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ERSTER ZWISCHENBERICHT: SARA HOFFMANN 

Buen día, jetzt bin ich schon 3 Monate hier und es ist Zeit für meinen ersten 

Zwischenbericht. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen und so langsam habe 

ich mich unglaublicherweise eingelebt. 

1. Arbeit 

Ich arbeite bei APEDI (Asociación Para El Desarrollo), einem recht 

finanzstarken Unternehmerverband, der sich für die Entwicklung in 

den Bereichen Umweltschutz, Infrastruktur und Sozialem in Santiago 

einsetzt. Ab und zu sind hier deshalb große, unglaublich schicke 

Versammlungen der socios (Partner). Eigentlich sind wir aber nur etwa 

ein Dutzend Mitarbeiter, die jeden Tag im Büro sind. Alle haben die 

verschiedensten Aufgaben und gehören zum Teil auch verschiedenen 

Institutionen an. Geschäftsführer, Fahrer, Buchhalterin, 

Empfangsdame, Projektleiter, Küchenmädchen… 

Ich habe mich hier vom ersten Tag an menschlich sehr wohlgefühlt. 

Alle sind mir gegenüber sehr offen, interessiert und herzlich. Das 

Verhältnis ist locker und freundschaftlich. Dass viel mit mir geredet 

wird, war anfangs auch anstrengend, aber ist meinem Spanisch glaube 

ich sehr zu Gute gekommen. Mit einigen meiner Kollegen bin ich auch 

näher befreundet. In meinen ersten Wochen hier haben meine 

Kollegen zum Beispiel einen Ausflug nach Puerto Plata für mich 

organisiert, um mir den Strand, de Kai und die Kolonialzone zu zeigen. 
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Geburtstag zweier Arbeitskollegen 

 

Leider bin ich auf professioneller Ebene nicht ganz so zufrieden. Mein 

Projekt ist ja eigentlich die Nutzung des Naturparks in La Cumbre zu 

fördern. Dabei habe ich aber keine festen Aufgaben bekommen, es 

wird komplett Eigeninitiative erwartet. Sprich: wenn ich mir keine 

Arbeit suche, habe ich auch nichts zu tun. Das war anfangs für mich 

fast unmöglich, da ich wenig Spanisch konnte und die Strukturen und 

Arbeitsabläufe hier nicht kannte. Ich wurde zwar in die Arbeit in 

anderen Projekten integriert, konnte aber nicht wirklich etwas 

beitragen, was frustrierend war. Dazu kommt noch, dass hier auch 

generell anders gearbeitet wird, als in Deutschland, sodass einige 

meiner Kollegen oft selber nichts zu tun haben. 

Um das zu ändern, habe ich unter anderem ein Projekt in einer Schule 

in die Wege geleitet, die gegenüber vom Eingang des Parks liegt. 

Gemeinsam mit den profesoras werde ich mit den Schülern kleine 

Projekte zu Müll- und Umweltthemen realisieren. Dabei werden wir 

voraussichtlich auch Zeit im Park verbringen. Außerdem habe ich 

Infotafeln erneuern lassen, die im Park vor langer Zeit aufgestellt, und 
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durch die Witterung kaputtgegangen waren. Ein weiteres Highlight war 

ein Tag, an dem wir mit dem gesamten Team an der Säuberung des Río 

Yaque teilgenommen haben.  

 

 
Mit meinem Chef Saúl beim Säubern des Yaque 

 

In Zukunft möchte ich ebenfalls versuchen, mich in das Projekt Litro de 

Luz zu integrieren, in dem andere Freiwillige aus Santiago arbeiten. Sie 

stellen Solarlampen aus Plastikflaschen her und verkaufen diese (nicht 

gewinnbringend) an Familien, die keinen Strom haben. In den 

Gemeinden, in denen APEDI arbeitet, soll es wohl Nachfrage geben. 

Weiterhin, habe ich durch Zufall entdeckt, dass es ein der Gegend des 

Parkes ein Rehabilitationscenter für Leute mit Drogenproblemen gibt, 

die Hilfe gebrauchen könnten und in dem ich wohl einmal die Woche 

oder so aushelfen könnte. 

Allerdings pausiert all das gerade ein bisschen, denn wir hatten in den 

letzten Wochen in APEDI überraschend superviel zu tun: Da wir in den 

vergangenen Wochen ungewöhnlich starke und andauernde 

Regenfälle hatten, ist der Fluss angestiegen und es kam zu 

Erdrutschen. Viele ärmere Familien haben so ihre Häuser verloren. 

APEDI leitet deshalb zurzeit zusammen mit den Pfadfindern und 

anderen Organisationen ein Hilfsprojekt. Wir nehmen Spenden in Form 
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von Geld, Lebensmitteln oder Altkleidern entgegen und bereiten 

Kehrpakete, Säcke mit Kleidung, Eimer mit Hygieneartikeln oder 

Putzsachen usw. vor und liefern sie dann in betroffene Gebiete. Wir 

arbeiten in einer Lagerhalle auf dem Gelände von APEDI. Diese Arbeit 

ist abwechslungsreich und macht superviel Spaß, weil ich mich richtig 

nützlich machen kann, körperlich ausgelastet bin und mit vielen jungen 

Leuten zusammenarbeite. Außerdem weiß ich, dass diese Arbeit 

wirklich sinnvoll ist und Menschen in Not hilft. Meine Arme sind schon 

ganz grün und blau vom vielen Dinge hinunterschmeißen und 

Muskelkater hatte ich auch schon. Leider endet das Projekt 

demnächst. Ich werde mich dann auf die oben beschriebenen Ideen 

und Projekte konzentrieren.  
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2. Lebensumfeld 

Santiago ist die zweitgrößte Stadt der Dom. Es ist laut, der Verkehr ist 

unvorstellbar verrückt und hübsch ist es vielleicht auch nicht 

unbedingt. Trotzdem gefällt es mir hier. Es gibt ein vielfältiges 

Nachtleben, viele Studenten, Restaurants, Bars, Malls, Kinos, ein 

Theater, ein Kulturzentrum und man kann eigentlich alles kaufen was 

es in Deutschland auch gibt. Dazu kommt noch, dass in Santiago um 

die 6 Ecoselvafreiwillige arbeiten, sodass man leicht nach der Arbeit 

noch etwas unternehmen kann. Die meisten Reiseziele sind in etwa 3 

Stunden oder weniger erreichbar.  

 
Santiago bei Nacht mit ordentlich Weihnachtsdeko 

 

Das, was einem hier als erstes auffällt ist der verrückte Verkehr. Er 

funktioniert nach dem Prinzip “alles ist erlaubt”, was, nachdem man 

sich vom anfänglichen Schrecken erholt hat, eigentlich ganz amüsant 

sein kann. Überholt wird von links, von rechts, oder man schlängelt 

sich einfach in Schlangenlinien durch die voranfahrenden Autos. 

Fußgänger überqueren die Straße, ohne auf heranfahrende Autos zu 

achten (die halten schon an) und ab und zu sieht man auch mal so 

etwas Exotisches wie einen Rad- oder Inlinefahrer. Ein Maximum für 

die Anzahl an mitfahrenden Personen gibt es nicht.  

Die Öffis sind sogenannte conchos: ganz normale Autos, die bestimmte 

Stecken fahren (durch Buchstaben gekennzeichnet) und die man vom 

Straßenrand aus anhalten kann. Es fahren bis zu sieben Personen mit 



Dezember 2016 
 

(2 auf dem Beifahrersitz und vier auf der Rückbank), Kinder zählen 

nicht. Wo das Concho langfährt steht nirgendwo geschrieben, das 

muss man einfach wissen, es kann also bisweilen recht abenteuerlich 

sein. Ein Concho ist in ausgezeichnetem Zustand, wenn es eine intakte 

Windschutzscheibe, beide Scheibenwischer und alle Türgriffe hat.  

Eine weitere Besonderheit sind Straßenhändler, die ihre Waren 

während Ampelpausen an die haltenden Autos verkaufen. Wasser, 

CDs, Ladekabel, Obst, Energydrinks: In so einer Ampelpause kann man 

fast den Wocheneinkauf erledigen. Stände am Straßenrand bieten zum 

Teil sehr leckeres Straßenessen an, das man allerdings auf eigene 

Gefahr isst. Ein Großteil der anderen Freiwilligen hatte schon 

Parasiten, ich zum Glück noch nicht. 

Ich bin auch ein absoluter Fan von den Kokosnusshändlern, die dir für 

ein paar Pesos eine Kokosnuss aufmachen. Strohhalm rein, fertig. 

 

 
 

Jetzt in der Weihnachtszeit sieht man in der Gegend des Monumentos 

ein krasses, buntes, alles überstrahlendes Lichtermeer. Jeder, wirklich 

jeder Baum ist mit einer farbigen Lichterkette umwickelt. Das ganze 

nennt sich corazón de navidad, ist eine Art dominikanischer 

Weihnachtsmarkt und sieht wirklich ziemlich cool aus (ist auch oben 

auf den Fotos schon zu sehen). Das Ganze wird von einer echt 

seltsamen, aber eindrucksvollen Parade begleitet: von Jesus, Maria 

und Josef, über tanzende Quallen bis zu einer fahrenden Obstschale 

kommt da echt alles vorbei. Leider ist das das einzige Event dieser Art, 
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sodass leider bisher sonst nicht viel von Advent oder Weihnachten zu 

spüren ist. 

 

 
Im corazon de navidad 

 

Leider hatte ich starke Probleme mit meiner ersten Gastfamilie, sodass 

ich Anfang Dezember gracias a dios wechseln konnte. Ich wohne jetzt 

seit etwa einer Woche bei der Familie von Cindy, einer Bekannten (sie 

selbst ist allerdings schon ausgezogen). Meine neue Gastmum Mirian 

ist superlieb, lässt uns viele Freiheiten und bemüht sich, dass wir uns 

ganz zuhause fühlen. Wir haben direkt am zweiten Tag einen Schlüssel 

bekommen (in meiner alten Familie hatte ich keinen). Das bedeutet für 

mich echt die Welt, da ich mich so unabhängig und frei bewegen kann 

und auch keine Unannehmlichkeiten für die Familie verursache. Für 

die, die sich jetzt fragen, wer wir sind: Jakob, ein Mitfreiwilliger hat 

ebenfalls eine neue Gastfamilie gesucht und da Mirian mehrere 

Zimmer frei hatte, ist er kurzerhand mit eingezogen. 
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Gastgeschwister be like 

 

Wir wohnen in einem großen Haus in einer Villengegend, ganz zentral, 

direkt am monumento, dem Wahrzeichen von Santiago.  

Außer Mirian, Jakob und mir wohnen dort noch Mirians Mann, ihr 

Sohn und eine Schwester.  

 

 
Mirian und Cindy 
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Lustigerweise ist an das Haus ein typisch dominikanischer 

Schönheitssalon angebaut, den die Familie vor kurzem eröffnet hat. 

Witzige Anekdote: Als ich an meinem ersten Tag dort ankam, war 

niemand zuhause, sodass mir während ich gewartet hab als 

Entschuldigung umsonst die Haare gemacht wurden. Als ich am 

nächsten Tag mit dem typisch dominikanischen pelo lacio (glatte 

Haare) zur Arbeit kam, waren alle ganz außer sich.  

 
Con el pelo lacio  

 

Da der Weg von meiner neuen Familie zwar nicht weit, aber sehr 

umständlich ist – 15 Minuten Fußweg und umsteigen – habe ich 

beschlossen mir ein Fahrrad zuzulegen. Als ich das zufällig einem 

Kollegen erzählt habe, meinte der „Hey ich hab 8 Fahrräder zuhause, 

ich kann dir eins verkaufen.“ Warum Williams 8 Fahrräder hat, ist mir 

zwar nach wie vor schleierhaft, aber neulich hatte er tatsächlich eins 

dabei, das für meine Zwecke echt nicht schlecht ist. Der absolute 
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Knaller ist: mein Chef zahlt es mir und wird es dann für zukünftige 

Freiwillige behalten. Fahrradfahren ist durch den wilden Verkehr und 

teils recht krasse Steigungen zwar anstrengen, aber macht Spaß, 

schafft Bewegung, kostet nichts, ist schneller als jedes Cocho und 

umweltschonend (ich arbeite ja schließlich in einem Umweltprojekt). 

 

Ich habe schönerweise echt schnell Anschluss an Dominikaner 

gefunden, sodass ich in meiner Freizeit meistens viel zu viel zu tun 

habe. Meine Bekanntschaften reichen von einem Studentenpärchen 

über Arbeitskollegen, Unidozenten und Pfadfindern bis zu einer 

Pastorenfamilie. Dementsprechend ist mein Spanisch auch schon 

ziemlich gut und dass ich mittlerweile so gut wie alles verstehe und 

sagen kann, ist echt ein Erfolgserlebnis und macht Spaß.  

Außerdem sind wir ja sogar ein gar nicht mal so kleines Grüppchen von 

Freiwilligen in Santiago und treffen uns abends gerne mal auf einen 

Maracuja-Mojito oder einen Coco Loco in unserer Stammbar. Dort 

kennt man uns schon, sodass ich, jedes Mal, wenn ich zufällig dort 

vorbeilaufe, von Ernesto wie eine alte Freundin begrüßt werde. Sich 

mit den Freiwilligen auszutauschen, die die gleichen Erfahrungen 

machen und die gleichen Probleme und Sorgen haben ist echt Gold 

wert. 

Wie gut man hier eigentlich herumreisen kann, habe ich bisher 

bedauerlicherweise noch gar nicht so sehr ausgenutzt. Dafür waren die 

wenigen Reisen, die ich gemacht habe, echt cool. Ich habe zum Beispiel 

ein Wochenende in dem Surferdorf Cabarete verbracht, andere 

Freiwillige, die 3 Stunden Truckfahrt von der nächsten Stadt entfernt 

wohnen, in ihrem Dorf Rio Limpio besucht, bin 27 Wasserfälle 

hinuntergehüpft und war im Korallenriff der Miniinsel Cayo Arena 

Schnorcheln. In nächster Zeit stehen unter anderem ein kleines 

Musikfestival und die Wanderung auf den höchsten Berg der Karibik, 

den Pico Duarte, an. 
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 Cayo Arena 

 
Stets mit Lichtschutzfaktor 50 unterwegs 
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Schnorcheeln 

 

 
So lässt es sich leben 
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Rio Limpio 

 

Hier in Santiago selbst hab ich allerdings auch schon ordentlich was 

erlebt. Ich habe bei einem Marathon als Freiwillige gearbeitet, wofür 

ich um 2 Uhr morgens aufstehen musste, eine Zigarrenfabrik besichtigt 

und selbstverständlich eine Zigarre geraucht, war wandern, bin zur 

Kirche gegangen, habe Dominikanern deutsches Weizenbier, 

Schokolade und Kartenspiele gezeigt, erfolglos versucht, ihnen 

Kleinigkeiten auf Deutsch beizubringen, habe Mofongo, Sancocho und 

Naboa gegessen (fragt nicht), bin im Concho über den Bürgersteig 

gefahren, hab tanzen gelernt, mir dominikanischen Slang (tigeraje) 

zeigen lassen, bin auf zahlreichen Pick-Up-Ladeflächen mitgefahren, 

habe an einem Ecotourismus Workshop teilgenommen, erfolgreich auf 

Spanisch telefoniert, 3950000 mal gesagt „no soy americana“, bin 

während der Arbeitszeit aus Langeweile mit meinem Kollegen essen 

gegangen, habe das landestypische Domino spielen gelernt und und 

und… 
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Mofongo 

 

 
                     Domino: schwerer, als wie man denkt 
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3. Land, Leute und Lernerfahrungen 

Als erstes lässt sich gesagt sein, dass die DomRep auf sehr kleinem 

Raum ein unglaublich vielfältiges Land ist. Klein aber fein. 

Karibikstrände, Bergdörfer, Regenwald, ein Salzwassersee mit 

Krokodilen, Kolonialstädte, haitianische Grenzmärkte…  

Die Leute sind herzlich, laut und tanzen gern. Als Ausländerin (dazu 

auch noch blass, blond und blauäugig – dios mio) falle ich hier sehr 

stark auf. Wenn ich auf der Straße herumlaufe, wird mir gefühlt im 

Zweiminutentakt rubia (Blonde) oder gringa (Amerikanerin) 

hinterhergerufen. Schöne Variationen sind auch anda mi visa (da läuft 

mein Visum) oder marry me. Die Dominikaner machen dabei 

lustigerweise durch ein lautes psssst psssst auf sich aufmerksam. Am 

meisten nervt es mich eigentlich, dass man ständig für eine 

Amerikanerin gehalten wird. Anscheinend ist es hier unvorstellbar, 

dass es auch blonde Menschen gibt, die keine gringos sind. 

Unter den Freiwilligen ist es zum running Gag geworden, sich mit 

“pssst Americana” zu begrüßen hehe.  

Generell ist die Rolle der Frau hier eine andere, was mir ab und zu doch 

ordentlich zu schaffen macht. Der Mann zahlt hier generell ALLES, egal 

ob man nur freundschaftlich miteinander ausgeht oder nicht. Ein 

Kumpel von mir meinte mal ganz erstaunt und ein bisschen 

vorwurfsvoll:”Sara a ti te gusta invitar”(Sara, du gibst aber gern einen 

aus), nachdem ich ein Essen zahlen wollte (er hatte vorher die Fahrt, 

Kino, Getränke und Popcorn bezahlt). Außerdem wird eine andere 

Arbeitshaltung von einem erwartet. Bei meiner jetzigen Arbeit im 

Hilfsprojekt musste ich immer richtig darum kämpfen “Männerarbeit” 

mitmachen zu dürfen, sprich Kisten hin und her tragen, Dinge stapeln 

oder werfen. Die Frauen sind hauptsächlich dafür zuständig, die 

Kleidung zu sortieren und zu verpacken – ein unglaublich langweiliger 

Job. Bei den Versuchen mich zu integrieren, wurde ich oft ungläubig 

angeguckt, gefragt, ob mir das nicht viel zu anstrengend sei und ob 

man mich nicht ablösen solle. Das war sicherlich nur nett gemeint, 



Dezember 2016 
 

aber war für mich auch echt frustrierend. Dafür ist es ein umso 

schöneres Erfolgserlebnis, dass ich mittlerweile als fester Bestandteil 

des “richtigen” Teams akzeptiert werde und ich ab und zu sogar um 

Anweisungen gebeten werde. Wenn jemand neues dazu kommt und 

nen blöden Spruch macht, werde ich von den anderen mit 

Kommentaren wie “ella tiene más fuerza que tu” (die ist stärker als du) 

verteidigt.  

Überhaupt gelte ich hier als total arbeitswütig (trabajadora), ein 

Attribut, das mir in Deutschland vielleicht nicht unbedingt 

zugeschrieben werden würde hehe. Auch paradox: es wird sich hier oft 

um mich gesorgt, weil ich so “wenig” esse. Das wurde mir zuhause jetzt 

auch noch nicht so oft gesagt. 

Das mit dem Essen hier ist generell sone Sache. Das typische Essen: 

Reis, Bohnen, Hühnchen, Kochbanane. Was noch? Scherzfrage, das 

war‘s schon. Die Frage “Was ist dein Lieblingsessen?” verstehen die 

Dominikaner oft gar nicht und antworten nach einer kurzen Pause 

zögerlich mit “arroz?”. Überraschung. Wenn dann doch mal variiert 

wird, essen die Leute hier beispielsweise auch Yucca oder Avocado. 

Mein Favorit: jugos naturales! Die Dominikaner machen frische 

Fruchtsäfte, in die sie zwar viel zu viel Zucker tun, aber die ich doch 

echt lecker finde. Generell ist Obst hier günstig, vielfältig und lecker, 

wird von den Einheimischen aber eher wenig gekauft. Man will wohl 

immer nur das, was man nicht haben kann. Insgesamt schmeckt mir 

das Essen hier, auch wenn es manchmal echt eintönig werden kann. 
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Dominikanische Frauen gehen normalerweise einmal die Woche in den 

salon und lassen sich dort die Haare waschen und sofort wieder 

glattziehen. Und das obwohl hier eigentlich alle Frauen von Natur aus 

unglaublich schöne Locken haben. Locken, insbesondere Afros, gelten 

hier nämlich als pelo malo (schlechtes Haar). Erschreckend, aber wahr. 

Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass einige Frauen mittlerweile 

anfangen ihr natürliches Haar zu tragen, da sie Wert darauf legen, sie 

selbst zu bleiben. Man sieht also, es tut sich was. 

Apropos erschreckend: die Schere zwischen arm und reich ist hier 

enorm. Villenviertel in denen die krassesten Autos herumfahren 

grenzen hier in Santiago oft an Barrios mit Wellblechhütten. 

Unglaublich arm und unglaublich reich leben auf sehr, sehr engem 

Raum, ohne sich wirklich zu mischen. 

In meiner Zeit hier, ist mir der Lebensstandard, den wir in Deutschland 

haben, bewusst geworden. Ständig Strom und (warmes) Wasser, ein 

funktionierendes Bildungssystem, finanzielle Sicherheit und vor allem 

nahezu uneingeschränkte Freiheit, in dem was wir tun ist einfach nicht 

selbstverständlich und sollte grundsätzlich wertgeschätzt werden. 
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Eine für mich ungewöhnliche Sitte ist es, andere Leute nicht mit ihrem 

Namen, sondern mit Körpereigenschaften anzusprechen. So ist es 

absolut üblich jemanden altes mit „viejo“ (Alter), jemanden dünnes mit 

„flaco“ (Dünner) oder jemanden dunkles mit „negro“ (Schwarzer) zu 

rufen. Ich bin generell bei allen "rubia“ (Blonde). 

 

Die landestypischen Musikstile sind Merengue, Bachata, Reggaeton 

und Dembow, womit ich mich auch durchaus anfreunden kann. Es 

wurde bereits versucht mir beizubringen Merengue und Bachata zu 

tanzen, wobei ich ziemlich viel Spaß hatte. Wie es ausgesehen hat 

möchte ich dann doch lieber nicht wissen. 

 

Insgesamt bin ich also guter Dinge und freue mich auf die nächsten 9 

Monate mit allen ihren Höhen und Tiefen. Ich möchte mich an dieser 

Stelle nochmal ganz ganz herzlich bei allen meinen Spendern 

bedanken: ihr ermöglicht mir all die neuen Eindrücke und Erfahrungen. 

Ich weiß das wirklich zu schätzen. Den erwünschten Betrag hab ich 

dank euch tatsächlich schon fast erreicht und wenn der ein oder 

andere noch einen kleinen Betrag spenden würde, wäre das echt der 

Hammer. 

Freue mich auch immer von euch zu hören also meldet euch gern mal: 

sara-hoffmann@gmx.net oder +1 849 410 4890 

Allerliebste Grüße! 
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