
1. Quartalsbericht 

Von Lukas Raue aus Restauración 

                                                                                                                                                                                      
Ortseingang 

Ich lebe, wie oben erkennbar jetzt für ein Jahr in Restauración, einem 

kleinen Dorf an der Grenze zu Haiti. Die Lebensbedingungen hier sind 

sehr einfach, so haben wir zum Beispiel nur jeden zweiten Abend 

Strom, das wird dafür aber dann ausgenutzt und das halbe Dorf trifft 

sich in der Sporthalle um die ganze Nacht Volleyball und Basketball 

zu spielen. Wenn es dann keinen Strom gibt kann man sich die Zeit 

beim Billard spielen, in der Bar mit Inversor vertreiben. Die Leute hier 

sind alle super offen und nett und man wird es Öfteren auf ein 

eiskaltes Presidente (Das Bier dort, eisgekühlt schmeckt das auch 

nach nicht viel) eingeladen, während man im Billard gnadenlos 

abgezogen wird. 

 

 

Die Leute hier leben hier größtenteils von der Waldwirtschaft, 

dementsprechend ist Restauración von Wald und sehr schöner Natur 



umgeben, es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Fluss, in dem man 

toll baden kann (Bild unten). 

 

Bei meiner Gastfamilie fühle ich mich auch super wohl, meine 

Gastmutter heißt Francisca und ich lebe mit ihr und ihrer neun 

jährigen Tochter Arianny in einer kleinen Holzhütte.  

Francisca kann sehr gut kochen und macht tolle Säfte und 

Milchshakes aus allem Möglichen. Mit einem Guanabana Milchshake 

lässt sich dann auch der fast tägliche Reis mit Bohnen und Hühnchen 

noch genießen. Frische Früchte gibt es jeden Donnerstag auf dem 

haitianischen Markt oder aus dem Hintergarten. 



 (Meine Gastmutter, Ariany und ihre Freundin Tata) 

 

Ich arbeite im lokalen Umweltministerium, welches hauptsächlich für 

die Bewirtschaftungspläne der Wälder um Restauración zuständig ist 

und gerodete Waldflächen wieder aufforstet. Ich habe meine ersten 

drei Monate hauptsächlich damit verbracht die verschieden Bereiche 

des Ministeriums kennenzulernen und habe die verschiedenen 

Baumschulen und das Campo (So nennt man sehr ländliche 

Gemeinden) besucht und die Prozesse und Arbeitsabläufe 

kennengelernt. Ich hab beim aufforsten mitgeholfen und an einem 

Kurs über die Bekämpfung von Waldbränden teilgenommen. Dazu 

gebe ich noch zweimal die Woche im Ort einen Deutschkurs für 

Interessierte. 



 

Des Weiteren habe ich noch an einem Projekt mitgemacht, welches 

sich die "Escuela del Campo de los Agricultores", kurz ECA, nennt. 

Das ist ein Projekt, welches die Zusammenarbeit der Institutionen 

des Umwelt- und Agrarministeriums, des Rathauses und der GIZ 

(deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), die auch 

im Ort ist, verbessern soll. Man geht dabei in die umliegenden Dörfer 

und arbeitet mit der Lokalbevölkerung, um deren 

landwirtschaftlichen Ertrag zu erhöhen und nachhaltige 

Anbaumethoden zu etablieren. Der Grundsatz ist aber gegenseitiges, 

horizontales Lernen und praxisorientiertes Arbeiten. In Realität sieht 

das dann so aus, dass man alle 15 Tage für ein Jahr mit den Bauern 

aufs Feld fährt und zusammen mit ihnen Wege zu finden versucht 

ihre Arbeit effizienter zu machen. 



 

Die GIZ hat in Restauración ein Büro, da sie hier das Projekt "Libón 

Verde" betreiben, welches nach dem Grenzfluss Rio Libón zwischen 

Haiti und der Dom benannt ist. Da das Umweltministerium in vielen 

Bereichen mit der GIZ kooperiert und beide aufeinander angewiesen 

sind, konnte ich auch einen kleinen Einblick in die Arbeit der GIZ 

bekommen und kleinere Aufgaben übernehmen. 

 

 

 

 

 

 


