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FUNDASEP, San Juan de la Maguana 

 

Prolog 
El tiempo pasó volando, papa.. 

Ich bin spät dran, meinen Rückehrerbericht zu schreiben und sehr wahrscheinlich wird das auf 

meinen Stil abfärben. Seit einem Monat und einem pal de días bin ich wieder in Deutschland, 

wieder bei meiner Familie und alten Freunden, wieder in einem Land mit Bahnfernverkehr, 

vernünftigem Kaffee und all dem Komfort, den man aus temperierbarem und immer 

verfügbaren Wasser ziehen kann. Wann genau ich innerhalb dieses Monats wieder wirklich 

angekommen bin, kann ich nur schwer sagen; wohl irgendwann zwischen Woche zwei und drei. 

Erschreckend schnell und effizient wirkte die Macht der Gewohnheit auf mich. Hatte ich an Tag 

eins bis fünf noch schrecklich gefroren, mich beim Einsteigen in Autos erst nach ein paar 

Minuten oder Warnungen angeschnallt und mehrmals ehrfürchtig der Stille in meinem 

Heimatdorf gelauscht, war nach drei bis vier Wochen alles wie gehabt, gewohnt, gekannt. Viel 

mehr erschreckt hat mich allerdings der Mantel der Surrealität, der sich über alle Erinnerungen 

des letzten Jahres gelegt hat. Es brauchte nicht viel zeitlichen Abstand zwischen mir und der 

Dom Rep, nur tausende Kilometer des räumlichen und ein paar Stunden im Flugzeug, um mich 

von der geballten Eindrücklichkeit und Bedeutung eines kompletten Jahres meines Lebens mehr 

oder weniger zu entfremden. Wie ich gestehen muss, haben sich die beiseitegelegten Muster im 

Alltag und Umgang, die ich letzten August für ein Abenteuer verlassen hatte, wieder um mich 

gelegt und trügerisch sanft in sich eingehüllt. Ich muss wirklich einen Aufwand betreiben, um 

mir sowohl die großen und hervorstechenden Momente und Erlebnisse aus einem ganzen Jahr 

wieder in Erinnerung zu rufen; genauso ist es mit den kleinen, flüchtig-vergänglichen und 

dennoch so wichtigen Augenblicken dazwischen. 

Am Ende kann ich dieses Jahr, das sich aus einer überwätigenden Vielzahl an Bildern und 

Gefühlen zusammensetzt, für mich noch am ehesten als großes Mosaik beschreiben. Wie ich im 

Moment beim Schreiben merke, muss ich wohl in Zukunft noch ein paar weitere Schritte von 

ihm zurücktreten, um seine Schönheit und Bedeutung für mich vollständig zu begreifen. 

Ein ganzes Jahr Leben und Arbeit und Erleben und Erfahren in der Dom Rep ist für mich –wie ich 

auch gerade merke- ein zu komplexes Thema, als dass ich es mal eben so schildern könnte; also 



hilft nichts, in Erinnerungen zu schwelgen ist schön und gut; jetzt aber gilt es, meine letzten 

Monate bei der Arbeit zu schildern. 

 

Hauptteil 
Había pila de trabajo… 

Einsetzend nach dem Zwischenseminar ging es für mich bei FUNDASEP stetig bergauf. Im 

Februar konnte ich mit der ersten Brigade amerikanischer Freiwilliger von Habitat for Humanity 

arbeiten, mit denen wir in Las Yayas de Matayaya und einem anderen Dorf in Azua (dessen 

Name mir gerade leider entfallen ist) über einen Zeitraum von fünf Tagen insgesamt fünf Häuser 

bauten und strichen. Meine Arbeit war es, für die Freiwilligen zu übersetzen, wenn gerade 

einmal niemand aus dem englischsprachigen Habitatteam zur Hand war, den Architekten von 

Habitat zu assistieren und FUNDASEP zu vertreten; alles in allem Aufgaben, die mir großen Spaß 

bereitet haben. Im März arbeitete ich mit zwei weiteren Brigaden, lernte dabei jeden der vielen 

nötigen Schritte am Bau kennen und schloss gute Freundschaften mit den Mitgliedern des 

Habitatteams. In den Wochen zwischen den Kooperationen mit Habitat wurde ich auch im Büro 

von Protecho immer hilfreicher, habe die Kontrolle über das kleinere Materiallager in Hinterhof 

von FUNDASEP bekommen (war somit also almacenista, hört, hört) ,viel Material für die 

kommenden und weiterzuführenden Projekte angefordert und gemeinsam mit Papo, einem der 

Fahrer aus verschiedenen Baumärkten besorgt. Je mehr Zeit verging, desto größer wurde mein 

Beitrag zur täglichen Arbeit von Protecho und dementsprechend glücklicher wurde ich mit der 

Arbeit. Auf dieser Basis gelang es mir auch wesentlich besser, meine Verbindung zu meiner 

Tutorin Yilene aufzuwärmen, mit der ich mich zum Ende meines Aufenthaltes hin wirklich gut 

verstand. 

Eine weitere Brigade begleitete ich im Mai, die letzte im Juni. Danach bestand meine Arbeit 

darin, selbstständig das Material zu kaufen, das Protecho nach den Sommerferien dringend 

benötigen würde, da wir unserem ehrgeizigen Zeitplan doch ziemlich hinterherliefen. 

Bis zum Eintreten FUNDASEPs in die Sommerferien war ich pausenlos damit beschäftigt, meine 

Listen abzuarbeiten und Projekte zu vervollständigen. Letzten Endes war es dann ein 

wohlverdienter Abschied von der Arbeit, wenn auch kein leichter. 

 

FAZIT 
Um kurz und knapp abzuschließen, habe ich dieses Jahr in vollen Zügen genossen. Wahnsinnig 



viel an Erfahrung und praktischen Arbeitskenntnissen gelernt, gemeinsam mit einem 

sympathischen und besonderen Haufen Mitfreiwilligen ein einzigartiges Land entdeckt und das 

 

Privileg gehabt, nach einiger Zeit einen sinnvollen Beitrag zur Arbeit meiner Partnerorganisation 

leisten zu können und mir viel bedeutende Freundschaften geschlossen haben zu können. 
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