
Reinach, 25. April 2021

In den beiden vergangenen Jahren hat sich unsere 
Bautätigkeit auf die Finca beschränkt. Im ersten 
Stock des Hauptgebäudes wurde der Fussboden 
begehbar gemacht und die gefährlichen Passagen 
samt Treppe mit einem Geländer versehen. Damit 
ist die unseren Kindern verfügbare Gesamt�äche 
um einiges grösser geworden, und das wiederum 
erleichtert uns die Arbeit in Kleingruppen.

Nun ist die Zeit gekommen, den Bauhorizont wie-
der zu erweitern. Es gibt in Hatillo sehr arme Fa-
milien, die buchstäblich im Dreck leben. Mit wenig 
Aufwand könnte die Wohnsituation einer Familie 
erheblich verbessert werden. 

Mir persönlich geht es dabei auch um die vielen Kin-
der, die auf der Finca ihre zweite Heimat gefunden 
haben. Ihretwegen darf der Graben zwischen den 
zwei Welten nicht im immer grösser werden: hier 
das Fincaparadies und dort, zu Hause, die Misere.

Unsere Mitarbeiter in Hatillo kennen die Wohnsitua-
tion der Familien der Fincakinder. Rafael Jiménez 
und Lucia Beriguete haben kürzlich bei den Pérez 
einen Besuch gemacht. Ich zitiere Rafael:

Der Vater heisst Julio Pérez und ist 57 Jahre alt, 
die Mutter, Santa Agüero, ist 32. Die beiden ha-
ben acht Kinder zwischen drei und 17 Jahren: 
Nayelin, Alexander, Melina, Abraham, Yuddy, Julio 
César, Alexa und María Esther.

Der Vater Julio hatte vor mehr als einem Jahr ei-
nen schweren Verkehrsunfall und ist seither ar-
beitsunfähig. Frau Santa ist zurzeit die Einzige 
im Haus, die einer Arbeit nachgehen kann. Sie 
geht jeden Tag um 6.30 Uhr zur Arbeit und kehrt 
abends zwischen 6 und halb 7 zurück. So scha�t 
sie ein monatliches Einkommen von 120 USD. 

Heute Samstagmorgen – so Rafael weiter – be-
suchten wir die Familie. Die Eltern waren nicht zu 
Hause. Die Mutter war auf dem Markt und der 
Vater bei seiner krebskranken Mutter, die auf sei-
ne Unterstützung angewiesen ist. Die Kinder – 
einige von ihnen waren zu Hause – liessen uns 
herein, und wir konnten abklären, wie man die 
Wohnsituation verbessern könnte. Die zehnköp-
�ge Familie lebt in einer Hütte mit einer Grund-
�äche von weniger als 25 Quadratmetern. Der 
einzige Raum ist gleichzeitig Schlafzimmer, Kü-
che und Aufenthaltsraum. Wir baten die Kinder, 
ihre Mutter auf der Finca vorbeizuschicken, es 
gäbe einiges zu besprechen. 

Liebe Leute!

Viel Erhaltenswertes gibt es da nicht mehr ...



Eine Stunde später traf die Mutter sehr besorgt 
auf der Finca ein. Sie war in Panik, weil sie fürch-
tete, wir würden eines ihrer fünf Kinder aus der 
Finca ausschliessen. Das Gespräch endete so, 
dass wir ihr versicherten, dass ihre Kinder wei-
terhin auf der Finca willkommen seien, und dass 
sie auch die kleine Alexa auf die Finca schicken 
könne. Zudem machten wir ihr den Vorschlag, 
dass wir ihre Hütte verbessern und vergrössern 
möchten. Frau Agüero war sprachlos vor Glück.

Wir werden demnächst mit dem Um- und Aus-
bau er Hütte beginnen. Ich werde mich bei der 
Planung dafür einsetzen, dass die rurale Bauwei-
se von Hatillo bei Neugestaltungen respektiert 
wird. Dazu müssen wir uns von der Betonwürfel-
Architektur von Haina verabschieden und uns an 
den Modellen der Fincakinder orientieren, die uns 
mit pädagogischer Leichtigkeit zu verstehen ge-
ben, wie ein Häuschen in Hatillo auszusehen hat.

Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
beinahe aus den Fugen geraten. Bevor das Co-
rona-Debakel begann, arbeiteten wir täglich mit 
etwa 50 Kindern und Jugendlichen. Der Betrieb 
war gut strukturiert, und die Arbeitsmenge für 
die Angestellten zumutbar. Zurzeit sind 100 jun-
ge Menschen auf der Finca, und das Personal ver-
sucht, alles wieder «in den Gri�» zu bekommen.

Eigentlich war der Ansturm vorher zu sehen. Seit 
einem Jahr sind alle ö�entlichen Schulen in der 
Dominikanischen Republik geschlossen. Der Un-
terricht �ndet «auf Distanz» statt. Jeden Nach-
mittag erscheint eine Lehrerin auf Fernsehschirm, 
erzählt etwas und gibt Anweisungen für die Arbeit 
mit dem vom Staat verteilten Corona-Schulbuch. 
Ich weiss nicht, was die dominikanische Bevölke-
rung mit diesem Unterrichtsmodell anfängt. Si-
cher ist, dass in Hatillo aus verschiedenen Grün-
den niemand diesem Fernsehunterricht folgt.

Die Finca

Der Traum vom eigenen Häuschen. Er dient uns als archi-
tektonisches Modell für unsere Bautätigkeit in Hatillo.

Der Graben zwischen den Armen und den Ärmsten.

Wir feiern den Nationalfeiertag.



Die Finca

Der Elternsamstag auf der Finca. Rafa scha�te es – knapp – ohne Megaphon.

Kreativ am Tag der Frau ... ... und an der Fasnacht Vertieft in die Hausaufgaben

Wir von prosol danken Euch allen für Euer In-
teresse an unserer Arbeit und die �nanzielle 
Unterstützung. Ein wenig stolz sind wir schon 
auf all das, was wir bisher erreicht haben, 
darum: 
Wer da mittut, tut das Richtige!

Bis zum nächsten Mal,
Für den prosol Vorstand, Peter Reimer

Dieser Zustand bereitet immer mehr Eltern Sor-
ge. Einerseits lassen sie ihre Kinder nur mit ungu-
ten Gefühlen den ganzen Tag allein zu Hause oder 
auf der Strasse. Meistens arbeiten beide Elterntei-
le, um bei den rasch steigenden Preisen nicht in 
den Hunger abzurutschen. Andererseits fürchten 
sie sich um den Totalausfall der Schulausbildung 
ihrer Kinder. Ein Vater hat es so auf den Punkt ge-
bracht: «Wenn die staatlichen Schulen wieder ö�-
nen, geht keiner mehr hin»!

Auf der Finca versuchen wir möglichst vielen Kin-
dern möglichst viele Unterrichtsstunden anzubie-
ten und weil wir nur in Kleingruppen arbeiten, er-
höht sich die Wochenstundenzahl rasch. Zurzeit 
ist die Finca von Montag bis Freitag acht Stunden 
am Tag belegt. Für das Personal verdoppelt sich so 
die Arbeitszeit. 

prosol hat von der Schweiz aus vorgeschlagen, 
eine weitere Lehrkraft anzustellen. Der Monats-
lohn einer jungen Lehrerin beträgt ca. 500 USD. 
Für jede Spenderin und jeden Spender hier in der 
Schweiz sind das 5 CHF im Monat. Ich bin über-
zeugt, dass wir es scha�en. 

Auf der letzten Seite des Rundbriefes �ndet Ihr die  
Jahresrechnung 2020.
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Unser Finanzberater, Peter Widmer, hat uns beim Erstellen der Rechnung wertvolle Dienste geleistet, und 
Dieter Roth, der Revisor, hat am 11. März festgestellt, dass «die Buchführung und die Jahresrechnung 
den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften entsprechen». Beiden herzlichen Dank.

Erfolgsrechnung 2020

Bezeichnung Aufwand Ertrag

Mitgliederbeiträge und Spenden 67‘658.55

Nebenkosten 313.00

Überweisungen an Rayitos in der DR 56‘367.81

Porti 362.60

Rundbriefe und Website 1‘395.90

Finanzaufwand bei PostFinance 628.60

Gewinn 2020 8‘590.64

67‘658.55 67‘658.55

Bilanz per 31. Dezember 2020

Bezeichnung Aktiven Passiven

PostFinance-Konto 26‘522.53  

Vereinsvermögen 01.01.2020 17‘931.89

Gewinn per 2020 8‘590.64

Vereinsvermögen 31.12.2020 26‘522.53

26‘522.53 26‘522.53

prosol
Jahresrechnung 2020

Gut zu wissen!
– Die e�ektiven Ausgaben für unsere Arbeit in der Schweiz liegen unter der 4% Marke.
– Der Vereinsvorstand hat 2020 für eigene Zwecke 150 CHF ausgegeben.
– Reisen und Aufenthalte der Vorstandsmitglieder in der DR werden von den Betre�enden selbst �nanziert.
– Im Rechnungsjahr konnten wir den Finanzaufwand halbieren (Kontobetreuung und weitere Spesen bei 

PostFinance).
– Der Werbeaufwand betrug e�ektiv 795.90 CHF. Die 600.00 CHF für Gra�k und Layout sind als Spende 

zurückgekehrt. Herzlichen Dank!

Wer sind wir und was tun wir? Mehr dazu �ndet Ihr unter www.prosol.store




