Karl Braun erzählt…
Über seine Reise in die Dominikanische Republik
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Supermercado en Ázua

An der Buss tation wurde ich von einer Mitarbeitern
von Plan International in Azua herzlich empfangen,
und von da ab den ganzen Tag rundum und ganz
herzlich betreut.
Zunächst haben wir in einem Supermarkt für 50 $
eine riesige Menge von Lebensmitteln, als
Gastgeschenk für die Familie, eingekauft. Diese
haben wir dann in ihrem Haus, in einem Vorort von
Azua angetroffen. Faneisis Familie wohnt in
ärmlichen Verhältnissen, immerhin in einem eigenen,
kleinen Haus, ohne Wasserversorgung. Grö ße des
Hauses ca. 5 x 6 m, mit S teinboden, vier Holzwänden
und einem Eternitdach.
Una empleada del Plan Internacional en Ázua vino
a buscarnos en la parada de bús. Desde el
comienzo se ocuparon de nosotros y nos hicieron
sentir muy a gusto.
Primero, fuimos a un supermercado para comprar
una gran cantidad de alimentos por 50$, como
regalo para la familia. Después fuimos a visitarla
en la comunidad. Viven en una casa muy humilde
en una región pobre y no tienen suministro de
agua. El tamaño de la casa es más o menos 5 x 6
m, el suelo es de cemento, las paredes de madera,
tienen una techo de eternit.

Innenstadt Azuas.
Centro de Ázua.

Die Aufnahme war auch hier sehr
herzlich. Nach und nach ist die gesamte
Verwandtschaft eingetroffen, zum Schluss
auch die Urgroßmutte r. Großmutter und
Mutter
haben
ein
typisches,
landesübliches Gericht gekocht, mi t Reis,
Bohnen und Fleisch, was sie z . T., wegen
Platzmangel,
stehend
eingenommen
haben.
Aquí también nos recibieron de una manera
muy amable. Poco a poco vino más gente,
incluso la bisabuela. La abuela y la madre
prepararon una comida muy típica con
arroz, alubías y carne. No había suficiente
lugar para todos asi que algunos comieron
de pie.

Karl Braun, empleada Yaira
de Plan, Faneisi y su madre.
Karl Braun, Mitarbeiterin Yaira
von Plan, Faneisi und ihre
Mutter.

Außenbezirk
von Azua
En las afueras
de Ázua.

Faneisi mit ihrem Opa,
ihrer Oma, ihrer Mutter und
ihren Geschwistern
Faneisi con su abuelo, su
abuela, su madre y sus
hermanos

Nachmittags haben wir dann die naheliegende Schule besucht. Diese ist im Vergleich
Umgebung in einem guten Zustand, massiv gebaut und für die dortigen Verhältnisse
eingerichtet.
Betreut werden Ki nder ab dem 05. Lebe nsjahr (Vorsch ule), bis zum 14. Lebensjah r (8. Klasse).
einzelnen Klassen sind mit 20 bis 25 Kin der n belegt, alle h übsc h mit Schul uniform beklei det. A uch
Lehrkörper, überwiegend Frauen, haben einheitliche Kleidung getragen.
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Por la tarde, visita mos el colegio que queda muy cerca. En comparación con los alrededores,
el colegio está en muy buenas condiciones, es un edifico sólido amueblado de una manera
muy moderna para esta zona.
Los niños son de 5 a 14 años. Las clases tienen entre 20 y 25 niños, todos llevan uniforme
escolar. También los profesores, que son la mayoría mujeres.

Die Direktorin der Schule hat sich Zeit genommen und wir haben einen Rundgang über das
Schulgelände gemacht und verschiedene Klassen besucht. Die Kinder waren eifrig beim Lernen
und haben uns jeweils mit einem kleinen Lied erfreut.
Die Direktorin berichtet zum einen, dass der bauliche Zustand und die akzeptable Ausstattung
vor allem Plan International zu verdanken ist. Personal und Lehrmittel werden von der Regierung
gestellt. Die Kinder sind in der Regel sehr lehrwillig und eifrig bei der Sache. Dagegen zeigen die
Eltern der Kinder wenig Interesse an der Schule. Deswegen ist auch hier Plan International gefragt,
die praktisch Sozialarbeit macht, die Fa milien betreut und die Kinder bei der S tange halten.
Aufgefallen ist mir beim Spaziergang durch das Wohnviertel, wie bekannt und anerkannt die
Mitarbeiter von Plan bei der Bevölkerung sind.

La directora nos enseñó el colegio y juntos visitamos las diferentes clases. Todos los niños
estaban estudiando con motivación y nos cantaron una canción.
La directora nos comenta que las buenas condiciones de los edificios y los muebles se
financian gracias a Plan. El personal y el material didáctico se los da el gobierno. En general,
los niños están dispuestos a estudiar y se muestran muy motivados. Sin embargo, los padres
muchas veces no ven la necesidad y se muestran menos interesados que los niños. Por esto
Plan Internacional también se encarga de trabajos sociales y se ocupa de las familias. Cuando
dábamos un paseo en el barrio, me llamó la atención que los empleados de Plan es tában muy
bien reconocidos y queridos de la población.

Außensport

Cancha de deporte

Schulklasse

Clase en el colegio

Zum S chluss äußerte die Direktorin noch 2 Projekte, auf die sie langfristig eingehen
möchte, nämlich zum einen, den desolaten Sportplatz mit Pflaster steinbetonplatten und
vielen Löchern mit einem Au ßensportboden zu versehen. Ich habe ihr zugesagt,
eine
international
tätige
Outdoor--Sportfirma
zu
beauftragen,
einen
Realisierungsvorschlag zu erstellen und die Kosten zu ermitteln. Der zweite
Wunsch wäre, langfristig eine kleine, überdachte Sporthalle zu bekommen, damit auch
bei
schlechtem
Wetter
Sport
getrieben
werden
kann. Als kleine
Gastgeschenke habe ich für die Schüler Kugelschreiber, Luftballons und
Traubenzucker da gelassen.
Al final, la directora nos informó sobre dos proyectos que tiene previstos para realizar
a largo plazo. En primer lugar, desea renovar la cancha de deporte de losa de
adoquín y hormigón que tiene muchos huecos, poniendo un suelo de deporte
exterior. Le dije que encomendaré una empresa que actúa a nivel internacional,
que realizaré una propuesta y calcularé los cos tes. En segundo lugar, desean
tener un pequeño gimnasio para que también puedan hacer deporte si hace mal
tiempo.
Como pequeños regalos para los niños dejé bolis, globos y caramelos.

Karl Braun unterwegs
mit der Straßengang
Niños del barrio

Besuch vom 16. Februar 2016
Visita del 16 de febrero de 2016
Mit Unters tützung von Plan In ternational in
Hamburg habe ich mein Patenkind Faneisi in
ihrem Heimatort Ázua im Südwesten der
Dominikanischen Republik besucht. Schon auf
der Anreise mi t einem Linienbus ist mir
aufgefallen, dass es sich bei Á zua um eine sehr
arme Region handelt. Selbst die Innenstadt is t
wenig attraktiv. Ich konnte keine Gaststätte
entdecken, lediglich ärmliche Kiosk-- und
Verkaufss tände, Touristen habe ich keine
gesehen.

Con la ayuda de Plan Internacional de
Hamburgo visité a mi ahijada en Ázua,
una provincia en el suroeste de la
República Dominicana. Durante el viaje en
bús, ya me dí cuenta de que Ázua es una
región bastante pobre. Incluso, el centro
es poco atrac tivo. No pude encontrar
restaurantes, solamente
un
kiosco
humilde y puestos de venta. No había
turistas.
Faneisi und Karl Braun
Faneisi y Karl Braun

Außenbezirk von Azua
Comunidad en las afueras de Ázua

