,
oder wie erstaunlich, dass die Leute sich
durchbeißen.  

Doch nichts kam.  
Ich habe erzählt von den Wellblechdächern und den Lehmwänden und Erdfußböden die sich im 
Regen auflösen. Von den Pferden, die fleischige Rücken haben, weil die Sättel aus Stroh gemacht 
sind und reiben. Von den Kühen die Verhungern weil kein Gras mehr wächst. Von der Fahrt an der 



haitianischen Grenze entlang und den halbnackten Kindern die dann angerannt kommen, sich den 
Bauch halten, sagen, gib mir Geld, ich habe Hunger.   
Keine Reaktion. Haben wir schon im Fernsehen gesehen, haben wir schon schlimmeres gesehen. 
Folter und Krieg und so. Ja, aber ihr müsst da ja nicht durch. Und ich möchte dass ihr versteht. Es 
geht uns so gut in Deutschland. Nicht alles ist unbedingt notwendig, man braucht kein Trinkwasser 
für seine Klospülung, keine Regenduschkopf und nicht unbedingt WLAN im Schlafzimmer. Doch wir 
haben Errungenschaften und Annehmlichkeiten, von denen Dominikaner sich nicht zu träumen 
trauen  und die sie doch genauso sehr verdienen. Und empört euch, dass es ihnen eben nicht so 
gut geht. Ihr müsst euch nicht schämen weil es euch gut geht. Jeder Mensch will nur, dass es ihm 
gut geht. Aber wenn ihr wisst, dass es anderen nicht so gut geht; so viel schlechter geht. Und wenn
ihr das akzeptiert und akzeptiert dass man daran nichts ändern kann. Und wenn ihr glaubt dass es 
immer noch jemanden gibt dem es schlechter geht und dass dieser Mensch Priorität hat. Wir 
haben alle Priorität. Und ja - in der DomRep sterben kaum noch Kinder an Mangelernährung. Und 
kaum Menschen im Kindbett. Doch braucht man Gründe dafür Menschen eine Toilette zu 
spenden? Muss man erklären, dass man so weniger Krankheiten kriegt? Versteht es sich nicht von 
selbst, dass es einfach ein Mensch verdient, so etwas zu erhalten? Schämt euch, wenn ihr die 
Ungleichheit als Realität der Welt annehmt. Die Welt muss doch nicht so sein, sie ist doch genau 
das was wir daraus machen. Es kann Ungleichheit geben. Doch die Spaltung die heutzutage 
zwischen Industrieländern und dem Rest der Welt liegt darf es nicht geben.


