
2. Quartalsbericht
Von Lukas Raue aus Restauración

Liebe Verwandte, Freunde, SpenderInnen und Interessierte

Ich möchte euch gerne von meinen letzten vier Monaten hier in 
der dominikanischen Republik berichten. Es war nicht immer 
einfach, aber trotzdem würde ich diese großartige Erfahrung nicht 
missen wollen. 
Das größte Kopfzerbrechen hat mir in den letzten Monaten meine 
Arbeit bereitet. Sei es, weil mein Projektplatz letztes Jahr relativ 
spontan entstanden ist und ich der erste Freiwillige im 
Umweltministerium war oder weil das Ministerium alle Deutsche 
in Restauración in einen Topf geworfen haben und dachten ich 
wäre auch ähnlich qualifiziert, wie ein Entwicklungshelfer der 
GIZ. Auf jeden Fall hatte das Ministerium die Vorstellung ich 
würde meine eigenes Ding rocken und hätte einen genauen Plan, 
was für Projekte ich machen will.
Von meiner Seite hatte ich natürlich keinen Plan und hätte mir 
gewünscht mehr an die Hand genommen zu werden, dass man 
mich mehr anleitet und mir die Arbeit des Ministeriums, sowohl 
welchen Beitrag ich leisten kann, zeigt. Anfangs dachte ich noch 
es liegt an meinen mangelnden Spanischkenntnissen, doch später 
hat sich einfach gezeigt, dass ich und das Ministerium einfach 
verschiedene Vorstellungen von meiner Rollen hatten. 
Ich habe als einzig feste Tätigkeit einmal in der Woche einen 
Deutschkurs für Interessierte gegeben, bei dem leider die 
Teilnehmerzahl auf zwei treue Seelen geschrumpft ist. Zwei Mal 
habe ich auch einen Deutschkurs in Haiti gegeben, dann ist er 
leider nicht mehr zustande gekommen, weil das Interesse am 
Deutsch lernen abgeflaut ist, als klargeworden ist, wie viel Arbeit 
es doch ist eine neue Sprache zu lernen. 
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Dafür habe ich im selben Ort einer Partnerorganisation der GIZ 
den Umgang mit Excel beigebracht. 
Ich habe insgesamt viele kleine Aufgaben übernommen und bei 
verschieden Projekten mitgemacht. So habe ich zum Beispiel der 
amerikanischen NGO, die im Ort ist mitgeholfen nachhaltige Öfen
in der Region zu bauen (Bild unten). 
 

Ich habe ein Radiointerview für den lokalen Radiosender gegeben 
über Weltwärts und Umweltschutz (Bild unten).
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Ich habe auch meine Kollegen aus dem Ort Mao bei ihrem sehr 
interessanten Projekt „Litro de Luz República Dominicana“ 
(Schaut euch mal die Internetseite an, wenn ihr Zeit habt, lohnt 
sich zu unterstützen), indem es darum geht Licht in Häuser zu 
bringen, die sich keinen Strom leisten können. Verwendet werden 
dabei alte Plastikflaschen und Solarpaneels, das ganze wird dann 
ins Dach gebaut (Bild unten).

Als gute Mischung zwischen  Arbeit und Freizeit habe ich probiert
mit den Fußballbegeisterten Haitianern vor Ort einen Fußball Club
zu gründen, aber das Problem war, dass man nur dort spielen 
kann, wo die Dominikaner auch Baseball spielen und da man nicht
immer ein Auge auf verirrte Basebälle haben kann war das auf 
Dauer zu gefährlich. Am Wochenende spielen wir aber immer 
noch, nur unterbrochen von heftigsten Diskussionen, ob das 
gerade Handspiel war oder nicht. Die karibische Gelassenheit 
erstreckt sich nicht bis zum Sport. Doch wenn man sich daran und 
an die Abschüssigkeit des Spielfelds gewöhnt hat macht es richtig 
Spaß.
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Ich habe mich auch insgesamt richtig gut eingelebt und verstehe 
mich gut mit meiner Gastfamilie und obwohl ich gerne die 
Wochenenden am Strand verbringe freue ich mich eigentlich 
immer wieder in mein kleines Grenzdorf zurückzukehren. 
Auch wenn das Leben hier schon definitiv anders ist, als was ich 
aus Deutschland kannte. So gibt es zum Beispiel keinen 
Supermarkt, sondern nur sogenannte Colmados, die im Prinzip 
vieles haben, nur oft gerade das nicht, was man sucht. Allgemein 
könnte man sie als Tante Emma Läden bezeichnen und man kann 
bei genauerem Suchen die verrücktesten Dinge finden. Hier ein 
Bild:
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Dazu muss man sagen, das die Grenzregion auch nicht die 
Reichste ist, genau genommen sogar die Ärmste der Dom und 
über 80 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. 
Besonders wenn man in die Gebiete etwas außerhalb fährt (Bild 
unten).

Man kann auf dieser Insel aber auch schon so einiges entdecken, 
weil sie doch ziemlich klein jedoch sehr abwechslungsreich ist 
und nicht nur aus Traumstränden besteht (Aber auch!).
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Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich zwar auch wieder 
auf Deutschland freue, aber jetzt erst noch den Rest dieser 
besonderen Zeit genießen werde! 

Euer Lukas
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