
 ZWEITER ZWISCHENBERICHT 

Ein herzliches Buenos Dias aus dem Land, in dem Goldkette und Socken in 

Badelatschen ein gesellschaftlich anerkanntes Outfit für einen erwachsenen 

Mann sind. 

Nachdem ich ein echt eher unspektakuläres Weihnachten bei meiner 

Gastfamilie verbrachte (Jakobito und ich haben dann doch noch das Beste 

daraus gemacht), begann ich 2017 gemeinsam mit fast der gesamten 

Riesengruppe Freiwilliger in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dom. Mit 

ordentlich Rum und anderen landestypischen Getränken tanzten wir 

zwischen Salsa-Bars und Techno-Clubs ins neue Jahr.  

 

Leider wurde ich nach meinen Mini-Vacaciones direkt wieder in meine 

Alltags- und Arbeitsrealität zurückgeworfen. Falls ihr euch nicht mehr 

erinnert: ich hatte Ende des Jahres einige Zeit in einem Hilfsprojekt in einer 

großen Lagerhalle, dem almacén, gearbeitet. Das habe ich aufgrund der 

großen Arbeitsauslastung, der Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe und der vielen 

jungen und sympathischen Kollegen sehr genossen. Mit dem neuen Jahr 

endete mein geliebtes Projekt und ich musste zurück in die oficina. Hier 

erwarteten mich Langeweile sowie Frust über Unorganisiertheit und 



mangelnde Aufgaben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal anmerken und 

kritisieren, dass das Projekt in dem ich eigentlich arbeiten sollte, schlicht und 

einfach nicht existiert. 

Nach der Unterbrechung durch meinen Reisemonat im Februar (aber dazu 

später mehr hehe) konnte ich diese Situation schönerweise zwar langsam, 

aber sicher verbessern.  

Da ich endlich selbst etwas arbeiten und Verantwortung für etwas tragen 

wollte, schlug ich meiner Organisation vor, mit meinen Mitfreiwilligen von 

Litro de Luz zusammenzuarbeiten. Die Jungs bauen Solarlampen, die in 

ärmeren Wohngegenden und Campos installiert werden, in denen es eben 

nicht 24/7 Strom gibt. Das führt zu einer deutlichen Erhöhung der 

Lebensqualität der betroffenen Familien, da beispielsweise die Kinder auch 

noch nach Einbruch der Dunkelheit ihre Hausaufgaben machen können. 

Außerdem werden die Leute für das Thema erneuerbare Energien 

sensibilisiert und haben gleichzeitig eine sichere und billigere Alternative für 

Petroleumlampen. Der Schirm der Lampe besteht aus einer recycelten 

Plastikflasche, daher der Name Litro de Luz (/Liter of Light).  

Unsere Kooperation sieht so aus: APEDI hat Litro de Luz quasi als Bestandteil 

ihrer Arbeit in den comunidades integriert und die Teilfinanzierung einer 

begrenzten Anzahl von Lampen übernommen. Ich organisiere die 

Installationen, spreche mit den Familien und helfe beim Installieren. Bisher 

haben wir drei solche Installationen durchgeführt. Außerdem habe ich 

unabhängig von APEDI bei weiteren Installationen und z.B. bei einem 

Workshop zum Lampenbau in einem Gefängnis geholfen. APEDI hat 

diesbezüglich wirklich Interesse gezeigt und mich unterstützt. Die Arbeit in 

diesem Projekt hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht und wenn ich auf dem 

Weg zum nächsten Haus durch den Dschungel laufe und einen Bach 

überquere um dann auf ein Wellblechdach zu klettern, denke ich mir “So hab 

ich mir das doch vorgestellt”. 



 

Vorstellung des Projektes in Palo Quemado 

 



Nikki und ich beim installieren 

Zusätzlich dazu haben wir (Jakob, Bene und ich) angefangen, in einer Schule 

in Villa Gonzales, einer Kleinstadt in der Nähe von Santiago, einmal 

wöchentlich zu unterrichten. Das Ganze ist eine Mischung aus Litro de Luz-

Workshop und Umweltunterricht. Die Kinder haben gelernt, die Lampen zu 

bauen und zu verstehen und haben dies dann bei einer Schulveranstaltung, 

der Feria de Ciencias de la Naturaleza, als ihr Projekt vorgestellt. Dafür haben 

sie sogar 2 Preise gewonnen. Später können sie uns, wenn sie wollen, bei der 

Installation ihrer eigenen Lampe helfen. Gleichzeitig versuchen wir, Wissen 

über erneuerbare Energien und andere Umweltthemen zu vermitteln. Dies 

macht mittlerweile einen großen Teil meiner Arbeit aus. Auch daran habe ich 

bisher viel Spaß gehabt, die Kinder sind interessiert und lassen sich auf uns 

ein. 

 



 

 

  



Abgesehen davon, haben wir auch bei APEDI in letzter Zeit einige Aktionen 

gehabt. Wir haben beispielsweise mit Schülern bei verschiedenen jornadas 

de limpieza Bäche bzw. Grünflächen von Müll befreit oder bei reforestaciones 

Bäume gepflanzt. Ich habe u.a. bei einem Workshop über Sicherheit und 

Umweltverschmutzung für Bergarbeiter der Bernsteinminen assistiert. 

Darüber hinaus habe ich einen Vortrag über erneuerbare Energien an einer 

Schule gehalten. Und lasst es euch gesagt sein: Vor 50 Leuten einen Vortrag 

auf Spanisch zu halten ist nicht leicht und ziemlich next Level. 

 

Jornada de limpieza: Bach säubern 

 

Meine Kollegin Lisbeth und ich beim Bäume pflanzen 



 

Hält sie einfach mal nen Vortrag en español 

Im Februar hieß es dann für mich Adiós Santiago, denn ich hatte den ein 

oder anderen Urlaubsplan. Warum ich meinen gesamten Urlaub in einen 

Monat gequetscht habe ist eine gute Frage und auch eigentlich ein eher 

unglücklicher Zufall. Nichtsdestotrotz freute ich mich mich auf meinen Monat 

voll Sonne, Strand und Action. 

Ende Januar kam Papa mich besuchen und wir machten eine kleine 

Backpacktour von Jarabacoa über Samaná und Cabarete nach Santiago. Um 

nur ein kleines bisschen anzugeben: auf dem Plan stand unter anderem 

Raften, Wandern, Paragliden, Whalewatching, Tauchen und Surfen. Ich hatte 

ziemlich viel Spaß dabei, Papa Guagua- und Conchofahren zu zeigen – “ja 

Papa, da quetschen sich wirklich sieben Leuten in einen kleinen, alten PKW 

und hören dazu laut Bachata” – und er glaube ich auch. Arbeit, Gastfamilie 

sowie Mitfreiwillige wurden natürlich auch vorgestellt und ein paar kulturelle 

Highlights erlebt: Empanadas essen, auf einer Pick-Up-Ladefläche mitfahren, 

Straßenverkäufer abwimmeln.  



 

  

Ich war schon traurig, als ich mich von Papa verabschieden musste, aber es 

ging ja auch (nach ganzen 3 Tagen harter Arbeit) direkt weiter. 

Ja, ich habe zusammen mit drei Mitfreiwilligen – an dieser Stelle Shoutout an 

Johnny, Kaethe und Jana – einfach mal eine Karibikkreuzfahrt gemacht. 

Durch verschiedene Umstünde (zB. junges Alter und fehlender Flug) sind wir 

zu einem echt unverhältnismäßig billigen Preis an diese Möglichkeit 

gekommen und haben uns einfach mal gegönnt und die kleinen Antillen 

abgecruist. #ecoselva #FÖJ #leidergeil 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Was ich sonst noch so gemacht hab… ich erzähl einfach mal: 

Vamanos pal río. Ein bis heute unerklärtes Phänomen dieses Landes ist, dass 

ein Großteil der Dominikaner in ihrer Freizeit lieber an den Fluss als an den 

Strand fahren. Ja, wir sind hier im Land der Karibikstrände, ich habs auch 

noch nicht ganz verstanden. Das Ganze läuft ungefähr so ab: Möglichst viele 

Dominikaner setzen sich in möglichst viele Autos, kaufen einige Gallonen 

Vino La Fuerza, drehen die überdimensionale Box auf dem Rücksitz bis zum 

Anschlag auf und hören laut Dembow. Am Fluss angekommen - meistens gibt 

es sogar befestigte Anlagen mit Restaurant, Pool, Klo und Pipapo – wird die 

Musik und somit auch der Automotor natürlich angelassen und alle springen 

vollständig angezogen in den Fluss. Definitiv ein kulturelles Erlebnis der 

besonderen Art.  

Der Monat Februar steht hier unter dem Motto Karneval. Der größte und 

populärste Karneval des Landes ist der Carnaval Vegano. Hierbei handelt es 

sich keinesfalls um einen veganen Karneval, gemeint ist der Karneval in La 

Vega. Der sonst eher kleine, ruhige Ort verwandelt sich diese vier Sonntage 

im Jahr in eine einzige Party. Die Straßen sind voll mit Leuten, es läuft laut 

(und wenn ich sage laut, dann meine ich LAUT) Musik, überall sind Cuevas 

(kleine Partyzelte) aufgebaut und es gibt Live-Konzerte von den derzeit 

gefragtesten Reggaeton und Dembow-Acts. Es gibt riesige Karnevalsumzüge, 

bei denen man allerdings aufpassen muss, weil die maskierten und 

verkleideten Umzugsteilnehmer versuchen, den Besuchern mit großen 

Knüppeln den Hintern zu versohlen. Dabei sind sie keinesfalls vor- oder 

nachsichtig und ich hatte mehrere Wochen blaue Flecken. Karneval gibt es 

natürlich auch in anderen Städten und so waren wir u.a. ebenfalls auf dem 

Karneval in Mao, von dem Bene uns versprochen hatte er sei “genau wie in 

La Vega”. War er natürlich nicht, Spaß hatten wir trotzdem. 



 

 

Vielleicht könnte ich auch noch erwähnen, dass ich den mit 3098 Metern 

höchsten Berg der Karibik, den Pico Duarte, bestiegen habe. Die 

Dreitagestour haben wir auf landestypische Art mit der Hilfe von Bergführern 

und Eseln bestritten. Über Feuer kochen, Zelten, Wandern. Ein Wochenende 

nach meinem Geschmack. Für alle die denken, in der Karibik werde es nie 

kalt, möchte ich das kurz mal relativieren. In der Karibik wird es nie kalt. 

AUßER DU BEFINDEST DICH AUF 3000 METERN.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ab und zu fahre ich an den Wochenenden nach Cabarete, einem Surf- und 

Kiteort, und lerne dort zu Surfen. Ziemlich lit, in Zukunft mehr davon. 

  

 

Unter der Woche bin ich oft mit den anderen Santiago-Freiwilligen, oder wie 

wir gern sagen Santiagueros, unterwegs. Pokerabend, gemeinsames Kochen, 

Kino und immer gerne, viel und häufig Essen, gehen – auch wenn Niklas ja 

eigentlich Diät macht. Coke Zero rettet. Essen gehen hat hier einen ganz 

anderen Stellenwert als zuhause, wenn die Alternative immer Reis mit 

Bohnen oder Mangú heißt.  

Wir alle lieben eigentlich Reggaeton, Dembow und Bachata und die 

allgegenwärtige Beschallung hat dazu geführt, dass wir auch privat eigentlich 

fast nichts Anderes mehr hören. Die Frage, ob jetzt El Alfa oder El Mayor der 



krassere Tiguere ist, ist bis heute ungeklärt. Romeo Santos ist hierzulande 

sowas wie ein Gott. 

Auch mit meinen dominikanischen Freunden bin ich ab und zu unterwegs: 

zum río fahren, habichuela con dulce essen, trinken oder tanzen gehen. Eine 

Anekdote, die ich immer wieder gern erzähle: als meine Freunde von der 

Polizei mit Blaulicht vor meinem Haus standen, weil sie mir Hallo sagen 

wollten und mich meine Gastmutter bestürzt fragte, was ich denn 

verbrochen hätte.  

Wie die Zeit vergeht: Eindrücke… ya solo me quedan 3 meses. Ein Zeitraum, 

der mir gleichzeitig lang und kurz vorkommt. Einerseits bin ich verliebt in 

Land, Leute, Kultur, Natur und Spanisch. Einen Großteil meiner Zeit hier 

empfinde ich als das absolute Abendteuer und ich genieße die weniger 

kleinkarierte, fröhlichere Mentalität. Mir gefällt, dass die meisten 

Dominikaner sich mir gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert zeigen 

und es leicht ist, Leute kennenzulernen. Ich schätze mich glücklich, einige 

Dominikaner als meine Freunde bezeichnen zu können. Es ist unglaublich 

schön, solch atemberaubende Berglandschaften und Traumstrände bereisen 

zu können aber sich gleichzeitig nicht als Tourist zu fühlen. Das Gefühl, sich 

auszukennen, zu wissen welches Guagua oder Concho an welcher Ecke wohin 

fährt und welcher Taxifahrer versucht, dich abzuziehen bestätigt mich immer 

wieder in meiner Entscheidung, hier hergekommen zu sein. Wenn mich eine 

fremde Dominikanerin auf der Straße anspricht und auf ihr Leben nicht mehr 

klarkommt, weil in gutem Spanisch antworte “pero tu hablas mejor que yo” 

(“du sprichst ja fast besser als ich”), feiere ich mich schon ziemlich hart und 

den Satz habe ich schon oft gehört. Ein Deutscher würde so etwas nie sagen. 

Und irgendwie werde ich es auch vermissen von allen für Miss Universum 

gehalten zu werden und die größte Attraktion auf der Straße zu sein.  

Gerade auf Guaguafahrten fühle ich mich oft glücklich: Merengue, 

vorbeiziehende Palmen, ein fröhlich kassierender Cobrador... Und das 

Grinsen auf meinem Gesicht wird noch viel größer, wenn wir an einer 

Camioneta vorbeifahren, auf der die Platanos so hoch gestapelt wurden, dass 



man sich fragt, wie das physikalisch eigentlich möglich sein kann. But then 

again..Physik war ja noch nie meine Stärke. Es tut mir gut, (erneut) die 

Erfahrung zu machen, dass es eben nicht nur Deutschland gibt und dass wir 

zuhause doch einen eingeschränkten Blickwinkel auf die Welt haben. Ich 

wachse daran, mit Herausforderungen und Schwierigkeiten fertigzuwerden. 

Die Pause vom Lernstress habe ich gebraucht und kann mich jetzt viel 

motivierter auf die Uni stürzen. Ich profitiere und werde definitiv auch in 

Zukunft davon profitieren, dass ich Spanisch lerne. Daran habe ich generell 

unheimlich viel Spaß. Ansonsten: Motos, Bancas, Haarnetze, Rum, Sonne, 

Colmados, Cabañas, Plastikstühle und Zweiliterflaschen Bier.. die 

Dominikaner sind schon ein cooles Völkchen. Die Entscheidung, nochmal ins 

Ausland gegangen zu sein bereue ich absolut nicht. 

Gleichzeitig freue ich mich auch auf Deutschland, meine Familie, Freunde 

UND DAS ESSEN. Ich kann den Reis nicht mehr sehen. Die Arbeit reicht dann 

irgendwann auch und ich habe Lust, zu studieren und endlich selbständig zu 

sein. Dass trotz klarer Absprachen, oft nichts, wirklich NICHTS funktioniert, 

werde ich wirklich nicht vermissen. Ich habe hier ein bedingtes 

Zugehörigkeitsgefühl. Oft genug höre ich den Satz „pero tu eres dominicana 

ya“ („du bist schon ne echte Dominikanerin“). Genauso oft habe ich das 

Gefühl, Gringa bleibt Gringa, weil ich einfach rein äußerlich nie als 

Einheimische wahrgenommen werden kann und auf der Straße immer als 

Ausländerin erkannt werde. Ich habe das Gefühl, in Deutschland stuft man 

Leute nicht so vorschnell anhand ihres 

Aussehens als Nicht-Deutsche ein.  

Naja, ich komm schon schnell genug wieder 

zurück in die Kälte. 

Hier seht ihr ein Bild von mir als waschechte 

Dominikanerin. Spoiler Altert: Weder der Pass 

noch das Haarnetz gehören mir. Leider.  



Um das Lebensgefühl hier noch ein bisschen besser zum Ausdruck zu bringen, 

lass ich einfach mal ein paar ungefilterte DomRep-Momente da. 

 

 

Dieser Moment, … 

…wenn du morgens davon aufwachst, dass deine Nachbarn laut Reggaeton 

hören, du es aber feierst und direkt Shazam anmachst. 

…wenn du einfach schon so zur Chapiadora geworden bist, dass du nicht mal 

mehr anbietest irgendwas zu bezahlen. 

…wenn dein Arbeitskollege dich verkuppeln will und du kurze Zeit später ein 

Bewerbungsvideo bekommst. 

…wenn das Guagua bei einem Häuschen hält und der Chofer solange „DOÑA 

NEGRA“ ruft, bis Doña Negra aus ihrem Haus gestiefelt kommt und ins 

Guagua einsteigt. 

…wenn du auf die Frage wie es dir geht ohne nachzudenken „bien, gracias a 

dios“ sagst, obwohl es die eine Floskel ist, über die du dich am häufigsten 

lustig machst. 

…wenn Empanadas deine Lösung für alles sind. 

…wenn du dominikanischen Slang (tigeraje) benutzt, „que lo que“ sagst und 

dein Gegenüber 5 Minuten vor Lachen über dem Tisch hängt und sich nicht 

mehr einkriegt. 

…wenn du schon so dominikanisch bist, dass du später als die Dominikaner 

kommst. 

…wenn du einfach mal hinnimmst, dass sich alles jetzt halt um 3 Stunden 

nach hinten verschiebt. 



…wenn deine deutschen Gespräche eigentlich schon mehr spanische als 

deutsche Palabras beinhalten. 

…wenn du dich einfach nicht zusammenreißen kannst und anfängst zu 

lachen, wenn dir jemand „dios bendiga y cuide tus ojos“ („Gott segne und 

beschütze deine Augen“) sagt. 

…wenn du auf einem Plastikstuhl an der Straße sitzt, Presidente Jumbo aus 

einem Plastikbecher trinkst, Bachata hörst und die Leute beobachtest und 

somit quasi der Duden-Definition eines Dominikaners entsprichst. 

…wenn dir gesagt wird „es ist um 3, aber wenn du dich dominikanisch fühlst 

komm um 4“ – du um halb 5 kommst und - o Wunder - die Erste bist. 

…wenn du auf dem Weg zur Arbeit kein einziges Mal „pssst“ oder „gringa“ 

hörst und dich fragst ob du was zwischen den Zähnen hat oder was eigentlich 

los ist. 

…wenn du bei 28° im Kleid am Strand sitzt, dir türkises Wasser und Palmen 

ansiehst und Deutschland ausnahmsweise mal so gar nicht vermisst. 

Meine Gedanken zum weltwärts Programm: 

Ich bin generell immer ein Fan von Auslandserfahrungen und 

Kulturaustausch. Ich habe erstmal das Gefühl, einen Unterschied in der Art 

wie Dominikaner Europäer (/Deutsche/Weiße) sehen zu machen. Ich glaube, 

es geht auch aus meinem Bericht hervor, dass ich in vielerlei Hinsicht enorm 

von dieser Erfahrung profitiere.  

Trotzdem halte ich die Umsetzung dieses Programms teilweise für 

kritikwürdig. Ich selbst, genauso wie einige andere Freiwillige, empfinde 

Frustration über zu viele nicht funktionierende Projekte meiner Organisation. 

Ich verstehe nicht, warum diese Projektplätze Jahr für Jahr weitergeführt 

werden, anstatt die Anzahl der Plätze zu reduzieren und somit insgesamt die 

Qualität des Programms zu erhöhen. Mir ist bewusst, dass weltwärts in erster 

Linie ein Lerndienst ist. Wenn aber ein Freiwilliger das Gefühl hat, seine Zeit 

zu verschwenden, macht er eine negative Erfahrung, und empfindet seine 



Zeit nicht als Bereicherung, denn die Arbeit macht einen großen Teil unseres 

Lebens hier aus. 

Ich rede an dieser Stelle keineswegs nur von mir selbst, sondern beschreibe 

das, was ich auch von vielen anderen Freiwilligen mitbekommen habe. Ich 

empfinde meine Zeit hier ohne Frage als unbeschreiblich wertvolle 

Erfahrung, die mich mein Leben lang begleiten wird. Ich bin sehr dankbar, 

diese Möglichkeit zu bekommen und mir ist bewusst, dass Dominikaner (oder 

Menschen anderer Nationalitäten) eine solche Möglichkeit oftmals nicht 

haben. Dies sind lediglich Aspekte, die meiner Meinung nach bei der 

Umsetzung des Programms stärker beachtet und verbessert werden sollten.  

 

An dieser Stelle verabschiede ich mich mal und sage Adiós und bis bald. 

Schön, dass ihr meinen Bericht gelesen habt, ich freu mich auf euch!  

 

Liebste Grüße, 

Sara 

 


