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Liebe Leserinnen und Leser,

ich denke, die meisten die diesen Bericht lesen kennen mich oder haben auch 

bereits meinen ersten Zwischenbericht gelesen, für die, die nicht: 

Mein Name ist Lisa Kemena und ich arbeite momentan für ein Jahr als weltwärts-

Freiwillige von ecoselva in der Dominikanischen Republik bei FUNDASEP in San 

Juan de la Maguana. Ich komme aus Marburg in Hessen

und habe dort im Frühjahr 2015 Abitur gemacht.

In diesem Bericht schreibe ich über meine persönlichen Erfahrungen aus acht 

Monaten in San Juan. Eine andere Person kann alles sehr anders erleben und die 

Dinge anders beurteilen. 
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Gastfamilie
Mein Verhältnis zu meiner Gastfamilie hat sich etwas abgekühlt.

Vitalia ist weiterhin sehr offen und direkt, was ich schätze. Sie sagt es mir direkt 

wenn ich etwas tun soll oder etwas tue, was ihr nicht gefällt. Sie ermutigt mich 

auch, mir noch einen Nachschlag vom Essen zu nehmen, die Vorräte zu benutzen 

um mir Abendessen zu machen oder hebt mir Essen auf. Sie ist allerdings auch 

inzwischen die einzige mit der ich wirklich Kontakt habe.

Die anderen Personen aus der Gastfamilie sehe ich einfach nicht so häufig oder 

wir sind einfach zu unterschiedlich. Von manchen Familienmitgliedern habe ich 

unschöne Bemerkungen gehört oder öfters Dinge gesagt bekommen wie „du darfst

die Milch nicht benutzen“ oder „heben wir die Avocado lieber für xy auf“  auch 

wenn ich direkt davor den gleichen Artikel mitgebracht hatte. Es gibt auch zwei 

Kühlschränke, deshalb gibt es ein paar Dinge, die ich strukturell schon nicht 

benutzen kann. Aber wie gesagt ermutigt mich Vitalia dieses Essen zu benutzen, 

das gleicht es etwas wieder aus.

Von denen im Tonfall eines Witzes gesagten Bemerkungen, die ich bereits im 

ersten Bericht erwähnt habe, empfinde ich einige als verletzend und ich wusste 

nicht was ich darauf antworten sollte. 

Ich fühle mich allerdings nicht mehr so wohl wie zu Beginn, das ist wahrscheinlich 

aber auch normal (also dass sich die Anfangsbegeisterung legt).



Arbeit
Dadurch, dass es sehr wenig geregnet hat, ist das

Projekt Hausgärten (in dem ich eigentlich arbeiten

sollte) schwierig durchzuführen. Ich habe zwei

Gärten gesehen, in denen wirklich viel und

schönes Gemüse gewachsen ist. In den anderen,

die ich gesehen habe waren die Pflanzen verdörrt

oder die Samen sind nicht aufgegangen. Dadurch

helfe ich jetzt bei anderen Projekten mit, die es in

der Abteilung gibt. Ich

fahre oft donnerstags mit zum Radiosender, 

zum Radioprogramm meiner Tutorin Dolores.

Unter anderem waren wir in letzter Zeit häufig

auf dem Campo, um die Holzöfen/-herde zu 

besuchen. In dem Projekt hat meine 

Vorgängerin

Klara letztes Jahr

viel gearbeitet.

Jetzt ist das Projekt abgeschlossen und wir besichtigen

und evaluieren die Öfen mit einem Fragebogen der

Geldgeber. Dadurch haben wir 100 Fragebögen

ausgefüllt und noch mehr Küchen

besichtigt. Ich war ziemlich stolz, dass

ich die Fragebögen mit den Leuten

zusammen ausfüllen konnte. Also dass

mein Spanisch gut genug ist um mit der

Landbevölkerung zu reden, dass ich sie

verstehe und sie auch mich verstehen.

Es gibt wirklich viele Comunidades, in

denen die Öfen gut benutzt und gepflegt 

Verdörrer Hausgarten

Der schönste Hausgarten, den ich gesehen 

habe.

Einer der Öfen in Betrieb.

Radioprogramm



werden und ein paar in denen nicht. In einigen der Comunidades in denen sie nicht

benutzt werden, wird weiterhin auf drei Steinen gekocht (die meisten benutzen 

wirklich die Holzöfen). Es gibt leider auch eine Region hier, in der es seit 3 Jahren 

kaum geregnet hat. Dadurch gibt es dort wenige Nahrungsmittel, die man 

zubereiten könnte. Als wir die Gemeinden besucht haben haben wir auf vielen 

Feldern gesehen wie sie zur Saat vorbereitet wurden. Ich hoffe, dass es dieses 

Jahr mehr regnet, denn die Leute, die ich dort gesehen habe arbeiten wirklich hart.

Bei Aktivitäten und Arbeit auf dem

Campo schieße ich Fotos, sichere sie

und suche die schönen raus. Dadurch

fahre ich zu fast allen Aktivitäten mit.

Bei „Büroarbeit“ helfe ich auch mit.

Momentan erstellen wir Listen über die

verschiedenen Projekte, ich erstelle

gerade eine Liste über das Holz, das im

Asseradero (Sägewerk) bearbeitet wurde.

Bis jetzt habe ich die Jahre 2006 bis 2015 fertig.

Ich finde die Arbeit hier für einen Freiwilligendienst gut. FUNDASEP arbeitet in 

vielen Bereichen. Der Großteil der Leute ist sehr nett. Es gibt zwar ziemliche 

bürokratische Hürden, und man muss häufig erst den Zuständigen finden wenn 

man etwas beantragen möchte, doch es gibt gute Projekte. 

Freizeit

Nach der Arbeit gehe ich fast jeden Tag zum Zumba/Aerobico. Danach treffe ich 

mich meistens mit meinem dominikanischen Freund Felix. Dadurch habe ich viele 

Seiten der Stadt und des Lebens von hier kennen gelernt, zu denen ich sonst 

keinen Zugang hätte. Wir besuchen oft Freunde von ihm, die oft in anderen 

Stadtteilen leben. Dadurch, dass er sich ja besser auskennt als ich und ich nie 

alleine bin, fühle ich mich sehr sicher.

Die Gemeinde, in der es kaum geregnet hat.



Anhang:
Bilder aus der San Juan und der Umgebung








