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Reinach im November 2014

Liebe Freunde
Liebe Freundinnen 

Zwei Dächer und ein Häuschen. Das haben wir euch ange-
kündigt als Vorgabe fürs Jahr 2014. Wenn alles klappt, krie-
gen wir es bis Weihnachten tatsächlich hin. 
Seit wir die künftigen Bewohner in die Konstruktion einbe-
ziehen, geht alles viel langsamer voran. Im konkreten Fall des 
neuen Häuschens dauerte der Bau ein Jahr statt wie üblich 
zwei Monate. Für die vielen Verzögerungen gibt es einleuch-
tende Erklärungen, aber nur einen überzeugenden Grund: 
die Leute haben andere Vorstellungen vom Bau eines Hauses: 
man kann ein Haus nicht schnell hinstellen. Es muss wachsen. 
Man erlebt und geniesst das Werden. 

2 Dächer und 1 Häuschen  

Ende gut, alles gut: sie werden Weihnachten 2014 im 
Trockenen feiern können.
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Inzwischen ist die Finca für 50–70 Kinder und Jugendliche 
ein zu Hause geworden. Sie kommen jeden Dienstag und 
Mittwoch – neu auch jeden Samstag – und verbringen dort 
jeden Tag fünf bis zehn Stunden. Am Morgen stehen ihnen 
Workshops offen: Rechnen, Lesen, Basteln, Gartenbau und – 
Schach! Schach allerdings nur, wenn ich dort bin, denn Schach 
ist mein Fach (ajedrez con el viejo Blanco. Schach mit dem al-
ten Weissen)!

Das Samstagsprogramm ist besonders beliebt, weil es alltägli-
che Themen aufnimmt von Street-Dance bis Erste Hilfe.
Ein junger Rotkreuz-Arzt unterrichtet Erste Hilfe. Sein Honorar 
fällt mit einem Mittagessen auf der Finca und einer Flasche 
Bier bescheiden aus. 

Auf der Finca zu Hause 

Hier beim Aufwärmen. Musikstudenten aus Santo Domingo 
unterrichten Street Dance. 
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Die beiden Frauen machen ihre Arbeit mit Begeisterung, aber 
sie sind am Limit. Ich weiss nicht, was geschieht, wenn eine der 
beiden ausfällt. – Wir werden ja sehen! 

Der aktuelle ‚Lohn‘ von Lucía beträgt 5 SFR am Tag. Davon 
kann man auch in der Dominikanischen Republik nicht leben. 
Das immer wieder vorgebrachte Argument, dass es in der 
Dominikanischen noch tiefere Löhne gibt, ist nicht akzepta-
bel. Hinzu kommt, dass das rasch wachsende Arbeitspensum 
schon jetzt zu gross ist. Meine Kollegen von der Stiftung wer-
den sich nicht länger ums Problem drücken können. Entweder 
mehr Lohn und mehr Personal oder eine drastische Reduzie-
rung des Projekts. Das sind die Alternativen. Die Stunde der 
Wahrheit wird im 2015 schlagen.

Die Arbeit mit den jungen Menschen liegt in den Händen von 
zwei Frauen: Lucía und Isabel.

Opfer des Erfolgs  

Der Arbeitstag von Lucía

Morgens um sieben fährt sie mit einem Töff auf 
die Finca, bereitet das Mittagessen für 50–70 
Leute vor, anschliessend hilft sie in den Gruppen 
mit beim Lesen, Schreiben, Basteln, Jäten, Pflan-
zen, Ernten… Nach dem Mittagessen überwacht 
sie das Abwaschen und Aufräumen. Nachmittags 
um vier schickt sie die letzten Kinder heim, damit 
sie mit Isabel den nächsten Arbeitstag vorberei-
ten kann. Um sechs fährt sie nach Hause, wo vor 
der Türe meist schon ein paar Kinder warten, die 
noch irgendwas von ihr wollen. So läuft es am 
Dienstag, Mittwoch und Samstag. Die anderen 
drei Arbeitstage durchwandert sie die Gegend, 
sucht Häuschen und Eltern von Kindern auf, hilft 
beim Aufbau eines Gärtchens neben der Hütte 
und hört sich die – meist happigen – Familien-
probleme an.
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(Nein, nein, das Bild hab ich 
nicht auf der Finca geschos-
sen. Soweit sind wir noch 
nicht. Es ist ein Bild von 
Google – zum Träumen.) 

Der Holz-Backofen  

Wer jetzt spendet, der hat in den 
Holzofen investiert!

Im kommenden Jahr werden wir versuchen, die Eltern der Kin-
der mehr in die Arbeit einzubeziehen. Im Quartier macht eine 
Idee die Runde, die unseren Bemühungen entgegen kommt. 
Es wird vorgeschlagen, auf der Finca einen grossen Holz-Back-
ofen zu bauen und zu betreiben. Die Eltern spüren, dass der 
Mensch nicht vom Reis allein leben kann, und suchen Alterna-
tiven. Brot, Pizza und vieles mehr wäre ein ideales Angebot. 
Mein Freund Rafael ist zurzeit auf der Suche nach Holzofen-
Spezialisten, die viel wissen und nichts kosten und bereit sind, 
uns bei diesem Projekt zu helfen.
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Dank  

Nur dank euren Spenden kann die Stiftung Fundación Ray-
itos de Solidaridad in der Dominikanischen Republik ihre 
Arbeit tun. Auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter dort in Hatillo danke ich euch herzlich für eure Un-
terstützung. 

Die steigenden Spenden-Eingänge machten die Gründung 
eines Vereins hier in der Schweiz unumgänglich, damit der 
Geldfluss einen öffentlich-rechtlichen Rahmen bekommt und 
volle Transparenz gewährleistet ist. In der Dominikanischen 
Republik ist dieser Rahmen gegeben durch die Stiftung Ray-
itos de Solidaridad. 

Der Verein heisst

Pro Fundación Rayitos de Solidaridad (prosol).
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Von prosol erfahrt ihr mehr, sobald wir uns in diesem neuen 
Terrain ein wenig eingelebt haben. 
In diesem Zusammenhang teile ich euch sehr gerne mit, 
dass die Spenden an den Verein prosol ab sofort von 
Steuern befreit sind. Alle Spendeneingänge werden von 
uns jeweils anfangs Januar schriftlich bestätigt.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung.

Wer mehr wissen will, dem stehe 
ich selbstverständlich gerne zur 
Verfügung:

Peter Reimer
Im Pfeiffen Garten 33
4153 Reinach
061 711 52 10 / 079 725 20 59 
pedro@intergga.ch 

(Von Ende Januar bis Mitte März 
2015 bin ich in der Dominikani-
schen Republik und nur via Email 
erreichbar)


