
Liebe Familie,  liebe Freunde und Interessierte,  

es ist mal wieder Zeit für einen Lagebericht meines Auslandsaufenthaltes in der 

Dominikanischen Republik.  Das letzte Mal, dass ihr was von mir gehört hab ist 

nun einige Monate her und ich hoffe, dass ihr nach diesem Bericht  wieder ruhig 

ins Bett gehen könnt, mit dem Wissen, dass es mir gut geht und ich euch nicht 

vergessen habe.  Ich sitze nun seit einigen Tagen an diesem Bericht und weiß mal 

wieder nicht wo ich anfangen soll (ob ich zuerst von meiner Freizeit oder meiner 

Arbeitsroutine berichte soll). Ich denke, ich fange am besten mit meinen 

alltäglichen Pflichten an: 

 Da ich nun seit 10 Monaten hier in Mao lebe, ist mittlerweile der Trieb jeden Tag 

was zu machen und neu kennenzulernen abgeklungen und ich würde fast 

behaupten, dass mein Leben einen gemächlichen Alltagstrott angenommen hat 

(von montags morgens 8h bis samstags mittags 12h). Ich stehe um 7.15 auf, springe 

schnell unter die Dusche und befreie mich von den Litern Mückenspray die ich auf 

dem Körper habe, mache mich fertig, verlasse das Haus um 7.50 und steige auf das 

Motoconcho, das unten auf mich wartet. Um Punkt 8 bin ich auf der Arbeit und 

darf in unserem neuem Büro zweimal in der Woche voll Tags die neue 

Klimaanlage genießen (an den anderen 4 Tagen fällt gegen mittag der Strom bis 

abends aus, was dazu führt, dass wir schnell bis zu 40 Grad in den Büros haben. Um 

diesen unfreiwilligen Saunaaufenthalt etwas erträglicher zu machen, weiß ich 

mittlerweile an welchen Tagen ich leicht bekleidet ins Büro kommen muss und an 

welchen nicht). Um 17h verlasse ich dann das Büro und fahre nach Hause, um 

mich dann auf dem Balkon mit meiner Gastmutter zu unterhalten oder mich 

einfach auszuruhen (ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie älter werde…) ;) An 

den Wochenenden gehe ich meinen Pflichten als „Tochter“ nach und putze mit 

meiner Gastmutter die Wohnung und wasche Wäsche. Die Samstagabende 

verbringen ich und meine Jungs aus Mao nach wie vor mit gemeinsamen  Kochen,  

Hüften auf Merengue und Bachata-Rhytmen schwingen oder einfach nur bei 

einem gemütlichem Bier (oder Rum).   

 

 

 

 



So, nun zu meinen außerroutinlichen Aktivitäten: 

In den Monaten Januar bis Ende März war die gesamte Insel in Karnevalsstimmung 

und das hieß, dass JEDES Wochenende Umzüge und Feiern in einer anderen Stadt 

stattfanden. Die Städte, die in meiner Umgebung liegen besuchte ich mit Freunden 

auf Motorrädern oder in Guaguas und für den größten Umzug in La Vega mieteten 

wir zweimal ein Auto. Neben lauter Musik, farbfrohen Kostümen und vielen 

Menschen musste man sich als Gast auf diesen Festen auf blaue Flecke vorbereiten. 

Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber die sogenannten „Lechones“ haben 

das Recht mit „vejigas“ (Ballons an einer Strippe) dir den Hintern zu versohlen. Ein 

sehr unangenehmes Gefühl, gehört hier aber zum Karneval dazu wie das „gracias a 

dios“ in dem Sprachgebrauch der Dominikaner.  Nach diesen doch sehr bewegten 

Wochen stand dann schnell mein erster Besuch vor der Haustür und ich nahm 

meinen ersten Urlaub. Meine Freundin Salome und mein Kumpel Dustin aus 

Berlin kamen mich für insgesamt 2 Wochen besuchen, und neben der Aufgabe 

ihnen so viel wie möglich von meiner neuen Heimat zu zeigen genoss ich meinen 

Urlaub an vielen Strände aber auch in Mao und in den Bergen. Während des 

Aufenthaltes meiner Freunde ist mir dann schnell aufgefallen, wie sehr ich mich 

doch schon an den alltäglich „Wahnsinn“ gewöhnt hatte und ich die Dinge wie 

eine Einheimische wahrnahm. Zum Beispiel die Kunst so viel wie möglich auf 

einem Motorrad zu transportieren (ganze Wohnungsumzüge oder 5 Personen auf 

einmal) oder in einer Guagua statt 20 vorgesehene Personen 50 unterzubringen. 

Nachdem mein Besuch zurückgereist war, kehrte ich wieder zurück zur Normalität 

und begann Unterricht fürs Autofahren zu nehmen. Schneller erlernte ich jedoch 

das Motorradfahren (1 Praxisstunde) mit meinen Jungs aus Mao und kann stolz 

behaupten, dass ich meine ersten 80 Kilometer in die Berge zu dem Staudamm von 

Moncion gemeistert habe. Auf der Rückfahrt hielt mich sogar die Polizei an, aber 

zum Glück nur um zu überprüfen ob ich auf einem geklautem Motorrad saß 

(Papiere hatten wir dabei und bremsen konnte ich glücklicherweise auch schon). 

Ansonsten wird an Samstagabenden immer noch viel getanzt oder gemütlich ein 

Bier getrunken. Soviel zu meiner Freizeit..  



 

Carneval en la Vega 

 

Tiempo libre.. 

 



 

 

Erste 80km erfolgreich gemeistert! „Presa de Moncion“ 



 

 

Mal aus der Automatik-Funktion rausgewagt…nach 3 Stunden auf den Auslöser drücken endlich 

ein Blitz im Kasten. „Gewitter in Cabarete“ 



 

Lieblingsbeschäftigung der Männer – Domino spielen 

 

„hay cabe uno mas…“ 



 „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!!!“ :D  …kommen wir nun zu meiner Arbeit, 

die knapp 80% meiner gesamten Zeit in Anspruch nimmt.  Neben der im letzten 

Bericht genannten Aufgaben bin ich seit einigen Wochen dabei, unser 

ausländisches Personal im Land zu legalisieren. Denn wer sich die Geschichte der 

Insel und Haitis vor Augen führt, erkennt schnell, dass es keine 

Gutenachtgeschichte ist. Täglich erlebt man hier einen Rassismus gegen die 

haitianischen Mitmenschen, die aus ihrem Land geflüchtet sind um in der 

Dominikanischen Republik ein besseres Leben zu suchen. Bedauerlicherweise sieht 

der größte Teil der Dominikaner die Haitianer als Eindringlinge und „parasitos“, 

wobei die dominikanische Wirtschaft ohne diese billigen Arbeitskräfte nicht 

funktionieren würde. Gerade in der Landwirtschaft und in Bau wird die Arbeit von 

den haitianischen Tagelöhner verrichtet und meistens mit Hungerlöhnen bezahlt. 

Dazu ein kurzer Artikel, der in meinen Augen die Situation sehr schön 

zusammenfasst. Bitte beachtet jedoch beim Lesen, das über eine Mehrheit geredet 

wird und nicht über alle, denn es gibt immer Ausnahmen!!! 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Genau diese Situation hat auf internationaler Ebene für Unmut und Kritik gesorgt, 

sodass sich die dominikanische Regierung gezwungen sah etwas dagegen zu 

unternehmen. So wurde am 1 Juni 2014 das Programm „Plan Nacional de 

Regularizacion de Extranjeros“ in die Welt gerufen, dass den im Land illegal 

lebenden Menschen die Möglichkeit gibt sich einzubürgern (sofern sie vor dem 

18.Oktober 2011 ins Land gekommen sind). Doch schon beim Einschreiben 

scheiterte ein hoher Anteil an dokumentloser Haitianer, da für das Einschreiben 

eine originale Geburtsurkunde, Personalausweis oder Reisepass vonnöten war. Wer 

sich bis zum 17. Juni 2015 keiner dieser Papiere beschaffen konnte (kaum möglich, 

da die haitianische Regierung in keinster Weise kooperiert) um am Programm 

teilzunehmen muss mit einer Deportation rechnen (die zum Teil auch schon 

inoffiziell an den Grenzen vom Militär durchgeführt werden). Das ganze 

Programm mag zwar insgesamt super klingen, hat aber in seiner Ausführung so 

viele Hürden eingebaut, dass es kaum möglich scheint die Bedingungen zu 

erfüllen. Trotz alle dem habe ich wie oben schon einmal erwähnt die Rolle als 

Einbürgerungsbeauftrage in Bio Tropic übernommen und arbeite mit unserem 

ausländischen Personal der Plantagen in Villa Lobo und Mao. Vom unseren knapp 

90 Mitarbeitern konnte ich nach vielen Bemühungen 65 in das Programm 

aufnehmen und befinde mich zurzeit noch in dem Prozess die sogenannten 

„expedientes“ (Einbürgerungsakten) zu vervollständigen. Dafür habe ich von dem 

Einbürgerungsprogramm (PNUD) zwei junge Studenten als Unterstützung an die 

Seite gestellt bekommen. Mein Ziel ist es so viele wie möglich ans Ziel zu bringen - 

dafür muss ich allerdings noch eine weite und schwierige Strecke  zurücklegen 

(und leicht wird einem dabei die Arbeit auch nicht gemacht).. 



 

Letzter Tag zum Einschreiben…15 298 von 2 860 000 konnten sich insgesamt einschreiben  

 



 

 

 

 

Haitianische Straßenverkäuferinnen 



 

Für viele Menschen dieselbe Frage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun zum Schluss die große Überraschung (für diejenigen, die es noch nicht 

wissen) : 

Die ganzen oben genannten Punkte haben mich zur Entscheidung geführt, länger 

als geplant in Land zu bleiben.  Erstens, weil ich einige Verantwortungen im 

Arbeitsbereich eingegangen bin, die ich als „erledigt“ in einer Schublade liegen 

sehen möchte und zweitens weil es mir schlichtweg einfach gut geht und es mir 

hier gefällt. Deswegen werde ich im August nicht mit den anderen Freiwilligen 

zurück nach Deutschland kehren, sondern erst im März/April 2016 meine Zelte 

hier auf der Insel abbrechen. Wobei ein Besuch im Oktober ansteht, da ich meine 

Familie besuchen möchte und das Rückkehrer Seminar von Ecoselva stattfindet. 

Das bedeutet, ich werde ab August als Angestellte von Biotropic gehandhabt und 

bleibe auf privater Ebene im Lande. Dazu mietet die Firma ein Haus oder eine 

Wohnung für mich an, die ich mir dann mit  Nico Rapp (Ecoselva-Freiwilliger, der 

auch noch länger im Land bleibt) teile.  

Das war´s auch schon wieder von meiner Seite und ich hoffe ich konnte euch ein 

wenig von meinem Leben hier mitteilen. Mit einem herzlichen Dank an meine 

Spender verabschiede ich mich nun an dieser Stelle und ihr hört im nächsten 

Bericht wieder was von mir (oder schreibt mir auf privatem Wege, wenn ihr noch 

Fragen oder Anmerkungen habt). 

 

Ganz liebe Grüße 

Erika-Luisa Wenning Herrera 

 

 

 

 

 


