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Zwischenbericht	I:	
	

San	Juan	de	la	Maguana	–	Dominikanische	Republik	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ein	Bericht	von	Anton	Voss	
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San	Juan	de	la	Maguana,	Dezember	2016	

	

Liebe	Freunde,	Familie	&	Unterstützer,	

	

mittlerweile	lebe	ich	schon	ganze	drei	Monate,	in	San	Juan	de	la	Maguana.	Mit	meinem	

Umfeld	bin	ich	bereits	sehr	gut	vertraut,	und	so	sollten	auch	die	weiteren	neun	Monate	

wie	im	Fluge	vergehen.		

Vieles	ist	hier	ist	ganz	anders:	Bananen,	die	1	zu	1	wie	Kartoffeln	schmecken,	Strom	der	

immer	 wieder	 ausfällt	 und	 Verkehrsregeln,	 die	 es	 scheinbar	 nicht	 gibt.	 Im	 Internet	

schwanken	 die	 Einwohnerzahlen	 zwischen	 90	 und	 170	 tausend	 Einwohnern.	 Obwohl	

hier	jeder	jeden	kennt	und	die	Stadt	eher	übersichtlich	wirkt,	weiß	niemand	genau,	wie	

viele	Einwohner	es	wirklich	sind.	Mir	gefällt	die	Stadt	sehr	und	ich	fühle	mich	sicher.	Im	

Gegensatz	zu	anderen	Städten,	wie	Barahona	oder	Santo	Domingo,	muss	man	hier	viel	

weniger	aufpassen.	Vor	allem	in	Barahona	war	es	fast	schon	ein	wenig	extrem,	was	die	

Sicherheit	 angeht.	 Das	 liegt	 vor	 allem	 an	 dem	 Motoconchofahrer	 (ein	

Motorradtaxifahrer),	der	sich	vor	unseren	Augen	mit	einem	anderen	Motoconchofahrer	

gestritten	hat	und	dann	irgendwann	klar	gestellt	hat,	dass	er	eine	Knarre	dabei	hat.	

An	 fast	 jeder	 Ecke	 läuft	 laute	 Musik	 und	 es	 gibt	 etwas	 zu	 Essen.	 	 Ich	 wohne	 quasi	

gegenüber	von	einem	großen	Sportstadium,	ein	wahres	Highlight	in	meinem	Städtchen,	

wo	man	von	Basketball	bis	Volleyball	alles	machen	kann.	Abends	treffen	wir	uns	hier	oft	

mit	 den	 anderen	 Freiwilligen,	 machen	 dann	 jedoch	 keinen	 Sport,	 sondern	 quatschen	

bloß	über	alles	Mögliche	(auf	dem	Titelbild	seht	ihr	übrigens	ein	Bild	aus	dem	Stadion,	

mit	Blick	auf	die	Berge).	Ansonsten	gibt	es	hier	relativ	viele	Möglichkeiten	auszugehen.	

Dass	 es	 in	 solch	 einer	 kleinen	 Stadt,	mindestens	 fünf	 Discos	 und	 unzählige	 Bars	 gibt,	

spiegelt	 die	 Feierlaune	 der	 Dominikaner	 bestens	 wieder.	 Weihnachten	 wird	 hier	

übrigens	 ganz	 groß	 geschrieben,	 schon	 seit	 Oktober	 wird	 vorfestliche	 Stimmung	

verbreitet.	Häuser	und	Straßen	werden	bunt	geschmückt	und	mittlerweile	erhellen	die	

strahlenden	 Farben	 von	 Lichterketten	 die	Nacht.	 Zudem	wurde	 im	Zentrum	der	 Stadt	

ein	 riesiges	 Krippenspiel	 aufgebaut,	 welches	 gleich	 zwei	 Parks	 und	 das	 angrenzende	

Rathaus	 räumlich	 einbezieht.	 Dazu	 wurde	 der	 sonst	 weiße	 Triumphbogen,	 ein	

Wahrzeichen	der	Stadt,	bunt	angemalt	und	ebenfalls	mit	Lichterketten	dekoriert.		

	

Meine	 Familiensituation	 lässt	 sich	 recht	 einfach	 erklären:	 Sie	 besteht	 aus	 mir	 und	

meinem	Mitfreiwilligen	und	gleichzeitigem	Gastbruder	Carl,	mit	dem	ich	zusammen	bei	

unserer	Gastmutter	Dolores	wohne.	Dolores	ist	eine	sehr	liebenswürdige	Person	und	die		
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Harmonie	 zwischen	 uns	 stimmt.	 Vor	 allem	 hat	 sie	 bereits	 viel	 Erfahrung	 mit	

Freiwilligen.	Sie	redet	mit	uns	über	alles	sehr	offen	und	ehrlich,	weiß	immer,	was	zu	tun	

ist,	 und	 ist	 eine	 grandiose	 Köchin.	 Zudem	 haben	 wir	 im	 Gegensatz	 zu	 anderen	

Freiwilligen	viele	Freiheiten,	und	Dolores	vertraut	uns.	Neben	meiner	Gastfamilie	gibt	es	

dann	 noch	 drei	 weitere	 deutsche	 Freiwillige:	 Niklas,	 Miriam	 und	 Simone,	 die	 auch	

mittlerweile	als	dritte	Familie	durchgehen	sollten.	Zusammen	mit	den	anderen	verreise		

ich	 oft	 am	 Wochenende	 und	 so	 kann	 ich	 schon	 stolz	 behaupten,	 einiges	 vom	 Land	

gesehen	zu	haben.	

		

Ich	arbeite	bei	Fundasep,	einer	Nicht-Regierungs-Organisation	der	katholischen	Kirche,	

welche	 sich	 für	 die	 Bildung,	 den	 Umweltschutz,	 die	medizinische	 Aufklärung	 und	 die	

soziale	Entwicklung	der	Gesellschaft	auch	in	kultureller	Hinsicht	einsetzt.	

Mein	Departement	ist	»Protecho«.	Protecho	baut	Häuser	für	die	Ärmsten	der	Ärmsten.	

Durch	 die	 Erfüllung	 gewisser	 Kriterien	 wird	 man	 in	 einer	 Warteliste	 aufgenommen	

(Techo	=	Dach,	daher	Protecho).	Es	gibt	drei	Hausmodelle,	die	sich	eigentlich	nur	in	der	

Größe	unterscheiden	 -	 je	nach	Familiengröße	eben.	Das	besondere	an	diesen	Häusern	

ist,	 dass	 es	 sich	 um	 so	 genannte	 Casas	 Prefabricado	 handelt	 (vorgefertigte	 Häuser).	

Vorgefertigt	heißt,	dass	es	für	die	drei	Modelle	einen	exakten,	vorgefertigten	Plan	gibt,	

so	 dass	 man	 nur	 die	 einzelnen	 Bausteine	 zusammensetzen	 muss.	 Im	 Prinzip	 wie	 ein	

Legohaus,	 nur	 anstelle	 der	 vergleichsweise	 winzigen	 Plastikteilchen	 werden	 Zement,	

Holz,	Metallstangen	 und	 ein	 Zinkdach	 verwendet.	 In	 der	 Realität	 sicherlich	 ein	wenig	

aufwendiger	und	komplexer,	jedoch	ist	der	Ablauf	immer	gleich.	Somit	ist	es	möglich	ein	

Haus	in	weniger	als	15	Tagen	fertig	zu	stellen.	

Meine	ersten	Tage	sahen	so	aus,	dass	ich	mit	meinen	Arbeitskollegen	Papo	und	Elian	zu	

den	 verschiedenen	Baustellen	 gefahren	bin.	 Je	 nachdem	was	 gerade	 anlag,	 fuhren	wir	

mit	 den	 jeweiligen	 Bauarbeitern,	 für	 die	 einzelnen	 Schritte	 dann	 raus.	 Im	 wesentlich	

besteht	der	Bau	aus		sieben	Schritten:	

• Der	Fußboden	

• Die	Wände	

• Verputzen	+	Streichen	

• Das	Dach	

• Elektrizität	

• Das	Badezimmer	

• Feinheiten	und	das	Überreichen	des	Schlüssels	
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Bei	Protecho	arbeite	ich	jedoch	eigentlich	erst	wieder	seit	zwei	Wochen.	Das	liegt	daran,	

dass	 ich	 zwischenzeitlich,	 zum	 Fotokopier-Beauftragten	 auserkoren	 worden	 bin.	

Ursprünglich	 hieß	 es,	 dass	 ganze	 würde	 nur	 knappe	 zwei	 Wochen	 dauern.	 Da	

Dominikanische	 Zeitangaben	 jedoch	 mit	 Vorsicht	 zu	 genießen	 sind,	 wurden	 aus	 den	

zwei	Wochen	letztendlich	sieben.	Dennoch	muss	ich	sagen,	dass	ich	meine	neue	Aufgabe	

sehr	genossen	habe,	was	wohl	daran	lag,	dass	ich	nicht	alleine	in	einem	Raum	mit	einer	

Kopiermaschine	eingeschlossen	wurde,	sondern	die	ganze	Zeit	mit	Ana-Maria,	einer	19-

jährigen	Dominikanerin,	plus	der	Kopiermaschine	teilen	durfte.	Zusammen	mussten	wir	

die	gesamten	Akten	der	Buchhaltung	der	letzten	drei	Jahre	kopieren,	was	sich	nicht	nur	

nach	einer	Menge	Arbeit	anhört,	sondern	auch	war.	Als	uns	dann	nach	zwei	Wochen	der	

zuständige	 Mitarbeiter	 mitteilte,	 dass	 wir	 schon	 gestern	 hätten	 fertig	 sein	 müssen,	

wurden	 uns	 als	 radikale	 Innovation,	 Miriam	 und	 Edwin	 als	 weitere	 Unterstützung	

zugeteilt.	 Viel	 schneller	 wurden	 wir	 dadurch	 jedoch	 nicht,	 dafür	 wurde	 das	 ganze	

allerdings	unterhaltsamer.	Sich	der	Arbeitsweise	von	Ana-	Maria	anzupassen	war	nicht	

allzu	schlimm.	Da	sie	meine	Chefin	für	die	Zeit	war,	wurde	der	Arbeitsanfang	von	acht	

Uhr	auf	neun	Uhr	verlegt.	Dann	haben	wir	in	der	nächsten	Stunde	Essen	organisiert,	da	

Ana-Maria	 zu	 Hause	 nicht	 frühstückt.	 Um	 10:30	 Uhr	 haben	 wir	 dann	 angefangen	 zu	

arbeiten,	von	12:30	bis	14:00	Uhr	Pause	gemacht.	Ich	kam	jedoch	in	den	Genuss	erst	um	

15.00	Uhr	kommen	zu	müssen	und	um	17:30	Uhr	ging	es	dann	nach	Hause.	Allerdings	ist	

dies	ein	Extrembeispiel	für	die	Dominikanische	Arbeitseinstellung,	was	vor	allem	daran	

lag,	das	wir	unser	eigener	Chef	waren.	Zwar	 lässt	 sich	 schon	sagen,	dass	das	Arbeiten	

lockerer	angegangen	wird,	jedoch	steht	es	im	keinen	Vergleich	mit	meinen	Erfahrungen	

beim	Kopieren.		

	

Die	Umstellung,	zurück	zu	Protecho,	fiel	mir	daher	zunächst	ein	wenig	schwer,	da	es	hier	

mit	 den	 Arbeitszeiten	 anders	 aussieht.	 Montags	 habe	 ich	 zwar	 immer	 einen	 Bürotag,	

jedoch	 verbringe	 ich	 die	 restlichen	 Arbeitstage,	 dann	 auf	 Baustellen	 auf	 dem	 Campo.	

Hier	komme	ich	meistens	zwischen	19:00	und	21:00	Uhr	zurück.	Unter	der	karibischen	

Sonne	zu	arbeiten	 ist	 zwar	nicht	das	 leichteste,	 jedoch	macht	es	mich	auch	 immer	ein	

wenig	 stolz	 zu	 sehen	 was	 man	 geschafft	 hat.	 Ich	 komme	 zudem	 viel	 herum,	 lerne	

Menschen	 kennen	 und	 die	 Arbeit	 ist	 relativ	 abwechslungsreich.	 In	 den	 drei	 Monaten	

seitdem	ich	hier	bin	wurden	etwa	elf	Häuser	gebaut.		
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Finanziert	wird	das	ganze	etwa	durch	Cross	 International.	Zudem	kooperiert	Protecho	

mit	 Habitat	 for	 Humanity,	 die	 Amerikanische	 Freiwillige	 hierher	 schicken	 und	 auch	

einige	Projekte	 finanzieren.	Leider	kam	die	 letzte	Brigade	 für	das	 Jahr	2016	 in	meiner	

ersten	 Arbeitswoche.	 Aufgrund	 der	 Regenzeit	 kommen	 die	 nächsten	 dann	 erst	 im	

Februar	 wieder.	 Da	 nur	 wenige	 Dominikaner	 Englisch	 sprechen,	 soll	 ich	 dann	 als	

Repräsentant	Fundaseps	dienen.		

	

	

Von	daher	sehe	ich	vorfreudig	auf	meine	weitere	Zeit	in	der	Dominikanischen	Republik	

und	bedanke	mich	an	dieser	Stelle	noch	einmal	bei	all	meinen	Unterstützern,	denn	ohne	

Euch	wäre	all	dieses	gar	nicht	erst	möglich	geworden.	Ein	ganz	großes	Danke!	

	

Allerliebste	Grüße	

und	eine	schöne	Weihnachtszeit,	

euer	Anton	

	

	

	

	

	

Die	San	Juan	Freiwilligen	in	Santo	Domingo:	(	Carl,	ich,	Miriam	&	Niklas	–	Simone	fehlt	leider)	

	

	

Meine Gastmutter und ich, so in etwa sieht hier Weihnachten aus	
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Die anderen Sanjuaneros: Carl, ich, Miriam und Niklas (Simone fehlt leider) 

Wochenendausflug ins drei Stunden entfernte Barahona 
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Viel höher bin ich dann leider auch nicht gekommen 
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Ansonsten lebe ich hier im Einklang mit der Natur	
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Mit Bürokleidung auf dem Bau – mein erster Arbeitstag (Leute von Habitat, rechts von mir)	

Wenn zum dritten mal der Reifen platzt – irgendetwas kommt immer dazwischen	
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Hauseinweihung und Schlüsselübergabe	


