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Habe  ich  mich  bereits  bei  meinem  ersten  Bericht  gewundert,  wie  schnell  ein  paar  Monate
vergangen sind, so wundere ich mich jetzt umso mehr, dass nur noch drei Monate bis zum Ende
meines FSJ’s verbleiben. 
Und doch ist nun die Zeit gekommen um ein weiteres Zwischenfazit zu ziehen. Wie haben sich die
Dinge entwickelt? Wie stellt sich die aktuelle Arbeitssituation dar?
Mein erster Bericht behandelte die Zeitspanne von  meiner Ankunft im August 2014 bis ca. Mitte
Januar 2015. Natürlich hat sich seitdem sehr viel getan, an der Uni hier in Santiago und natürlich
auch im Privatleben. Ich denke, ich beginne zunächst mit der Beschreibung meines Arbeitsalltages.
Bis Ende März hat sich dort  nicht viel  geändert.  Ich habe weiterhin die Kurse der Professoren
vorbereitet  und  größtenteils  in  den  Produktionen  der  Planta  mitgeholfen.  Dies  betraf   die
Herstellung von Käse und Joghurt über Saft und Marmelade bis hin zu Salami, Mortadella und
Schinken.  Aber  auch  die  Ausgabe  von Materialien  an  Studenten  ist  eine  größere  Aufgabe  und
nimmt  mehr  Zeit  in  Anspruch,  als  man  zunächst  annimmt.  Dadurch,  dass  ich  somit  fast
durchgehend während meiner Arbeitszeit im Bereich der  Lebensmitteltechnologie eingespannt war,
kam ich nicht dazu einen neuen Deutschkurs ins Leben zu rufen. Und dies sollte leider auch so
bleiben. 

Hier ein Foto vom Hochbetrieb: Wiegen und Einfrieren von Schweinefleisch
(leider etwas unscharf, weil Foto vom Handy)

Ende März  nahm ich dann meine ersten Urlaubstage: Ich empfing meine Eltern am Flughafen in
Punta Cana, um mit ihnen zwei gemeinsame Wochen zu verbringen. Nach einer Stippvisite in Santo
Domingo verbrachten wir die erste Woche hier in Santiago mit verschiedenen Ausflügen in den
Norden der Insel, wie z.B. nach Cabarate, zu den 27 Wasserfällen oder nach Jarabacoa. Danach



folgte eine Woche Strandurlaub in einem Hotel in Punta Cana. Wenn man gedacht hat, dass das
abgetrennte Gelände der Universität schon eine andere Welt im Gegensatz zu dem Schmutz auf den
Straßen der Umgebung darstellt, der wird sich nochmal überrascht sehen. Die Hotels wirken wie
kleine Wohnsiedlungen und bieten ein wahres Paradies, nicht zuletzt dank „all inclusive“. Es ist
eine interessante Erfahrung, die  die Sicht  auf die  Dinge definitiv  nochmals beeinflusst  und das
Bewusstsein für das Müllproblem und die Armut im Rest des Landes wieder auffrischt.

Nach dem erholsamen zweiwöchigen Urlaub, sollte dann eine anstrengende Zeit folgen: 
In der Planta arbeitet seit Anfang April nun auch ein Student, der zum Abschluss seines Studiums
einige Zeit Praxiserfahrung sammeln soll. In den folgenden Wochen hatten wir dann sehr viel Arbeit
zu erledigen. Es wurde, wie sonst nicht üblich, mehrmals in der Woche geschlachtet und unsere
Aufgabe war es die Kästen, in denen das Fleisch gelagert wird, in die Kühlräume zu bringen. Eine
schweißtreibende Arbeit,  die aber einen doch angenehmen Kontrast  zu den sonstigen Aufgaben
darstellt. Nachdem die Kühlräume nun fast überquollen, folgten zwei Wochen, in denen wir sehr
viele Produktionsprozesse im Bereich Wurstherstellung angingen. Wir produzierten vier Mal am
Tag Salami und Mortadella, was ein hohes tägliches Arbeitspensum erforderte. Dadurch, dass es
Mitte  April  aber  zunächst  keine  weiteren  Kurse  gab  und  diese  erst  jetzt,  Mitte  Mai,  wieder
einsetzen,  konnte  ich  mich  aber  gut  auf  die  Arbeit  im  Bereich  der  Lebensmittelproduktion
konzentrieren.

Aufgrund der  unerwartet  zeitraubenden  Beschäftigung bin  ich  weiterhin  nicht  dazu gekommen
einen neuen Deutschkurs zu initiieren. Meine Mitfreiwilligen Yasemin und/oder Christiane haben
darüber  nachgedacht,  diese  Aufgabe  zu  übernehmen.  Wie  bereits  erwähnt,  beginnen  in  dieser
Woche  (18.05  –  22.05.2015)  die  offiziellen  Kurse  des  Studiengangs  Lebensmitteltechnologie.
Deshalb stehen mir nun auch die entsprechenden Pläne für die Vorlesungen zur Verfügung, um den
Einkauf zu koordinieren und alles vorzubereiten. Außerdem ist seit zwei Wochen eine Gruppe von
Studenten in der Planta aktiv, die Versuche für ihre Abschlussarbeit durchführen. Denen helfe ich
gerne, wenn viele Hände benötigt werden. In der letzten Woche haben wir zum Beispiel rund sieben
Säcke Limetten halbiert und ausgepresst. Das ist keine sehr anspruchsvolle Arbeit, aber eine, die
auch gemacht werden muss. Der Umgang mit Früchten bietet auch eine willkommene Abwechslung
zur Verarbeitung des Fleisches und der Fleischprodukte. Insgesamt bin ich nach wie vor mit der
Arbeitsstelle  sehr zufrieden.  Natürlich benötigt man zunächst eine Eingewöhnungszeit,  die über
mehrere Monate andauert. Aber dadurch, dass auch die Mitarbeiter in der Planta immer freundlich
und hilfsbereit sind, wurden mir die ersten Monate deutlich erleichtert. 
Warum auch Bernarda,  meine  Chefin  dabei  eine  tragende Rolle  spielt,  werde  ich  weiter  unten
erläutern.
Nach  diesem  sehr  positiven  Fazit  über  meine  Arbeit  möchte  ich  nun  zum  Zwischenseminar
kommen, das vom 23.02 bis zum 27.02.2015 in Santo Domingo stattfand. 
Für die ersten beiden Tage war eine Konferenz rund um die „plataforma nacional“ angesetzt, zu der
alle Partnerorganisationen der Freiwilligen eingeladen waren. Mit der „plataforma nacional“ soll
eine Kommunikationsplattform entstehen, die in erster Linie dem Wissensaustausch dienen soll.
Außerdem soll durch eine Digitalisierung der jeweiligen Unterlagen der Firmen, große Mengen an
Akten in Papierform eingespart werden.



Gesprächsrunde auf dem Zwischenseminar

Dazu erhält jede Organisation über die Plattform, übrigens Office 365, eine eigene Website, auf der
sie sich vorstellen kann und eine kurze Info für Besucher präsentieren kann. 
Zwei weitere wichtige Bereiche auf diesen Seiten sind zum Einen die Möglichkeit der Erstellung
von Wikis, in denen das Wissen der jeweiligen Organisation gesammelt werden kann. Zum Anderen
gibt es für jede Firma auch einen privaten Bereich, zu dem nur Mitarbeiter Zugang haben und die
Kommunikation innerhalb einer Organisation verstärken und erleichtern soll. 

Der zweite Teil des Seminars bestand vor allem aus einem ersten Feedback und Meinungsaustausch
der Freiwilligen. 
Zunächst sollte jeder Teilnehmer anhand einer kurzen, 10-15-minütigen, Präsentation erklären, wie
der eigene Arbeitsplatz aussieht und in ein paar Sätzen seine Aufgaben darstellen. Im folgenden Teil
gab es dann Gespräche über Probleme der jeweiligen Freiwilligen und auch eine Art Zwischenfazit
mit Vorschlägen, was in Zukunft geändert bzw. verbessert werden kann. Und hier setzt die Rolle
meiner Chefin Bernarda ein. Dadurch, dass sie sich regelmäßig mit mir zusammengesetzt  und mit
mir  besprochen hatte,  wie ihre Vorstellungen aussehen und in welchen Dingen ich noch etwas
Nachholbedarf habe, konnte ich viele Probleme schon im Vorfeld des Seminars klären. Daher habe
ich diesen Teil des Zwischenseminars eher entspannend empfunden. Im Gegensatz zu mir, war es
bei einigen anderen der Fall,  dass die Kommunikation von Tutor/in bzw. Chef/in, nur schwierig
oder hier und da überhaupt nicht gegeben war. Das mag wohl zu einem großen Teil daran liegen,
dass an der Universität ISA einfach nicht so viel Handlungsspielraum besteht, wie bei kleineren
Organisationen. Heiner, der Vorsitzende von Ecoselva,  nahm ebenfalls am Zwischenseminar teil.
Vor allem wollte er sich ein Bild davon machen, ob alle Freiwilligen mit ihrer Arbeitsstelle und den
Arbeitsbedingungen zufrieden sind. Darüber informierte er sich bei den Diskussionsrunden zu den
Themen „Was kann verbessert  werden?“ sowie „Was muss/sollte dringend verbessert  werden?“.
Unser Seminar endete am 27.02.15 mit einem gemeinsamen Mittagessen. 
An dieser Stelle sei noch ein Nachtrag zum Veranstaltungsort erlaubt: Das Zwischenseminar fand in
den Räumlichkeiten eines alten Klosters in Santo Domingo statt.  Das ehemalige Kloster verfügt
über  viele  Gästezimmer,  einen  Speisesaal,  sowie  mehrere  Seminarräume.  Hier  möchte  ich  ein
großes  Lob  für  die  Unterbringung,  die  Bewirtung  und  die  Betreuung  während  des  Seminars
aussprechen. Das Haus bietet eine tolle Lage und ist eine ideale Location für diese Veranstaltung.



Nun bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Die Dominikanische Republik bietet auch
nach vielen Monaten immer noch eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten und neuen Eindrücken.
Es vergeht kein Tag, an dem nicht etwas Neues passiert und man darf jeden Tag gespannt sein, was
einen erwartet. Um ein kurzes, allgemeines, Zwischenfazit zu ziehen, möchte ich sagen, dass das
Freiwilligenjahr eine Fülle an Möglichkeiten verschiedenster Art bietet. Am Anfang steht der große
Schritt,  allein  für  ein  ganzes  Jahr  ins  Ausland  zu  gehen.  Dadurch kommt  ein  großer  Berg  an
Veränderungen auf einen zu. Dazu gehören u.a. die persönliche Weiterentwicklung, die Aneignung
verschiedenster, neuer Kenntnisse, darunter nicht zuletzt die der spanischen Sprache, und im besten
Fall kann den Organisationen im Land auch noch geholfen werden. Mit der Zeit habe ich zwar
bemerkt, dass die Dinge an der hiesigen Uni nicht so laufen, wie sie es in anderen Organisationen
tun.  Hinzu  kommt  weniger  Spielraum  für  eigene  Projekte.  Aber  dies  machen  die
abwechslungsreiche und gut organisierte Arbeit in der Planta sowie der rege Kontakt zu Studenten
und Mitarbeitern wieder wett. Als ich ankam hatte ich ein konkretes Ziel, für die Zeit, wenn ich den
Rückflug antrete. Ich wollte mich v.a. orientieren, was ich in Zukunft machen und erreichen will.
Ich wollte mich persönlich weiterentwickeln und ich wollte vor allem lernen, nicht immer nur an
mich zu denken und kleinere Dinge schätzen zu lernen. Zwar muss man gerade in Santiago nicht
auf so viele Dinge verzichten, wie man es in kleineren Orten tun muss, aber auch hier herrscht ein
so großer Unterschied zu Deutschland, dass das „Schätzen lernen der kleinen Dinge“ auch hier gut
möglich ist. Außerdem wird klar, welche Dinge uns im Alltag in Deutschland als selbstverständlich
erscheinen, hier aber nicht immer gegeben sind. Beispiel: Strom.
Auch, wenn nicht immer alles klappt, wie man es sich vorstellt, haben sich diese Ziele fast alle jetzt
schon  für  mich  erfüllt  und  ich  würde  sogar  die  vage  These  aufstellen,  dass  man  aus  einem
Freiwilligenjahr  nur  gestärkt  hervorgehen kann.  Ob man bis  zum Ende bleibt  oder  sogar einen
Abbruch in Erwägung zieht, man sammelt immer wichtige Erkenntnisse.

Küste, die an den „Garten“ des Klosters „Obra manresa“ anschließt, Ort des Zwischenseminars

Wichtig: Alle Bewertungen, Vermutungen und Eindrücke in diesem Bericht sind meine eigenen und
somit subjektiv !


