
Liebe Familie, liebe Freunde und Förderer,  

 

nach nun vier Monaten in der Dominikanischen Republik eine kurze Übersicht über mein neues 

Leben hier und den Erfahrungen die ich bisher sammeln konnte. Zusammenfassend kann ich 

vorneweg aber sagen, dass es mir hier fantastisch geht und es leider unmöglich sein wird, euch mit 

diesem Bericht dieses Lebensgefühl vollständig zu vermitteln. Dennoch werde ich in den folgenden 

Zeilen mein bestes geben, um so viele Eindrücke wie möglich unterzubringen.  

Ich wohne seit dem 1.9.2014 in der Provinzhauptstadt Mao, im Nordwesten des Landes. Mit etwa 60 

tausend Einwohnern besteht Mao ähnlich wie jede andere dominikanische Stadt mit ihrer 

Energie und Lebhaftigkeit. Vom ersten Tag an hat sie mich und meine weiteren 4 

Mitfreiwilligen in ihren Bann gezogen und uns schnell gezeigt, wie es sich in einem etwas 

größerem „Dorf“ zwischen Reisfeldern und Bananenplantagen lebt. Wenn man morgens mit 

lauter Musik und Motorradhupen aufwacht und nachts zusammen mit Ihnen wieder ins Bett 

geht, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen als „welcome to dominican republic“ (wie 

ich hier so oft schon mit einem schelmischem Grinsen im Gesicht gesagt bekommen habe). 

Wer bis zu dem heutigen Tag davon überzeugt war, dass zwei Extreme nicht nebeneinander 

existieren können, dem solle gesagt sein, dass ich hier vom Gegenteil überzeugt werden 

konnte. Der alltägliche Stress und die Anspannung, die ich in Deutschland täglich zu Gesicht 

bekommen habe, weicht hier einer unumstößlichen Gemächlichkeit und Überzeugung, dass 

schon alles klappe. Gleichzeitig fragt man sich aber, wie ein Straßenverkehr so chaotisch und 

durcheinander sein kann, wie man ihn hier findet. Die Devise lautet: je schneller und größer 

das Auto ist, desto mehr recht habe ich. Zusammen mit unzähligen Motorrädern, Mofas und 

Rollern ergibt dies wortwörtlich eine tödliche Mischung, die das Land sogar auf den zweiten 

Platz der Länder mit den meisten Verkehrstoten katapultiert. Was uns aber nicht dran 

hindert ausgiebige Motorradtouren zu unternehmen, aber dazu später mehr. Mit der Musik 

verhält es sich ähnlich wie mit den Kraftfahrzeugen. Je größer und lauter die Boxen, desto 

mehr bestehst du in dem immer wehrenden Musikcocktail aus Bachata, Merengue und 

Dembow.  Zusammen mit der lebensfrohen, herzlichen und offenen Art der Dominikanern, 

die ich hier in Mao kennenlernen durfte ergibt das alles zusammen eine herrliche Mischung, 

die mit meinen jungen Jahren sehr gut auszuhalten und zu leben ist. Auch die nie 

schwindende Bereitschaft auf ein Schluck Bier oder Rum rundet das ganze wundervoll ab ;) 

Ein Blick über Mao 



 

Im Strassenverkehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommen wir nun zu meinen Wohnverhältnissen. Die ersten zweieinhalb Monate habe ich in der 

Familie meiner deutschen Arbeitstutorin Melissa Schank (26 Jahre alt) gelebt. Zusammen mit ihrem 

dominikanischem Mann Francisco Duval Fabian (28, genannt Jhon Wainel, übersetzt John Wayne :D) 

und ihrer kleinen Tochter Leana (mittlerweile 10 Monate alt) lebten wir in einem schönen Häuschen 

am Stadtrand nicht weit von unserer Arbeit entfernt. Durch den geringen Altersunterschied lebten 

wir eher wie eine WG zusammen und nicht wie eine herkömmliche „Familie“. Jhon wurde wie ein 

Bruder für mich, Melissa eine Freundin und die Kleine zu meiner Schwester. Neben gemütlichen 

Abenden mit Wein in der Galerie, Tanzabende in den Clubs von Mao oder langen Motorradtouren 

mit Jhon lernte ich mit ihnen zusammen viele Seiten von Mao und Umgebung kennen, die ich 

vermutlich in einer rein dominikanischen Familie nicht kennengelernt hätte. Offen für alles, zeigten 

mir die beiden vieles von dem Land und der Kultur und nahmen mich überall mit hin. Mein Vorteil 

den andern Freiwilligen gegenüber war, dass ich erstens in einer sehr jungen Familie lebte und 

zweitens, dass Melissa als Deutsche eine sehr gute Gesprächspartnerin darstellte. Durch ihre eigene 

Lebenserfahrung in dem Land konnte sie mir immer eine deutsch/dominikanische Sichtweise der 

Dinge erklären, sodass der angekündigte Kulturschock bei mir ausblieb. Auch unsere Lebensform war 

durch diese Konstellation nicht rein dominikanisch. Wir kochten abwechselnd dominikanisches und 

deutsches Essen, wann immer Jhon nicht im Hause war drehten Melissa und ich unsere „deutsche“  

Musik auf, sodass mein Einleben in die Kultur sehr sanft stattfand und ich dadurch das neue Leben 

von den schönen Seiten aus genießen durfte. Ein riesen Vorteil war auch, dass ich das Spanisch 

bereits beherrschte, als ich in das Land kam. Und wann immer ich das dominikanisch nicht verstand 

übersetze Melissa für mich. Denn das ist eine Sache, die die Dominikaner sehr gut beherrschen, sich 

zig Wörter für eine Sache zu erfinden, die in der nächsten Stadt schon wieder nicht verstanden 

werden. Jetzt nach 4 Monaten hier sein gehe ich rein sprachlich gesehen als Dominikanerin durch 

und sorge bei meiner peruanischen Mutter für so manchen Lachanfall. Von den Dominikanern in 

meinem Umkreis höre ich immer wieder, dass ich schon ziemlich „aplatanada“*bin. 

(*Dominikanische Republik  Banana Republic  Banane = Platano  aplatanada). 

Weshalb ich die ganze Zeit in der Vergangenheit von ihnen rede? Aus dem bedauerlichen Grund, dass 

Melissa zurück nach Deutschland kehren wollte und das schneller stattfand als geplant. So verließ die 

Familie Mitte November das Land und ich kam in eine neue Gastfamilie. Meine neue Gastfamilie ist 

rein dominikanisch und besteht aus Mariceli Nunez  (56 Jahre alt) und ihrem Mann Bautista Nunez 

(67 Jahre alt), die in einer abgetrennten Wohngemeinschaft im Stadtzentrum Maos leben 

(Wohnkomplex für ausschließlich Staatsangestellte). So lebe ich nun sehr vornehm in einem schönen 

Teil Maos mit eigenem Bad und einem großen Balkon. Beide haben mich liebvoll in ihre kleine Familie 

als neue Tochter aufgenommen, da ihre drei Töchter bereits verheiratet und mit Kindern 

selbstständig leben. Auch hier habe ich mich sehr gut eingelebt und fühle mich sehr wohl. Auch wenn 

es für mich etwas schwierig ist, die Meldepflicht bei meiner Gastmutter einzuhalten, die am liebsten 

jeden Schritt von mit ausserhalb der Wohnung wissen möchte. Ich kann mich zwar frei bewegen und 

ein und ausgehen, wann immer ich möchte, doch das bescheid geben wohin ich gehe oder wo ich bin 

vergess ich ab und zu. Das ist aber auch das einzige woran ich arbeiten muss, um ein angenehmes 

Zusammenleben zu gewährleisten. 

 



 

Unser Haus, 3 Schalfzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad, riesen Garten im hinteren Teil…. 

              



 

       Meine erste Gastfamilie( Melissa, Jhon und Leana) 

 

Bevor ich über meine Arbeit berichte erst mal noch was zu meinem Privatleben hier. Warum es mir 

hier bzw. uns  Frewilligen  in Mao so gut geht? Ganz einfach..weil wir in Mao insgesamt fünf 

Frewillige sind ( Lukas, Nico, Alexander, Dimitri und ich) und als Gruppe hergekommen sind und auch 

als Gruppe auftreten. Dadurch gestärkt sind wir ab dem ersten Tag ausgegangen und haben sehr 

schnell den Anschluss an gleichaltrige Dominikaner/innen bekommen und mittlerweile können wir 

von einer gefestigten Gruppe reden, mit der wir schon unglaublich viel unternommen haben. Sei es 

in Mao die Abende verbringen, an Strand fahren oder gemeinsames Kochen..Spaß ist und war immer 

garantiert. Auch wir fünf Frewillige untereinander verstehen uns sehr gut, was aber nicht bedeutet, 

dass nicht jeder selbstständig seinen Weg geht. So wechsel ich/wir ständig zwischen 

Gruppenaktivitäten und selbstständig was unternehmen. Mit dem Kauf der Motorräder haben wir 

uns auch um einiges unabhängiger gemacht. Wobei ich die einzige bin, die noch keins besitzt, weil ich 

es erst noch lernen muss. Aber wozu ist man die einzige Frau in der Gruppe…..? Es findet sich immer 

einer der mich hinten mitnimmt ;)  

Los Maeños (Nico, Alex, Lukas und ich)  



 

Die Motorräder der Maeños 

 
Freunde aus Mao, Frewillige   



  

Wenns drauf ankommt passen auch 9 Personen in ein Jeep :D  

 (fehlen noch 3 Personen die vorne sitzen!)    

                 

Eine Arbeitskollegin von mir und Freunde 



 

Dimitri, Nico und Freunde aus Mao 

 

Am Strand mit Freunden aus Mao 



 

Auf dem Weg an Strand mit Freunden aus Mao 

 

Endlich am Strand angekommen, La Ensenada 

 

 



Wer jetzt den Eindruck gewonnen hat ich würde hier ein Spaßurlaub machen, der hat sich geirrt. 

Denn den größten Teil meiner Zeit verbringen ich hier auf der Arbeit in BioTropic. Montags bis 

freitags von 8-17h arbeite ich in dem PPP-Projekt, dass die Firma am Laufen hat. Denn in meinem 

Fall arbeite ich nicht in einer Organisation oder NGO, sondern in diesem Projekt, das BioTropic als 

Exportfirma von organischen Früchten 2012 angefangen hat. Ziel dieses Projektes, das von der DEG-

Bank finanziell unterstütz wird, ist der Aufbau eines Schulungs-und Bildungszentrum im Bereich der 

Umweltbildung. Neben einem Naturlehrpfad haben wir auf dem Gelände eine 

Pflanzenwasserkläranlage, eine Fotovoltaikanlage, ein Windrad, ein Bananenmuseum mit 

aussterbenden Bananenvariationen, ein Komposthaufen, eine Humusanlage, ein Gewächshaus und 

ein Schulungspavillon (wird noch zu Ende gebaut). In den ersten Wochen habe ich 

Schulungsmaterial und Informationsmaterial (Handouts, PowerPoints,Infoblätter)  

zusammengestellt und erstellt, Pflanzen in Naturlehrpfad bestimmt und Schilder für die 

Identifikation der Pflanzen in Auftrag gegeben, Besucher im Park empfangen und ihnen 

Funktionsweise der Pflanzenkläranlage etc. erklärt und den Park instand gehalten (Unkraut zupfen 

etc.).  Des Weiteren wurde ich in die Arbeit der Projektdokumentation eingearbeitet, sodass ich 

jetzt auch im Büro sitze und alles dokumentiere, was im Park passiert. Dazu gehören unter anderem 

die Fotodokumentation und die Registrierung von Ausgaben, die beispielsweise während des Baus 

des neuen Schulungspavillons anfallen. Das bedeutet, dass ich unter freiem Himmel, wie auch im 

Büro viel zu tun habe und voll ausgelastet bin. Da BioTropic eine deutsch/dominikanische Führung 

hat, ist die Arbeitsweise in meinem Projekt recht zuverlässig und zielorientiert. Das kann man leider 

von den anderen Freiwilligenarbeiten meine Gruppe nicht behaupten. Da ich auch kaum eine 

Sprachbarriere hatte, wurde ich von meinen Kollegen/innen, die in der Firma arbeiten sehr 

freundlich aufgenommen und zum Team dazugezählt. Meine beiden Chefs Aquilino Cruz und Volker 

Schmidt haben sich vom ersten Moment an darum bemüht, dass ich mich wohlfühle und es auch 

erfolgreich geschafft. Den einen oder anderen Einblick in das Firmenleben gewehrleisten sie mir 

auch, sodass ich in einem ständigem Lernprozess bin und eine weite Informationsspanne habe. Im 

sozialen Bereich habe ich im Oktober ein Projekt im Rahmen der Firmenzertifizierung durchgeführt, 

dass mit dem Prämiengeld des FairTSA Zertifikates finanziert wurde. Während diesem Zeitraum 

habe ich die Wohnverhältnisse der haitianischen Plantagenarbeiter dokumentiert und einen 

ausführlichen Bericht geschrieben. Mit dem Prämiengeld wurden dann im Laufe des Projektes den 

Familien der Angestellten Holzlatrinen gekauft und positioniert, damit die hygienischen 

Bedingungen sich verbessern. Für dieses Jahr werden Duschvorichtungen vorgesehen. Soweit zu 

meiner Arbeit hier in dem Projekt. Wie ihr merkt, kann mir hier gar nicht langweilig werden und 

dafür bin ich sehr dankbar. 



 

BioTropic Büro, Mao Valverde 

 

    

Einige der männlichen Kollegen 

 

 

 

 



 

 

Teil des Ökoparks, Lagune und Gewächshaus 

 

 

Packstation: hier werden die Bananen gereiningt, gestempelt und verpackt 

 

 

 

 



 

Links im Bild mein dominikanischer Chef Aquilino Cruz, neben mir eine Kollegin und rechts Ely 

Fermin, Frau von meinem Chef und ebenfalls Arbeitskollegin, Ausflug nach Monte Cristi 

 

Zum Schluss möchte ich nochmal ein dankendes Wort an meinen Spenderkreis richten, der mir den 

Aufenthalt hier finanziell ermöglicht hat und an das Team von BioTropic, dass sie mich so gut 

aufgenommen haben und das Vertrauen in mich haben, dass ich diese Aufgabenfelder meistern 

kann. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als dass ich mich hier so wohlfühle, dass 

ich mit dem Gedanken spiele noch ein Jahr ranzuhängen und gespannt auf die nächsten 8 Monate 

warte, die mir hier auf der kleinen Insel noch bleiben. Zum Abschluss noch ein paar Bilder  von den 

letzten vier Monaten. Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein Leben hier geben und 

bis zum nächsten Bericht von mir! 

 

Sonnige Grüße  

Erika-Luisa Wenning Herrera 

 

 

 

  

 



Alle Freiwillige zusammen, bevor wir abgereist sind 

 

Fruchtauswahl 

 

 

 

 



 

                            

Am Strand mit den Jungs aus Mao, Punta Rucia 

 

Die Dom. Rep. kann auch anders, Hurricane in Restauracion  



 

Familienausflug mit meinem Chef an den Strand, Monte Criste – Playa el Morro 

 

        

Ausflug zu den Limettenplantagen in Constanza 

 



Nach einem langen Arbeitstag der Sonnenuntergang , Plantage Villa Lobo 


