
Zweiter Bericht aus San Juan de la Maguana 

 
    Anfang Januar bis Mitte Juni 2016 

 

 

Ein halbes Jahr ist es her, dass ich meinen ersten Bericht aus San Juan an Euch, liebe Leser, 

Spender, Freunde und Mitarbeiter im ecoselva Büro geschickt habe. Was ist also seitdem passiert? 

 

Ich bin endlich richtig in die Arbeit bei PROTECHO reingekommen und konnte ab Anfang Februar 

einen guten Beitrag zur Arbeit meiner Arbeitskollegen leisten. Ab Februar konnte ich endlich den 

Teil meiner Arbeitsbeschreibung ausüben, auf den ich mich im Vorfeld am meisten gefreut hatte; 

nämlich während der Zusammenarbeit mit amerikanischen Freiwilligen von HABITAT FOR 

HUMANITY meine Organisation FUNDASEP zu vertreten, auf dem Bau vom Spanischen ins 

Englische zu dolmetschen und generell beim Bau der Fertighäuser mithelfen. 

 

Von Februar bis Mitte Juni habe ich letztendlich mit sechs Freiwilligengruppen gearbeitet, in jeder 

interessante Menschen kennengelernt und immer auch einen zum Nachdenken anregenden Einblick 

aus der USA in die USA bekommen. 

Auch wenn es immer wieder bereichernd war, mich mit den Freiwilligen über dieses und jenes , 

aktuelle amerikanische Politik und mögliche Auswanderungen (die Freiwilligen einer wahnsinnig 

sympathischen Kanadischen Gruppe scherzten über die Emigration ihrer Nachbarn, sollte Trump 

Präsident werden und eine schmächtige, aber dennoch rüstige Dame einer anderen Gruppe 

verkündete an ihrem letzten Arbeitstag entschlossen, sie würde im Falle eines Wahlsiegs Trumps 

ihren Lebensabend in ihrem Ferienhaus in Belize verbringen) zu unterhalten, ging es letztlich um 

die Arbeit mit ihnen. 

 Und unter dem Aspekt muss ich sagen, dass ich mich während der Arbeit mit jeder der Gruppen 

gebraucht und sinnvoll eingesetzt gefühlt habe. Wenn wir in der Zementfabrik in Juan de Herrera 

gearbeitet haben, konnte ich den Freiwilligen die einzelnen Arbeitsschritte erklären, waren wir 

dabei, eines der Häuser zu bauen, konnte ich übersetzen, was die Bauarbeiter PROTECHOS zu 

sagen hatten, ansonsten beschriftete ich vor Beginn des Baus die Zementplatten und 

Aluminiumprofile mit ihren jeweiligen Maßen, damit die Freiwilligen eine Chance hatten, sich auf 

dem Bau zurecht zu finden und angemessen mithelfen zu können, wenn Julían, Antonio und 

Ricardo die durchaus schweren Zementplatten wie arbeitswütige Kolosse durch die Luft stemmten 

oder  auf ihren Ecken durch die Gegend rollten, als wögen sie zehn und keine 100 Kilo. 

 

Jetzt, da meine Zeit mit PROTECHO leider allmählich zu Ende geht, kann ich rückblickend 

glücklich sagen, dass ich hier viel gelernt habe. Sei es, Zement per Schaufel zu mischen (in praller 

Sonne verdammt anstrengend) ,oder ihn in der Fabrik maschinell herzustellen (etwas Wasser, sechs 

Eimer Kies, acht Eimer Sand, ein Sack Zement), Fußleisten zu zementieren, die Zementplatten von 

Schritt eins bis jetzt-musst-Du-die-verdammten-Teile-auf-einen-Laster-laden, in-einem-entlegenen-

Bergdorf-runterwuchten-und-sie-dann-in-Zweierpäärchen-sprich-knapp-200kg-schwer-auf-einer-

Sackkarre-eine-schlammige-Anhöhe-hochschieben-drücken-ziehen-und-mit-reiner-Willenskraft-

die-70-Meter-bis-zum-Fundament-hochfluchen herzustellen und zu begleiten. Sie werden mir 

fehlen. Meine Güte, das ist ja alles ziemlich zementlastig, was ich hier erzähle. 

 

Natürlich habe ich in den letzten Monaten nicht nur diese Arbeiten gemacht, sondern auch im Büro 

mitgeholfen, indem ich Material im System FUNDASEPS angefordert, die erforderlichen 

Unterschriften gesucht (meistens mindestens drei), das Zeug später gemeinsam mit Papo im 

Baumarkt abgeholt,  für besagten Papo vor fast jeder seiner Reisen durch die Provinz Benzin 

besorgt (im Departamiento de Compras war ich nach einer Zeit nicht mehr willkommen und 

dennoch immer wieder zu finden) und bei der Planung der jeweiligen Arbeitswochen der 

Freiwilligen von HABITAT mitgeholfen habe. Dementsprechend schnell, zu schnell ist die Zeit von 



Februar bis jetzt, Mitte Juni, vergangen. 

 

Am Ende bin ich dankbar für all die fancy Zementskills, die ich gelernt habe, noch dankbarer für 

die Freundschaften, die die muchachos aus der Fabrik und ich zement..- gefestigt haben (diese 

kaputten und liebenswerten Typen werden mir genauso fehlen wie ihnen der rubio, der sich immer 

so sehr gefreut hat, mit ihnen zu arbeiten, auf einem Berg von Zementplatten auf 2 Metern Höhe zu 

sitzen und dabei Mangos essend durch die Provinz zu fahren; worüber sie sich wiederum gefreut 

haben) und für jeden Tag, an dem ich glücklich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. 

 

Genug der antiquierten und kommunistischen Arbeiterromantik, ich freue mich mittlerweile auch 

schon sehr darauf, nach Deutschland zurück zu kommen, meine Familie und Freunde endlich 

wieder zu sehen und dem weißen Reis zu entfliehen (man sieht mir die bisherigen 10 Monate 

unserer disfunktionalen Beziehung deutlich an). 

 

Für die mir bleibenden 50 und pico Tage im Land werde ich noch auskosten, was auszukosten ist; 

jede Zementplatte, die wir irgendwo hoch-und runterwuchten, jedes lockere Rugbytraining mit den 

anderen muchachos, meinen hermanos, meiner pana, jeden atemberaubenden Blick auf diese 

unglaublich wechselhafte und schöne Insel- es gibt noch viel zu tun, zu entdecken und als luftdichte 

Erinnerung zu verpacken, bevor wir  am 15. August zurück nach Deutschland fliegen. 

 

Zum Abschluss eine Reihe an Fotos für Euch. 

 

 

 

 

Schritt 1 jedes Baus; das Zurechhaken und Ebnen des Materials, auf dem das Fundament gegossen 

wird. 



 

Schritt 2: Das Metallgitter auf das geebnete Füllmaterial legen. 

 

 

Schritt 3: Nach bestem Wissen und Gewissen verausgabt sich jeder beim Mischen des Zements. 

 

 



 

 

Schritt 4: Man schubkarre den Zement in Richtung des geebneten Füllmaterials. Merke nach 

einiger Erfahrung: es ist nur dann ein vernünftiger Arbeitstag gewesen, wenn nicht mindestens eine 

Schubkarre im Laufe des Tages verletzt ausgewechselt und repariert werden muss. 



 

Schritt 5: So entsteht besagtes Fundament. In liebevoller Handarbeit. 

 

 

Schritt 6: Besagte Handarbeit beugt sich kurz danach der Poliermaschine. Wider propagierte 

„normale“ Fundamentoberflächen! Jedes Fundament ist schön. 

 



 

Schritt 7: Ein paar Ladungen Zementplatten, Tage, Arbeitsstunden und Nahtoderfahrungen durch 

beinahe Dehydration steht ein typisches PROTECHO-Haus am Ende des Tages genau so. 

 

 



 

Schritt 8: Beinahe fertig bedacht und gestrichen steht das medium opus. 

 

 

 

Schritt 9: Work hard, eat hard. 


