
1. Tertialsbericht -Nikolas Freitag, 

FUNDASEP, San Juan de la Maguana, PROTECHO 

 

Liebe Leser, Familie, Freunde, Bekannte, und Spender -die teil aller vorangegangenen sind- , 

 

an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank an Euer nicht abreißenden Interesse an meinem 

Aufenthalt, meiner Arbeit und meiner Gefühlswelt hier in der Dominikanischen Republik! 

An nächster Stelle meine aufrichtige Entschuldigung für den nun folgenden, ziemlich blutleeren 

Terialsbericht, der unter zunehmendem Zeitdruck entsteht. Es bleibt mir nur wenig Zeit vor dem 

weihnachtlichen Festessen mit meiner Gastfamilie an diesem Abend (25. Dezember) und meinem 

freudig erwarteten Start in einen Urlaub über Silvester (26. Dezember). 

 

Allerdings kann ich glücklich auf meinen Blog www.nikolas-domreptumblr.com verweisen, auf 

dem ich die mir widerfahrenen Erlebnisse wesentlich tiefer und lebendiger beschrieben habe, als es 

hier der Fall ist. Aktuell ist der Blog für den Moment sogar auch, bis tief in die letzte Nacht habe ich 

meine letzten Eindrücke und Erfahrungen beschrieben. 

 

Die Pflicht ruft; also fasse ich meine Lage in der Dom. Rep. hier in Kurzform nochmal zusammen. 

 

 

Am 30. August sind wir Freiwilligen in Santo Domingo gelandet und sind seit dem 5. September 

mehr oder weniger glücklich in unseren Gastfamilien angekommen. 

 In meinem Fall kann ich sehr erfreut zugeben, dass ich mit meiner Gastfamilie einen wahren 

Glücksgriff gezogen habe. Die Chemie zwischen meinen Gasteltern José und Reyita und mir 

stimmt, ebenso die zwischen mir und meinen Gastbrüdern, beziehungsweise meinen 

Gastgroßeltern. In meiner Familie herrscht viel Harmonie und gegenseitiger Respekt vor, dazu 

genieße ich angenehme Freiheiten, die es mir ermöglichen, mich in San Juan gut einzuleben. 

Einziger Makel ist die Tatsache, dass wir uns aufgrund verschiedener Arbeitszeiten und dem großen 

sozialen Engagement auf Seiten Reyitas (nicht umsonst wurde sie zur Frau des Jahres 2014 in San 

Juan gewählt) nicht so häufig sehen, wie ich es mir wünschen würde. Allerdings lässt sich das 

verschmerzen, da ich mich in meiner Familie mehr als gut aufgehoben fühle. 

 

Nach einigen Wochen, in denen ich mich erst in den Büroalltag von PROTECHO einleben musste, 

konnte ich mich meinen im Vorfeld festgelegten Arbeitsbereichen widmen, nämlich der 

Überwachung der Produktion in der Zementplattenfabrik in Juan de Herrera, welche für die 

verschiedensten Projekte von PROTECHO von großer Wichtigkeit ist. Um mich in diesem Bereich 

gut zurechtzufinden, habe ich in der Hochzeit der Produktion (Ende September bis Mitte Oktober) 

häufig und hart in der Fabrik mitgearbeitet und dabei die Freundschaft mit den Arbeitern Manuel, 

José, Samil und Guillermo gewonnen, bevor die Jungs von einer Welle an Krankheiten, 

Verletzungen und anderen Unpässlichkeiten getroffen wurden, was den Arbeitsfluss zum Versiegen 

brachte. Zur Vermeidung von Materialengpässen habe ich einige simple Dokumente erstellt, die 

ihren Zweck durchaus erfüllen. Darüber hinaus bin ich für die Dokumentation der Arbeitstage in der 

Fabrik zuständig und damit der derjenige, auf Basis dessen Arbeit die Arbeiter bezahlt werden. Auf 

jeden Fall eine erfüllerende Arbeit als Kopieren. 

 

Meine zweite und ebenfalls in der Einsatzplatzbeschreibung formulierte Aufgabe, mittels guter 

Englischkenntnisse eine stärkere Verbindung zwischen FUNDASEP  und den von Zeit zu Zeit in 

der Fabrik eintrudelnden Brigaden amerikanischer Freiwilligen der Organisation „Habitat for 

humanity“ herzustellen, beschränkt sich lediglich darauf, verbal immer wieder darauf zu verweisen, 

dass die Fabrik zu FUNDASEP  und nicht zu HABITAT  gehört, was FUNDASEPs Ego offenbar 

sehr wichtig ist. Diese Tätigkeit sehe ich in der Einsatzplatzbeschreibung als nicht ganz realistisch 

beschrieben an und erledigt sich im Gespräch mit den amerikanischen Freiwilligen sowieso von 

http://www.nikolas-domreptumblr.com/


selber. Man sollte sich also wenig Hoffnungen machen, in Sachen Fremdsprachenkorrespondenz 

einen wahnsinnig wichtigen Beitrag in der Arbeit FUNDASEPs leisten zu können, da HABITAT 

über bilinguale Mitarbeiter verfügt, die die normale Kommunikation mit PROTECHO in ihrer 

spanischen Muttersprache ausführen. Nett ist die Arbeit mit Brigaden dennoch. 

 

 Ansonsten bin ich mittlerweile ein ganz gut integrierter Teil des PROTECHO-Teams, ich bin in der 

Lage, Material zu ordern und die nötigen bürokratischen Schritte dafür zu durchlaufen und bin 

daher optimistisch, dass mir die Arbeit im Büro auch in 2016 keinen Grund zu übermäßiger 

Langeweile bieten wird, obwohl es durchaus auch langweilige Tage und Stunden hier gibt, keine 

Frage. 

 

Da der Arbeit im Büro zwar durchaus ein Sinn -an guten Tagen- innewohnt, mich dieser aber nicht 

wirklich an den Punkt bringt, an dem ich ehrlich sagen könnte, ich hätte einen frischen Impuls in 

den Alltag bei FUNDASEP  gebracht, habe ich bei meinen Vorgesetzten angefragt, ob Interesse 

vorhanden sei, ähnlich wie in Mao bei Bene und Niko recyclete Plastikflaschen zu Solarlampen 

umzuwandeln. Glücklicherweise war ich mit dieser Anfrage genau am richtigen Ort, da 

FUNDASEP über angemessene Mengen an Spenden von verschiedensten Institutionen wie zum 

Beispiel „Cross Catholic USA“ und „Manos Unidas“ aus Spanien verfügt und spezifisch in Form 

von PROTECHO direkt auf den jeweiligen Campos operiert, wo Bedarf für stromunabhängige 

Lichtquellen besteht. 

 

Lediglich die Bürokratie, die zwischen der Projektzusage Seitens Wilma (der Chefin, ca. Mitte 

Oktober) und dem letztendlichen Installieren der Lampen in Carrera Verde, an der Grenze zu Haiti,  

(18. Dezember) stand, brachte mich zwischenzeitlich zum (Ver)zweifeln. 

Letztlich wurde aber auch diese Hürde genommen, dieser Weg für künftige Projekte in anderen 

Gemeinden deutlich geebnet, da jetzt Interesse seitens FUNDASEP besteht, das Projekt 

auszubauen. 

 

Von daher sind meine persönlichen Aussichten auf das Jahr 2016 in puncto Arbeit und Gastfamilie 

freudig-optimistisch. 

 

In Sachen Freizeit und Privatleben hingegen... bleibt mir nur zu sagen, dass ich das Leben in San 

Juan und der Dom Rep generell aus tiefen (noch nicht vollen, aber die folgen auch noch) Zügen 

genieße; sei es auf Reisen mit den Freiwilligen aus anderen Städten (großes Treffen in Cabarete 

Anfang September, kleinerer Ausflug jeweils nach Barahona und Pedernales, plus der noch 

anstehende Urlaub in Punta Rucia, wo wir unter Palmen ins neue Jahr feiern werden) , beim 

Rugbytraining mit durchweg sympathischen Mitspielern oder auf Turnieren in der Hauptstadt in 

Santo Domingo und generell während all der genialen Zeit, die ich mit meinen besonderen 

Mitfreiwilligen in San Juan verbringen konnte. 

 

 

Bisher habe ich den Schritt, in die Dom Rep geflogen zu sein, nicht in einem einzigen Moment 

bereut und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es eines Tages soweit kommen 

könnte. 

Mit diesen Worten lasse ich den Tertialsbericht ausklingen; an dieser  letzten Stelle folgen noch ein 

paar Fotos und der eindringliche Aufruf, für den Fall, dass das Interesse meiner geschätzten Leser 

geweckt wurde,  auf www.nikolas-domrep.tumblr.com vorbeizuschauen und dort meine ca. 

monatlich erscheinenden Berichte zu lesen. 

 

Feliz navidad und liebe Grüße aus San Juan, 

 

Euer Nikolas 

http://www.nikolas-domrep.tumblr.com/


 

 



Bild vom Ausmisten der Fabrik Mitte September. 

 

 

Die San Juan-Crew going out in style, an diesem Abend, um Julias Geburtstag zu feiern. Von links 

nach rechts: Johannes -der leider unter einem schrecklichen facialen Spasmus als Reaktion auf 

Selfies leidet- Sophia, meine Wenigkeit, Hanna und Julia. Lisa war an diesem Abend leider 

verhindert. 

 

 



 

 

Eine Aufnahme aus Barahona, um Mitte Oktober herum entstanden. 



 

Von links nach rechts: Guillermo, der eiserne Mann am Zementmischer, moi, Manuel, der Chef 

unseres Haufens und filigrane Glätter der frisch in Form gegossenen Zementmischung, Franklin, 

der allzeit viel beschäftigte Architekt bei PROTECHO, Samil, Guillermos rechte Hand beim 

schweißtreibenden Befüllen des Zementmischers und meine Arbeitskollege bei allem, was das 

Arretieren der Gitter angeht, Gerson, der geschwinde Tecnico und Mann für alles, José-Luis, 

ebenfalls blauäugig, und dafür zuständig, die Zementmischung halsbrecherisch vom Mischer ins 

Innere der Fabrik zu fahren und dort berserkerhaft in die Gitter zu schaufeln. 


