
Reinach im November 2019

Das Leben auf der Finca gedeiht prächtig. Hand 
in Hand mit der Verbreiterung unseres Angebots 
ist auch die Anzahl von Leuten, die die Finca be-
völkern, stetig gewachsen. Sieben Tage die Woche 
  nden sich pro Tag im Durchschnitt 50 Menschen 
auf der Finca ein. Stark gewachsen ist unser Kinder-
garten. Er ist selbstverständlich vor allem gefragt 
bei Eltern, die beide arbeiten. Am anderen Ende des 
Altersspektrums haben wir auch ausgebaut: junge 
Erwachsene besuchen vor allem unsere Woche-
nend-Kurse. Fasziniert hat mich die seit einiger Zeit 
laufende Grundausbildung in Elektrik.

Ramón Hernández
Er hat sich in das Leben auf 
der Finca verliebt, verbringt 
dort jedes zweite Wochen-
ende und ist inzwischen zu 
einem wichtigen Mitarbeiter 
geworden. Dabei versteht er 
unaufdringlich und kompe-

Liebe Leute!
tent einzubringen, was er kann und weiss. Und das 
ist einiges. Seine Erstausbildung hat er als Hoch-
bau-Ingenieur abgeschlossen und anschliessend – 
aus purem Interesse – Elektrotechnik studiert.

Zurzeit gibt er jeden zweiten Sonntag von 10 bis 12 
Uhr interessierten Jugendlichen zwischen 16 und 20 
Jahren einen Grundkurs in Elektrik. Während meines 
Aufenthalts in der Dominikanischen Republik von 
Mitte August bis Ende September habe ich mir kei-
ne seiner Unterrichtsstunden entgehen lassen – und 
ich habe dazugelernt!

Dass am Sonntagmorgen 30 Jugendliche aufkreu-
zen, um etwas über Elektrizität zu erfahren, zeigt 
deutlich, dass es da ein Problem gibt. In den armen 
Quartieren von Haina und Hatillo   ndet man kaum 
einen Elektriker, und die Leute, die ihn bräuchten, 
können sich ihn nicht leisten. Die Konsequenzen 
sind klar: Jeder und jede «elektri  ziert» seine Hütte 
selber. Früher habe ich   – mit mulmigen Gefühl – an 

Ramons Einführungskurs in Elektrik und Elektronik erfreut 
sich grosser Beliebtheit – jedenfalls bei Männern!

Gibt es ein Problem? Ja, der amerikanische Strom 
funktioniert anders als der europäische.



solchen Übungen teilgenommen. Da werden zwei 
Drähte an die nächstgelegen ö¡ entliche Leitung ge-
knüpft, in die Hütte gezogen und 2–3 Lampen und 
mehr angehängt. Das war’s. Unschön dabei ist, dass 
a) der Strom geklaut ist und b) dieser Umgang mit 
Elektrizität erheblichen Schaden anrichten kann.

Viele Unfälle dieser Art sind ohne weiteren Auf-
wand zu vermeiden, wenn man weiss, wie Strom 
funktioniert.

Im Kurs für die Fincajugend stehen die Gefahren, 
respektive die Sicherheit im Umgang mit Strom im 
Vordergrund. Ramon erklärt, wie ein Breaker (Siche-

rung) funktioniert und warum jedes Gerät geerdet 
sein muss. Ebenso engagiert wird Ramon, wenn es 
ums Stromsparen geht. Davon hat hier kaum je-
mand eine Ahnung. Wenn dann schon «Strom von 
der Strasse» kommt – und er kommt fast jeden Tag 
4–6 Stunden – dann lässt man alle Lichter an. War-
um nicht?

Vor ein paar Jahren hat ein Familienvater auf 
der Müllhalde von Santo Domingo einen kaput-
ten Kühlschrank gekauft und ihn zu Hause re-
pariert. O� enbar ist ihm das nicht auf Anhieb 
gelungen, und er hat alles für später stehen 
und liegen gelassen. Am nächsten Tag gingen 
die Eltern zur Arbeit, und ihr 10-jähriger Sohn 
hat nach Art des Vaters weiter ge� ickt am Eis-
schrank. Als die Eltern am Abend nach Hause 
kamen, lag der Junge bewusstlos am Boden. 
Die Familie hat zwei Tage darauf gewartet, 
dass ihr Kind wiedererwacht. Umsonst.

Josué

Er ist heute 18 Jahre alt. 
Vor etwa zehn Jahren 
begann seine Umge-
bung zu merken, dass 
der Knabe Probleme 
mit seinen Augen ha-
ben muss. So verwech-
selte er etwa Personen, 
weil er sie an ihren Ge-
sichtern nicht ohne wei-
teres erkennen konnte. 
In der Schule ging sein 
Leidensweg weiter. Er 
hatte grosse Mühe mit 
Lesen und Schreiben, 
also kaufte man ihm von Zeit zu Zeit eine neue Brille. 
Zwei Jahre vor Schulabschluss wurde er nach Hau-
se geschickt. Der Unterricht war Zeitverschwendung 
für ihn und die Lehrerin, und die Probleme mit den 
Mitschülern wurden grösser. Josué sitzt zurzeit mit 
seinen Sorgen zu Hause. Einerseits möchte er um je-
den Preis die Schule abschliessen und andererseits 

weiss er, was auf ihn zukommt, wenn es mit seiner 
Augenkrankheit so weiter geht: Er wird mit einem 
Blindenstock und einem Plastikbecher an der Kreu-
zung betteln.

Ich habe mit Josué und seinen Angehörigen gespro-
chen und musste feststellen, dass niemand weiss, 

Von der Theorie zur Praxis (Bild 1/4)

Elektronik (Fernseher, Radio, Handy etc.) interessiert mehr als der 
Starkstrom (Lampe, Kühlschrank, Bohrmaschine etc.) (Bild 2/3)
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36 Kabel am rechten Ort, und schon 
läuft der Fernseher – meistens! (Bild 5)

woran seine Augen erkrankt sind. Wir haben das 
in eigener Regie nachgeholt. Rafa hat Josué in 
eine Augenklinik begleitet. Jetzt ist wenigstens 
klar, dass er an Keratokonus, einer eher seltenen 
Augenkrankheit, leidet (Wikipedia weiss mehr da-
rüber).

Eine teilweise Hornhaut-Transplantation an beiden 
Augen würde ihm die Sehkraft weitgehend zurück-
geben. Die beiden Operationen kosten 4'500 USD.

– Die ö� entliche Krankenkasse wird sich mit 
ungefähr 1'500 USD beteiligen. Die Höhe des 
Beitrags hängt vom Verhandlungsgeschick von 
Rafa ab!

– Wir werden den Rest von ca. 3'000 USD über-
nehmen.

Dass wir eine solche Operation mit  nanzieren, 
gehört nicht zu unseren Kernaufgaben, klar. An-
dererseits wird die Frage nach den Kernaufgaben 
wohl zweitrangig, wenn wir einem jungen Men-
schen das Augenlicht zurückgeben können. Wir 
haben uns entschlossen, die Operation mitzutra-
gen und danken Euch für Euer Verständnis.

Was die Kursjugend besonders elektrisiert ist die 
Elektronik. Warum läuft der Fernseher nicht, und 
wie kann ich ihn reparieren? Ramon zeigt auf, dass 
die meisten Fernseher nicht funktionieren, wei sie 
falsch verkabelt sind. Immerhin sind es 36 feine, far-
bige Kabel, die am rechten Ort angebracht werden 
müssen. Ramon packt eine Kiste voller Kabel aus 
und lässt die Jungen praktisch üben: Sind die Ka-
bel richtig angebracht, und wenn nicht, wo liegt der 
Fehler und wie behebe ich ihn?

Zum vorläu� gen Kursabschluss und als weitere 
praktische Übung werden die Jugendlichen mit-
einander unter der Leitung von Ramon das Häus-
chen von Beliña in La Pared fachgerecht elektri-
� zieren (siehe Rundbrief vom April 2019).

prosol hat für die Spenderinnen und Spender und alle 
an unserer Arbeit Interessierten eine Homepage ein-
gerichtet. Sie ergänzt den zweimal im Jahr erschei-
nenden Rundbrief und gibt Einblick in die Entste-
hungsgeschichte von Rayitos und prosol, erläutert 
unsere Arbeitsphilosophie und liefert mehr Infor-
mationen und Bilder über «Land und Leute», mit 
denen wir in Haina und Hatillo arbeiten. Unter der 
Rubrik «Aktuelles»   ndet Ihr zeitnahe Informatio-
nen, die aus praktischen Gründen im Rundbrief nicht 
erscheinen. Schliesslich verö¡ entlichen wir ab 2020 
unter «Finanzen» die Jahresrechnung von prosol.

www.prosol.store
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TRÄGERORGANISATIONEN

Fundación Rayitos de Solidaridad
Calle Moises García, Santo Domingo, República Dominicana

Verein prosol 
Pro Rayitos de Solidaridad, 4153 Reinach
PostFinance-Konto: 61-209379-4
Präsidentin: Ruth Brönnimann, Aktuarin: Stänzi Ste� en
Kassier und Kontakt: Peter Reimer, Im Pfei� en Garten 33, 
4153 Reinach
079 725 20 59, ptrreimer7@gmail.com
www.prosol.store

Finanzen
Wir Schweizerinnen und Schweizer überweisen mo-
natlich einen Beitrag von 2000 USD an Rayitos. 
Dieser Betrag ist gebunden und bestimmt für die 
tägliche Mahlzeit der Finca-Jugend und die Löhne 
der beiden Angestellten, Lucía und Alfredo. Diesen 
Beitrag möchten wir nach Möglichkeit unangetas-
tet lassen. Allfällige Mehreinnahmen verwenden wir 
für die Verbesserung der Wohnsituation von sehr 
armen Leuten und – ausnahmsweise – für die Au-
genoperation von Josué.

Jeden Sonntagmorgen 
versammelt sich eine 
Schar von Kindern und 
Jugendlichen auf der 
Finca zum Teakwondo. 
Da wird unbekümmert 
und engagiert ge-
kämpft, Fairness, Dis-
ziplin und Selbstkont-
rolle geübt. Niemand 
dachte bisher an einen 
Gruppenwettkampf – 
bis am 15. September 
2019. Da reist unser Te-
akwondo-Team nach 
Santo Domingo an 
ein nationales Tournier 
und kickt sich locker auf den zweiten Platz. Von jetzt 
an wird wohl nicht mehr nur aus Freude am Sport ge-
kämpft, sondern – auch – um zu gewinnen. Trotzdem: 

ganz herzlichen Glückwunsch zum Erfolg! 

Teakwondo 

Dank
Ich möchte Euch allen, hier und dort, ganz herzlich 
danken für Euer vielfältiges Engagement. Wir haben 
miteinander viel Wertvolles in Bewegung gebracht. 
Das macht froh.

Bis zum nächsten Mal!
Mit lieben Grüssen, Peter Reimer




