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Liebe Spender, Familie, Freunde und Interessierte,

Seit meinem letzten Bericht sind nun fast fünf Monate vergangen und in dieser Zeit ist 

wieder einiges passiert. Gleichwohl geht es mir hier immer noch sehr gut und ich hatte 

auch Gelegenheiten Land und Leute besser kennen zu lernen. Auch meine 

Spanischkenntnisse haben sich weiterhin verbessert, sodass ich mittlerweile meistens 

relativ gut zurecht komme. 

Leben in der Dominikanischen Republik:

Ich wohne hier immer noch in dem ruhigen Städtchen Mao in der Provinz Valverde und ich 

bin auch immer noch in der selben Gastfamilie. Wie schon in meinem ersten Bericht 

erwähnt, ist Mao ein eher ruhigerer und relativ sicherer Ort, in dem es auch keine großen 

Attraktionen und von daher auch eigentlich keine Touristen gibt. So ist auch das Leben 

hier, ganz dem dominikanischen Lebensmotto entsprechend immer schön „tranquilo“; es 

wird also alles immer schön mit der Ruhe angegangen. Überhaupt sind die Leute hier 

eigentlich alle sehr nett und hilfsbereit und auch mit meiner Gastfamilie komme ich immer 

noch sehr gut zurecht.
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Mao ist auch für seine schönen Sonnenuntergänge bekannt...



Ein gewöhnlicher Arbeitstag sieht bei mir meistens so aus, dass ich morgens gemütlich 

aufstehe und nach dem Duschen und Frühstücken noch etwas Zeit zum Spanischlernen 

oder Lesen habe, da ich erst gegen 9:00 Uhr auf der Arbeit sein muss. Dort arbeite ich 

dann meistens bis um 12:00 oder um 12:30 Uhr und gehe dann zum Mittagessen nach 

Hause. Nachmittags arbeite ich nochmal von 14:00 Uhr bis um 17:00 oder 17:30. Abends 

gibt es dann immer vor 20:00 Uhr Abendessen, da um 20:00 Uhr eine der Telenovelas 

meiner Gastmutter anfängt, die sie dann natürlich immer sehen will.

Im Dezember haben Katharine (die andere Freiwillige mit der ich hier in Mao in bin) und 

ich noch zwei andere Deutsche kennen gelernt, die hier ein Praktikum, bzw. ein Semester 

ihres Studiums in Mao gemacht haben. Der eine, Khaled, arbeitete  von Dezember bis 

Ende Februar bei Biotropic, der Firma bei der auch Katharine ist und der andere, Jan Lui 

war eigentlich schon von September bis Mitte März in Mao, aber wir haben ihn erst nach 

Weihnachten kennen gelernt, da irgendwie weder er von uns, noch wir von ihm wussten. 

Mit ihnen haben wir dann relativ viel zusammen unternommen, und zwar sowohl hier in 

Mao, also auch auf viele verschieden Reisen.

Weihnachten und Neujahr:

In meinem letzten Bericht habe ich zwar noch nichts darüber geschrieben, aber das 

Weihnachtsfest wurde eigentlich schon ab Oktober vorbereitet. Zu der Zeit fing es nämlich 

an, dass wir den künstlichen Weihnachtsbaum aufgestellt haben und alles mögliche nach 

und nach geschmückt wurde. Allerdings wurden die Bäume hier nicht nur einfach mit ein 

paar Kugeln und Lichtern, sondern mit allen möglichen glitzernden Blättern, Blumen, 

Tüchern, Lametta und tonnenweise blinkenden, farbigen Lichterketten usw. behängt, bis 

der Baum fast nicht mehr zu erkennen war. Auch im Park wurden die Bäume mit 

Lichterketten umwickelt und überall tauchte nach und nach der verschiedenste 

Weihnachtsschmuck an den Häusern und in den Gärten auf.

Am Weihnachtsabend, also dem 24. Dezember gab es dann ein sehr großes Abendessen, 

mit vielen verschiedenen Gerichten, zu dem auch noch Ingrid (eine meiner 

Gastschwestern) mit ihrer Familie kam. Hier gab es wie geplant so viel zu Essen, dass 

auch noch für den nächsten Tag gekocht war. Außerdem gab es zur Nachspeise noch das 

typische dominikanisch Weihnachtsobst, also Äpfel und Trauben.

Ein weiterer Unterschied zu dem Weihnachten in Deutschland war, dass die Kinder ihre 

Geschenke nicht am 24. oder 25. bekamen, sondern erst am 6. Januar zu Heilig Drei 

König. Zudem ist der 26. Dezember hier auch gar kein Feiertag und dem entsprechend 

musste ich an dem Tag dann auch arbeiten.

Auch Silvester wurde hier ein klein bisschen anders gefeiert, denn zum einen wurden nicht 

wirklich viele Raketen usw. geschossen, und zum anderen fingen die Feste, die dann  

überall stattfanden erst nach 0:00 Uhr an, und davor war alles noch so gut wie leer. 
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Karneval:

Von Ende Januar bis Mitte März war das Land dann im „Karnevalsfieber“.  In allen 

möglichen Städten gab es nach und nach an den Wochenenden Karnevalsumzüge und 

Straßenfeste. Das lief in der Regel so ab, 

dass es in einer Straße einen Umzug gab, bei 

dem die verkleideten Leute in ihren bunten 

und glitzernden Kostümen und mit ihren 

großen Masken, die mit Zuschauern 

gesäumten Straßen entlang zogen, und dabei 

von lauter Musik begleitet wurden. Etwas 

aufpassen, dass man nicht zu viele blaue 

Flecken bekommt, musste man allerdings 

auch, da es hier die Tradition gibt, dass die 

Verkleideten Leute des Umzugs mit Peitschen 

an deren Ende eine Art fester Ballon 

angebracht ist, die Zuschauer schlagen 

können. In den angrenzenden Nebenstraßen 

waren außerdem meisten Bühnen aufgebaut, 

auf denen während und nach dem Umzug 

Musik gespielt wurde. 

Ostern:

Ostern wird in der Dominikanischen Republik 

ganz anders  als in Deutschland gefeiert. Hier 

werden nicht nur die paar Osterfeiertage 

gefeiert, sondern die ganze „Semana Santa“, 

also die ganze Woche vor Ostern. Ein 

weiterer Unterschied fiel mir dann 

unweigerlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Semana Santa auf, als ich um 

4:00 Uhr morgens durch laute Musik und kirchliche Reden geweckt wurde und für eine 

halbe Stunde nicht weiter schlafen konnte, weil sich auf der Straße in der Nähe von 

unserem Haus Leute zu einer Art Prozession versammelten. 

Außerdem gibt es noch häufig die dominikanisch Ostersüßspeise „habichuelas con dulce“, 

also eine flüssige Süßspeise aus verkochten Bohnen, etwas Süßkartoffel, Plátano 

(Kochbananen), viel Zucker und noch einigen Zutaten. Zudem reisen in der Semana Santa 

viele Dominikaner an den Strand oder zu Verwandten und so macht gefühlt das ganze 

Land irgendwo Urlaub. Die Tradition Eier zu suchen usw. gibt es hier nicht und von den 

meisten Dominikanern denen ich davon erzählte wurde es verwundert mit einem Satz wie 

„ es gibt schon komische Sachen in der Welt“ quittiert. 
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Karneval in Mao



Arbeit:

Auch in meiner Arbeit bei der „Agencia para el Desarrollo Económico Local de Valverde“ 

(ADELVA) gefällt es mir noch sehr gut. Die Kollegen sind alle sehr nett und es herrscht ein 

eigentlich eher familiärer lockererer Umgang untereinander.

Umweltunterricht:

Was meine Aufgaben angeht, hat sich ebenfalls einiges getan und so hat mein 

Umweltunterricht mittlerweile relativ regelmäßig stattgefunden. Angefangen hat es aber 

nach dem letzten Bericht erst ein mal wieder mit einer Enttäuschung, da schon in der 

darauf folgenden Woche der Unterricht ausfallen musste, da die Schüler, weil es so kurz 

vor den Weihnachtsferien war, nur noch bis 10:00 Uhr Schule hatten. Von daher geschah 

dann erst einmal wieder wegen den Ferien und weil in den ersten Wochen nach den 

Ferien hier meistens nicht ein mal die Hälfte der Schüler zur Schule kommt, nichts. So 

ging es dann erst am 18. Januar mit dem Unterricht weiter, aber dafür danach fast 

wöchentlich. 

Dies war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, auch wenn es nicht immer, auf 

Grund von fehlenden Spanischkenntnissen usw. ganz leicht war. Irgendwie habe ich es 

dann doch immer geschafft mit den Stunden durch zu kommen und ich hoffe, dass die 

Schüler zumindest ein bisschen was dazu gelernt haben und so vielleicht einige auch ein 

paar Dinge berücksichtigen werden, so dass eventuell langfristig ein Umdenken in der 

Gesellschaft entstehen kann.
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Team von ADELVA bei der Weihnachtfeier:  ( Von links nach rechts: Bianca, Francisca,  

ich, Fermin, meine Tutorin Nicole, Martin und die Präsidentin Nicelia)



Mittlerweile bin ich auch mit dem eher theoretischen Unterricht an der Schule fertig, aber 

es sind noch ein paar praktische Tätigkeiten mit den Schülern geplant, von welchen ich 

dann in meinem nächsten Bericht schreiben werde…

Arbeit mit den Artesanas:

Wie bisher habe ich auch mit den „Artesanas”, also den Frauen, die die Kunstgegenstände 

aus Bananenfasern herstellen, zusammengearbeitet und ich konnte mittlerweile auch mal 

selber einige Sachen machen. Hier haben meine Tutorin und ich im Januar mit den Frauen 

zuerst einmal einen Arbeitsplan ausgearbeitet, um die bisher eher chaotische Arbeitsweise 

etwas mehr zu strukturieren, was dann auch den Prozess der Gründung als offizielle 

Organisation unterstützen soll. Des Weiteren habe ich dann noch eine Präsentation für die 

Frauen über die Umweltprobleme ausgearbeitet, die ich aber bisher noch nicht vortragen 

konnte. 

Im Februar wurden dann erst einmal mehrere kleine Kästchen hergestellt, die für den 

Valentinstag mit Süßigkeiten gefüllt, als keine Geschenke verkauft wurden. Im März gab 

es dann außerdem noch einen Zeichenkurs für die Frauen, damit sie lernen die Häuser 

usw. auf den Bildern besser darzustellen. Ehrlich gesagt war ich von dem Kurs aber nicht 

ganz so begeistert, denn die Art, die der Lehrer den Frauen gezeigt hat mit der man 

Häuser „richtig“ darstellt ist leider perspektivisch falsch, weil so eigentlich kein räumlicher 

Eindruck mehr entsteht, was davor zumindest etwas gegeben war. Andererseits kommt es 
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Umweltunterricht an der Schule in Laguna Salada



bei diesen Bildern meiner Meinung nach auch nicht auf eine korrekte Perspektive an, und 

die Frauen konnten so immerhin auch noch lernen bei ihren Bildern etwas genauer zu 

arbeiten, weshalb der Kurs dann letztendlich doch was gebracht hat. 

Zu guter Letzt habe ich im April auch noch einen Flyer für ASFAVAL („Asociación de 

Fabricantes de Artesanías de Valverde”  -  dies ist der Name der Organisation der Frauen) 

designt damit sie nun ein Dokument haben, mit dem sie sich und ihre Produkte besser 

vorstellen können. Dies hat auch noch eine Aktuellen nutzen, denn in der AGORA-Mall in 

Santo Domingo gibt es Samstags immer eine Markt, an dem Künstler ihre Produkte 

präsentieren und verkaufen können, und dafür wollen sich die Artesanas jetzt anmelden. 
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Der ZeichenkursDiese Kiste habe  zum Teil ich gemacht

Drei Artesanas mit einigen ihren Produkten aus Bananenfasern



Centro de Capacitación en TICs y DEL1:

Im Januar habe ich außerdem noch in dem Computerzentrum weiter gearbeitet. Dort habe 

ich zuerst mehrere Tage lang auf den neuen 10 Computern Windows 8, die Office 

Programme und noch einige andere installiert, was aber mit nur einer Installations-CD 

sehr lange gedauert hat. Danach habe ich noch mit einem anderen zusammen die 20 

alten Computer die nicht mehr funktioniert haben auseinander und so wieder zusammen 

gebaut, dass jetzt davon zumindest 10 wieder funktionieren. Auf ihnen konnte man zwar 

nur Windows XP installieren, da die neueren Versionen von Windows auf den alten 

Computer nicht mehr laufen, 

aber immerhin gibt es so noch 

10 weitere Computer, die 

zumindest - bis neue 

angeschafft werden können - 

verwendbar sind.

Jetzt muss in dem Zentrum 

eigentlich nur noch Internet 

eingerichtet, eine Klimaanlage 

und Lampen an der Decke 

abgebracht werden und dann 

ist eigentlich alles soweit fertig. 

Dafür fehlen zur Zeit aber noch die entsprechenden Mittel. Nichts desto trotz wird das 

Zentrum seit Januar schon immer wieder als Ort für Seminare und andere Treffen und 

Veranstaltungen genutzt, da der Raum sonst ja vollkommen verwendbar ist. So treffen 

sich hier immer wider der Artesanas, die „plataforma de genero“, die Arbeitsgruppe zum 

Tourismus oder es werden andere Seminare von ADELVA oder anderen Organisation 

abgehalten. Später soll hier dann auch die Möglichkeit bestehen, dass die Computer und 

der Internetzugang genutzt werden können und es sollen Seminar im Bereich der 

Computer- und Internetnutzung für verschieden Zielgruppen, aber vor allem auch für 

Anfänger stattfinden.

Andere Tätigkeiten:

Des Weiteren war ich natürlich auch immer wieder bei allen möglichen Seminaren und 

Veranstaltungen von ADELVA dabei und habe viele Fotos gemacht, damit die dann für 

Berichte, den Facebookauftritt von ADELVA und die Presse verwendet werden können. 

Die beiden wichtigsten Projekt hierbei sind zum einen ein Projekt zur Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern des PNUD2 und zum anderen ein Projekt um alternativen 

Tourismus in Valverde zu implementieren. 

1 Centro de Capacitación en TICs (Tecnología de Información y Comunicación) y DEL (Desarrollo Económico 

Local) steht für: Zentrum für Fortbildungen in Informations- und Kommunikationstechnologien und lokaler 

ökonomischer Entwicklung

2 PNUD ist die spanische Abkürzung für UNPD, also des „United Nations Development Programme”
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Das Centro de Capacitación en TICs y DEL



Im Rahmen des Projektes zur Geschlechtergleichstellung fanden so vor allem viel 

Seminare und Fortbildungen statt und mittlerweile wurde eine „plataforma de genero“ 

gegründet, die sich nun alle zwei Wochen trifft um Aktionen usw. zu planen, die das 

Thema voran bringen.   

Im Bereich des alternativen Tourismus in Valverde gibt es auch Fortschritte in zwei 

verschiedenen Richtungen. Zum einen gibt es ein durch das Ministerium für Tourismus 

initiiertes Projekt in dem für die ganzen Nord-Westlichen Region des Landes eine 

interaktive Karte mit allen mögliche Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen, 

Übernachtungsmöglichkeiten usw. erstellt werden, und eine Art Rundweg über alle 

Attraktionen entwickelt werden soll. Zum anderen gibt es hier in Mao nun auch einen 

Arbeitskreis der sich mit dem Thema beschäftigt und gleichzeitig versucht alle dann am 

Tourismus beteiligten Parteien mit ein zu beziehen. 

Außerdem helfe ich noch bei viele anderen Kleinigkeit im Büro mit und bin inzwischen der 

erste der bei irgendwelchen Problemen mit den Computern oder bei Fragen zu Excel oder 

Word gefragt wird. Ferner steht nun für mich noch als Projekt an, eine Website für ADELVA 

zu gestalten, womit ich wohl auch in den nächsten Tagen beginnen werde.

Reisen:

Auf vielen kleinen Wochenendreisen hatte ich inzwischen auch schon die Gelegenheit das 

Land besser kennen zu lernen. Im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass es 

ein sehr schönes Land ist, das viele unterschiedliche Landschaften zu bieten hat. So gibt 

es natürlich viel wunderschöne, aber auch teilweise sehr unterschiedliche Strände, üppige 

grüne Wälder, tolle Wasserfälle, steppenartige Gebiete und auch sehr trockene 

wüstenähnliche Regionen. Aber überzeugt euch einfach selber auf den folgenden Fotos…. 
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Sonnenuntergang am Strand bei Punta Rucia



9

Der Salto Jimenoa 1  bei Jarabacoa Ein Pelikan am Strand von Buen Hombre

Am Playa Grande bei Rio San Juan
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Im Cordillera Central in den Nähe von Mao

El Morro - Steilküste bei Monte Cristi



Fazit:

Ich konnte also inzwischen Land und Leute besser kennen lernen und viele interessante 

Erfahrungen machen. In meiner Arbeit habe ich meistens etwas zu tun, aber es kommt 

auch immer mal wieder vor, dass ich einige Zeit lang nichts machen kann. Dann ist 

Eigeninitiative gefragt und ich muss mir halt etwas überlegen, dass ich machen könnte, 

wie z.B. den Flyer den ich designt habe als es für mich längere Zeit nichts zu tun gab.

Außerdem dauern hier einige Prozesse einfach länger, wofür man dann Geduld braucht, 

aber wo man auch immer wieder nachfragen muss, da sonst gar nichts passiert. Ein 

aktuelles Beispiel dafür wäre die Planung der praktischen Aktivitäten von dem 

Umweltunterricht, die sich jetzt schon einige Wochen hinziehen, da Martin, mein Chef, zur 

Zeit mit vielen Projekten sehr beschäftigt ist und deshalb noch keine Zeit gefunden hat, mit 

mir darüber zu sprechen, wie ich das jetzt am besten umsetzten kann, mit wem ich es 

alles absprechen muss, etc.

Im Großen und Ganzen geht es mir hier aber wirklich sehr gut und es ist eine tolle und 

interessante Erfahrung hier zu sein und das Land besser kennen zu lernen. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei allen Spendern und allen Personen, 

die mich bei der Umsetzung des Freiwilligendienstes unterstützt haben, aufrichtig 

bedanken. Und falls jetzt noch jemand den unwiderstehliche Drang haben sollte noch 

etwas spenden zu wollen, dann ist dies Spende natürlich herzlich willkommen. 

Um zu spenden, oder bei sonstigen Fragen stehe ich natürlich jedem z.B. unter folgender 

E-Mailadresse zur Verfügung: florian.pauli@ecoselva.net

Viele Grüße aus der Dominikanischen Republik

Florian Pauli
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