
Hallo ihr Lieben, 

seit etwa 2 Monaten befinde ich mich wieder auf dem deutschen Festland. Nun möchte ich euch ein 

kleines Update über die letzten Monate geben, die durchaus ereignis- und erfolgreich waren.  

Auch wenn so viel geschehen ist im Projekt ‚Liter of Light‘, dass es schwer fällt alles in einen Bericht 

zu packen, werde ich mir Mühe geben euch einen Einblick in die Geschehnisse zu geben. 

Unser Pilotprojekt in Los Martinez, der kleinen Gemeinde nahe unserer Heimatstadt Mao, kostete 

wirklich viele Nerven. Es kam sehr oft zu Komplikationen bei den Lampen. Aus für uns unerklärlichen 

Gründen gingen  sehr viele Lampen kaputt und wir verbrachten etwa 2 sehr deprimierende Monate 

damit die Ursache des Problems aus der Welt zu schaffen. Als es dann aber so weit war schoss das 

Projekt sprichwörtlich aus der Decke. 

In einer großangelegten Aktion mit allen Ecoselva Freiwilligen der Region und Santiago besorgten wir 

uns einen Truck und ab ging es nach Martinez um alle restlichen Lampen zu installieren. 

 

Diese Aktion war ein voller Erfolg für alle beteiligten. Ganz besonders ins Herz haben wir unseren 

viejito Nikolas geschlossen. Mit seinen 83 Jahren lebt er alleine in dieser Hütte ohne Zugang zum 

Stromnetz. Der Fußboden aus festgetretener Erde, nichts als ein Bett auf Pritschen gibt das Mobiliar 

her. Trotz seines Alters geht Nikolas noch jeden Tag auf die Felder arbeiten, um sich sein tägliches 

Brot zu verdienen. 

 

Wer jetzt denkt einen verbissenen grummeligen Alten anzutreffen der täuscht sich gewaltig. Eine so 

lebensfreudige Person wie ihn mit einem stetigen breiten Grinsen im Gesicht sieht man selten. 



(Ausgenommen auf dem Foto :D )

 

Die ganze Gruppe war mit Freude bei der Sache den übrig gebliebenen Familien ein Licht in ihre 

Häuser zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach unserem Erfolg in Los Martinez Ende Februar                                                                                 

machten wir uns daran unser Lampenmodell noch                                                                                 

weiter zu verbessern. Erster Schritt dazu war die                                                                                  

Erschaffung einer angemessenen Arbeitsstätte.  

                                                          

 

 

 

 



 

Unser neues Modell ist nun doppelt so hell, doppelte Lebensdauer, viel sicherer und das bei beinahe 

gleichbleibendem Preis.  

Möglich machte uns das eine Batterienspende von Liter of Light Global von über 1300 Batterien der 

neuesten Generation. Dass diese Lieferung uns mit Zollangelegenheiten noch ganz schöne 

Schwierigkeiten bereiten würde hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung. 

Parallel zu diesem Prozess trafen wir uns mit der Firma Outback Adventures aus Puerto Plata die 

Touristen mit Abenteuertouren in das Hinterland der Dominikanischen Republik lockt. 

Mit Phil und Roger hatten nun also unser erstes Unternehmen als Unterstützer. Beide sind mit ihrer 

Firma sehr bedacht den Erfolg mit den umliegenden bedürftigen Familien zu teilen. 

 

Unweit der Touristenhochburg Puerto Plata leben noch heute sehr viele Menschen in Armut ohne 

Zugang zu Strom und fließendem Wasser. Mit den Buggys ging es also raus aufs Land um diesen 

Familien eine umweltfreundliche Lichtquelle in ihre Hütten zu bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenige Tage später waren wir zu Gast bei der Saturday Night Talkshow „Para Crecer“ von Tele12, um 

dem Projekt mehr Bekanntheit zu verschaffen. 

 

Nach wochenlangem Kampf mit Behörden, die Einfuhrzölle und Steuern von unserer 

Batterienlieferung zu bekommen, verloren wir leider den Fall und mussten knapp 2000 Euro 

bezahlen. Bürokratie eben.  

Davon ließ ich mich aber nicht beirren und setzte mich in Verbindung mit Biotropic S.R.L. mit denen 

wir schon länger eine Aktivität in den Dörfern der haitianischen Arbeiter ihrer Plantagen planten. 

Über den Fond des Fairtrade (kennt ihr alle von den Siegeln auf den Bananen z.B.) haben diese 

Arbeiter die unter sehr ärmlichen Verhältnissen leben, die Möglichkeit ihre Lebensumstände zu 

verbessern. Da jedoch oftmals sehr „sinnlose“ Dinge wie ein Trip zum Strand oder ein Fresspaket 

ausgewählt werden, ist von nachhaltiger Entwicklung oft keine Rede.                                                     

Wir machten uns also daran mit Übersetzer (Haitianer sprechen zumeist Créole oder Französisch) die 

Arbeiter von den Vorzügen unseres Projekts zu überzeugen. Aspekte wie Sicherheit vor Bränden, 

Umweltschutz und monatliche Einsparungen von etwa 10€, da weder Kerzen noch Kerosin gekauft 

werden müssen überzeugten schließlich die Mehrheit der Arbeiter. Die Skeptiker zogen später 

ebenfalls nach, als sie die hell erleuchteten Hütten ihrer Nachbarn sahen. 

 



 

 

Die Lebensumstände der Arbeiter haben uns alle sehr mitgenommen. Oft muss sich eine ganze 

Familie ein Zimmer teilen. Pro kleinem Haus etwa 6-8 Zimmer. Zumeist ohne Fenster und schon 

tagsüber bedrückend dunkel und extrem heiß.                                                                                                          

Umso mehr Spaß machte die Arbeit bei diesen Familien, wenn man bedenkt dass bei dem ohnehin 

schon sehr kargen Einkommen auch noch ein großer Teil für luftverpestende und gefährliche Kerzen 

oder Kerosin ausgegeben  wurde.  

Nach Biotropic S.R.L. ging es weiter in einem Dorf in der Nähe von Mao. Auch hier leiden viele 

Menschen an fehlendem Zugang zu Strom. Währenddessen bereiteten sich die Ecoselva Freiwilligen 

aus San Juan de la Maguana auf unseren Besuch vor. Sie hatten geschafft auch ihre Organisationen 

von einer gemeinsamen Arbeit mit Litro de Luz zu überzeugen.  

Bewaffnet mit Werkzeugen und Lampenbausätzen machten wir uns also auf die 7 stündige Reise in 

den Süden des Landes. Am Abend angekommen ging direkt der Workshop los, in dem wir den 



anderen Freiwilligen und Mitarbeitern der Organisation den Bau der Lampen beibrachten. 

 

Früh am nächsten Morgen ging es los in die Berge wo in der Ortschaft La Florida und angrenzenden 

mehrere hundert Familien ohne Zugang zu Elektrizität leben. 

 



 

Das und noch vieles mehr geschah bisher im Projekt ‚Litro de Luz‘. Über 200 Familien konnten wir mit 
unseren erneuerbaren Energiequellen bereichern und noch viele tausend werden folgen. Das Projekt 
befindet sich nämlich jetzt in den Händen der Fundación Domino, die gestärkt durch 3 ecoselva 
Freiwillige nun weiter Haus für Haus erleuchten werden. 

Mittlerweile befinde ich mich in Jena, wo ich mein Studium in Umwelttechnik und Entwicklung 
begonnen habe. Man kann definitiv sagen, dass dieser Freiwilligendienst eine große Rolle in meiner 
Entscheidungsfindung und vor allem Persönlichkeitsentwicklung gespielt hat, weswegen ich jedem 
dazu raten möchte, der die Möglichkeit dazu hat.  

Auf unserer Webseite findet ihr übrigens viele weitere Fotos und auch tolle Videos: 
www.litrodeluzdominicana.org 

Wenn ihr auf der Suche seid, an Weihnachten etwas zu spenden und wo ihr euch sicher sein könnt, 
dass auch 100% davon ankommen dann würde ich euch mein Projekt ans Herz legen. Sowohl über 
unsere Webseite (ohne Spendenbescheinigung) als auch das Spendenkonto von Ecoselva e.V. mit 
dem Vermerk ‚Litro de Luz‘ (mit offizieller Spendenbescheinigung) wird alles direkt an uns 
weitergeleitet.  Ihr könnt mich gerne jederzeit anrufen (+49 1577 7055282) oder schreiben wenn ihr 
Fragen, Gedanken oder Anregungen habt. 

Viele Grüße und schon einmal eine schöne Adventszeit. 

Euer Nicolai 

 

Ps.: Spenden mit Bescheinigung an folgendes Konto:  

Raiffeisenbank Sankt Augustin   IBAN: DE47 3706 9707 1003 8250 15     BIC: GENO DE D1 SAM                                                

Vermerk: „Litro de Luz“ 

http://www.litrodeluzdominicana.org/

