
„Hijita, du wirst sehen, dass sich dir ungeahnte Türen während der Zeit öffnen werden. 
Sei offen für alles...“

(Papa, Abschiedsworte bei der Abreise 2014)

Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

nach  nun 667 Tagen und 18 Stunden Auslandsaufenthalt in der Dominikanischen Republik ist
es nun auch für mich an der Zeit meinen letzten Bericht zu verfassen. Folgende Anmerkung
dazu kann ich mir nicht verkneifen, aber für diejenigen, die meinen Abschlussbericht früher
erwartet haben: Wie der Name schon sagt,  handelt  es sich bei diesem Bericht um eine Art
Schlussstrich,  den  man  unter  das  Erlebte  ziehen  soll,  um  rückblickend  auf  die  Zeit  und
Erfahrungen einzugehen. Wie in meinem letzten Bericht angekündigt bin ich anders als der
Rest der Freiwilligengruppe länger im Land geblieben und erst seit dem 26.06.2016 wieder in
deutschen Gewässern unterwegs. Meine Erfahrungen im Land endeten also nicht wie für die
Anderen im August  2015,  sodass  ich mich nicht  in der  Lage sah,  diesen Bericht  früher zu
schreiben, während ich noch auf der Insel lebte. Dem komme ich hiermit nach und hoffe, dass
auch  diese  folgenden  Zeilen  Euch  mit  Interesse  erfüllen  und  das  Ziel  erreichen  einen
authentischen Kurzeinblick in das Erlebte zu geben.
Für  diejenigen,  die  meine  Berichte  nicht  mehr  genau  vor  Augen  haben  folgende
Zusammenfassung:
Ich bin nach meinem Abitur im Jahr 2014 am 28. August in der Dominikanischen Republik
gelandet,  mit  dem  Vorhaben  mein  freiwilliges  ökologisches  Auslandsjahr  mit  der
Endsendeorganisation  „Ecoselva  e.V“  1  im  Rahmen  vom  „Weltwärtsprogramm“  2 zu
absolvieren.Vorgesehen  war  dafür  die  Zusammenarbeit  über  die  12  Monate  mit  der
Partnerorganisation „Bio Tropic SRL“  3  , die ihren Sitz in der Stadt Valverde Mao hat. Dazu
wurde  ich  in  einer  wunderbaren Gastfamilie  untergebracht,  um besser  den Einstieg  in  die
Kultur  zu  schaffen.  Mit  Erfolg  wurde  ich  Teil  dieses  Haushaltes,  bestehend  aus  meiner
Gastmutter  Mariceli  Cruz  und  ihrem  Mann  Bautista  Nuñez  und  leistetet  neben  meinen
Pflichten auf der Arbeit auch meinen Beitrag als Tochter in der kleinen Familiengemeinschaft.
Zu meinen ersten Aufgaben auf der Arbeit zählten in den ersten Monaten die Beendigung des
laufenden Projektes „Centro Ecologico Cibao“ 4, die unter anderem Gartenarbeit, Identifikation
von Pflanzen, Ausarbeitung von Lehrmaterial und Buchführung beinhaltete. Ich arbeitete einen
Naturlehrpfad  aus,  half  bei  der  Instandhaltung  einer  Pflanzen-Wasserkläranlage  und führte
Besucher im Park herum, die sich den Zitrushain, das Bananenmuseum, das Gewächshaus und
die Solaranlage näher erklären lassen wollten. Da das Projektgelände Teil des Produktions- und
Firmengeländes von Bio Tropic ist und dazu noch sehr schön inmitten der Bananenplantage
liegt,  wurde  ich  unweigerlich  auch  in  diesem  Bereich  gezogen  und  eingebunden.  Es  kam
dadurch zu einem engen Kontakt  mit  den haitianischen Plantagenarbeitern und neben der
Umsetzung  einiger  Fair-Trade-Projekte  organisierte  ich  die  Teilnahme  an  dem
Einbürgerungsprogramm  der  Regierung  für  den  größten  Teil  der  ausländischen
Plantagenarbeiter. Dafür machte ich letztes Jahr einen Kurs zur Einbürgerungsberaterin mit
dem „UNDP“ 5.
Durch die Entscheidung meinen Aufenthalt zu verlängern und über den Freiwilligenvertrag
hinaus  in  Mao  zu  bleiben  unterschrieb  ich  einen  Arbeitsvertrag  mit  Bio  Tropic  ab  dem



01.09.2015  und  war  nun  zuständig  für  die  Auslandskorrespondenz,  Qualitäts-  und
Zertifizierungsabteilung der Firma. Den Prozess der Einbürgerung organisierte ich nach wie
vor.  Um  den  Ökopark  kümmerte  sich  dann  die  neue  Freiwillige  mit  Gartenarbeiten  und
Führungen.
An der Stelle  möchte ich meinen besonderen Dank an meine Chefs Aquilino Cruz, Volker
Schmidt und Sascha Suler richten, da sie mir die Arbeit zutrauten, ohne spezielle Vorkenntnisse
zu besitzen und ich  dadurch wichtige  Erfahrungen im Arbeitsbereich  machen konnte.  Der
damit  verbundene  Lernprozess  hat  mich  auf  professioneller  und  persönlicher  Ebene  stark
geformt und herausgefordert und dafür bin ich allen äußerst dankbar. 
Durch  die  Veränderung  im  Arbeitsverhältnis  mit  Bio  Tropic  und  dem  Upgrade  von  der
Freiwilligen zur Angestellten änderte ich auch ab Juli 2015 meine Wohnsituation und zog mit
Nico Rapp (Mitfreiwilliger, der auch länger geblieben ist und das Projekt „Litro de Luz“ 6 in die
Welt gerufen hat) in eine Wohngemeinschaft. Wir lebten in einer 4-Raumwohnung mit Küche
und Balkon über einem Colmadon und führten bis Februar 2016 einen netten Zwei-Personen
Haushalt. Ab Februar hatten wir dann durch meine Firma veranlasst eine Person mehr in der
WG. Zu erst kam Hanno für ein vierwöchiges Praktikum zu uns und nach ihm Felix Stiegler,
mit  dem ich  über  drei  Monate  zusammengelebt,  gewohnt  und gearbeitet  habe.  Sehr  nette
Bekanntschaften!..
Zu meiner neuen Wohnsituation gehörte ab August 2015 nun auch endlich die Anschaffung
meines  eigenen  Motorrades,  da  durch  die  Ausreise  meiner  zwei  Mitfreiwilligen  Lukas
Hildebrand und Alexander Kokkinos (beide haben bei „Centro Naturaleza“  7 gearbeitet) auch
meine Mitfahrgelegenheit endete. 
Mit  der  Abreise  meiner Gruppe verbunden wurde ich durch meine Koordinatorin Nikaulis
Ricart  in  die  Vorbereitungen  und  Einweisung  der  neuen  Freiwilligengruppe   als  Teamer
eingebunden und nahm an deren Treffen und Seminaren teil. Ich half ihr mit der Vorbereitung
und  Durchführung  der  Seminare  und  ermöglichte  mir  dadurch  eine  bessere
Reflexionsgrundlage,  um  das  erlebte  zu  verarbeiten  und  vergleichen  zu  können.  Die
Veränderungen, die ich während des  Zeitraumes im Ausland gemacht habe, aber auch den
persönlichen Entwicklungsgrad bei Abreise und Ausreise der Freiwilligen zu erkennen waren
unter anderem Punkte, die ich durch diese Arbeit behandeln konnte. Während der Arbeit mit
den sogenannten „pollitos“ (span. Küken) fiel mir schnell auf, wie tief ich doch schon in die
dominikanische  Kultur  eingetaucht  war  und  die  Dinge  aus  ihrem  Blickwinkel  wahrnahm.
Durch Gespräche mit den Gastmüttern, Tutoren und Feedbackberichten aus meiner Gruppe
kam  ich  schnell  zur  Erkenntnis,  dass  es  gewaltige  Unterschiede  zwischen  der
Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung der  jungen  Freiwilligen  gibt.  Ohne  das  jetzt
negativ bewerten zu wollen, aber das führte oft bei vielen Freiwilligen zu Konflikten innerhalb
ihrer sozialen Kreise und dies wiederum führte dazu, dass sich der Aufenthalt für den einen
oder anderen sehr erschwerte. Teilweise wurde durch Unwissenheit ein Verhalten an den Tag
gelegt, der bei der Bevölkerung vor Ort eine Abwehrhaltung herbeiführte und gerade in den
Gastfamilien und der Arbeit zur Isolation des Freiwilligen führte. Mein Vater hatte dazu mir
immer nur den Rat mitgegeben, mich die ersten Monate als Zuschauer und Lehrling in der
Kultur  zu  bewegen  und  gar  nicht  auf  die  Idee  kommen  meinen  Mund  zu  öffnen,  um
Verbesserungsvorschläge  oder  Kritiken zu äußern.  Denn auch wenn wir  mit  einem hohen
Bildungsniveau kommen, darf man nicht vergessen, dass wir erstens noch sehr Jung sind und
zweitens in Kulturstrukturen eingeführt werden, in der wir uns noch nicht zu bewegen wissen.
Wer mit der Einstellung in das Land ging, die Welt zu verbessern wurde schnell wie oben



beschrieben von den Mitmenschen und Arbeitskollegen isoliert. Man darf nicht vergessen, dass
in  erster  Linie  dieses  Weltwärtsjahr  der  persönlichen  Entwicklung  dient  und  nicht  im
herkömmlichen Sinne einen Entwicklungsdienst darstellt. Davon unabhängig ist auch das Alter
und der  Grad der  Selbstständigkeit  der  Freiwilligen,  denn in einem neuen Land und einer
anderen Kultur ist man immer erst ein Fremder und jeder beginnt vom selben Punkt an zu
lernen.  Deswegen  hier  mein Tipp  für  alle  nachfolgenden  Weltwärtsgenerationen:  verhaltet
Euch die ersten Monate ruhig und lernt Eure Umgebung, die Kultur und die Menschen kennen
bevor  ihr  mit  Kritik  oder  Verbesserungsvorschläge  z.  B.  auf  der  Arbeit  in  kulturelle
Fettnäpfchen  tretet.  Erst  kennenlernen,  dann  mitmachen  und  durch  das  Mitmachen
vormachen.  Denn man gerät  schnell  in  unangenehme Situationen  und um da  wieder  raus
zukommen, braucht man viel Zeit und Mühe und ihr werdet sehen, dass so ein Jahr unglaublich
schnell an einem vorbei ziehen kann. Auch das pubertäre Trotzsyndrom, den einige an den Tag
legten, sollte man unter Kontrolle halten und auch nicht versuchen, den Aufenthalt  in der
Dominikanischen Republik als Plattform zur persönlichen Unabhängigkeit zu nutzen. Da stößt
man  schnell  auf  Konflikte,  die  mit  der  lateinamerikanischen  Erziehungskultur
zusammenhängen. Ich habe ihn meiner Gastfamilie schnell gelernt, dass ich erst Vertrauen zu
meinen  Gasteltern  aufbauen  musste,  um  das  Ausgehrecht  zu  erhalten  ...  ein  eigentlich
selbstverständlicher Prozess in einer neuen Wohngemeinschaft ;) Natürlich halfen mir meine
Spanischkenntnisse und peruanischen Wurzeln in dem gesamten Prozess, und auch wenn es
einige  Unterschiede  zwischen den beiden Kulturen gibt,  bin  ich davon überzeugt,  dass  ich
vieles über mich gelernt habe und mir nun besser meiner Herkünfte bewusst bin. Wie nennt
man das so schön im Fachjargon? Identitätsfindung!  
Wenn man hier in Deutschland nach Individualismus strebt,  so wird man in der Dom mit
Uniformität konfrontiert und wer aus diesem homogenen Erscheinungsbild tritt, fällt sofort auf.
Die ersten Monate viel mir die Anpassung nicht unbedingt leicht, aber ich bemerkte, je länger
ich  kontra  gab,  desto  schwieriger  würde  das  Einleben  in  die  Kultur  sein.  So  schloss  ich
beispielsweise  ein  Kompromiss  mit  meinem  Kleidungsstil  ab  und  ließ  mich  von  meiner
Gastmutter und guten Freundin Rosa Garcia neu einkleiden, im Stil der Dominikanerinnen...
(ich  musste  lernen  meinen  abgewetzten  Beutel  gegen  Handtaschen  zu  tauschen,  löchrige
Leggins gegen enge Jeans und dreckige alte Sneakers  gegen saubere feminine Ballerinas und
Schühchen).  Statt  es  als  Verlust  meiner  in  Deutschland  geprägten  Identität  und
Erscheinungsbild zu sehen, nahm ich es als Persönlichkeitserweiterung auf und so gelang es mir
umso leichter eins mit der Bevölkerung und meiner Umgebung zu werden. Zum Schluss hatte
ich sogar Probleme damit andere davon zu überzeugen, dass ich keine Dominikanerin bin (nur
das  ich  als  Frau  auf  einem  Motorrad  sitze  habe  ich  mir  nicht  nehmen  lassen  !).  Diese
Verschmelzung  hat  es  mir  nicht  unbedingt  leichter  gemacht  meine  Zelte  wie  geplant
abzubrechen. Ich blieb natürlich länger als geplant und erfreute mich auch in dem zweiten Jahr
meines Aufenthaltes einiger Besuche aus Deutschland. Für zwei Wochen kam der Freund zu
Besuch,  der  im Jahr  davor schon einmal  da  war  und zu meinem Geburtstag kamen meine
Mutter und meine Schwester. Neben diesen beiden Urlauben verbrachte ich meine Freizeit wie
auch schon davor im Hause meiner Gastfamilie oder mit meinen Freunden. Motorradtouren an
den  Strand  oder  in  die  Berge  standen  auch  auf  dem  Plan  und  ich  kann  insgesamt
zusammenfassen,  dass  ich  auch im zweiten Jahr eine  sehr gute  Kombination aus  Pflichten,
Verantwortung, Freizeit und sozialen Ereignissen hatte.



„Wer versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur
verbringen..“

(ein schlauer Spruch aus dem Netz)

Mit dieser Weisheit komme ich nun zu meinem letzten Teil des Abschlussberichtes. Wie ich
hoffentlich in den vorherigen Absätzen übermitteln konnte, wurde mein Auslandsaufenthalt
und  Freiwilligendienst  durch  viele  Veränderungen,  neuen  Erkenntnissen  und  einigen
Wegabzweigungen geprägt. Und da ich die letzten Abschiedsworte von meinem Vater bei der
Ausreise immer vor Augen hatte, bin ich deswegen denke ich so weit innerhalb dieser zwei
Jahre  Karibikaufenthalt  gekommen und sah  mich nun in  den  letzten  Monaten gezwungen
Entscheidungen zu treffen, die meine Zukunft betreffen. Denn ich fand mich auf einmal in der
Situation  wieder,  auf  einer  Trauminsel  einen  guten  Job  zu  haben,  Haus  und  Motorrad  zu
besitzen und das „nur“ mit einem Abitur in der Tasche. Alles sehr bequem eigentlich...  nur
hätte mich die Arbeitserfahrung ohne offizielle Rahmen hier in Deutschland nicht viel weiter
gebracht, wenn ich mich dazu entschieden hätte, eines Tages zurückzukehren. Und da ich rein
biologisch gesehen noch in einer guten Lern- und Aufnahmephase meines Gehirns bin, traf ich
die Entscheidung zurückzukommen und das Ausbildungssystem hier zu nutzen. So fange ich ab
dem 1. August 2016 meine Lehre bei Bio Tropic GmbH in Duisburg an und lasse mich zur
Kauffrau im Groß-und Außenhandel ausbilden, um den praktischen Erfahrungen aus der Dom.
Rep. einen professionellen Rahmen zu geben. Nichtsdestotrotz strebe ich auch immer noch
einem Studium im ökologischem/biologischem Bereich  entgegen,  dafür  habe ich  aber  auch
noch nach meiner Ausbildung Zeit..ich bin ja erst 21 Jahre jung. 
An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bei all meinen Spendern herzlichst bedanken, da
ohne diese finanzielle Unterstützung der Aufenthalt sicherlich nicht so reibungslos verlaufen
wäre.  Auch  alle  Freunde,  Bekannte,  Arbeitskollegen  und  liebe  Menschen,  die  Teil  dieser
Erfahrung waren, möchte ich hiermit verewigen und ihnen meine Dankbarkeit aussprechen, da
sie maßgeblich dazu beigetragen haben mir zwei wundervolle Jahre meines Lebens erfüllt zu
haben. Ich bin gespannt, wie sich alles in den kommenden Monaten in Deutschland entwickeln
wird und hoffe das mir das Einleben nicht ganz so schwer fällt. Hiermit verabschiede ich mich
nun von Euch und bin für noch offene Fragen oder Anmerkungen jederzeit unter folgender
E-Mail-Adresse zu erreichen: erika-luisa.wenning@ecoselva.net. 

Fühlt Euch ganz lieb von mir umarmt, 
Ela Wenning Herrera

1  http://www.ecoselva-verein.de/ 5  http://www.undp.org/
2  http://www.weltwaerts.de/de/ 6  http://www.litrodeluzdominicana.org/
3  http://www.biotropic.com/ 7  http://centronaturaleza.org/index.php
4  http://centro-ecologico.jimdo.com/
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Unter Freunden   
(Lukas Raue, ich, Willy Madera, Felix Stiegler, Dustin Schoeler) 

Seit September 2015 Migrationsberaterin 



Unterwegs auf zwei Rädern .. (Mama ist nur für das Foto hinten raufgeklettert ;) 



Im Tauchgang mit meiner Schwester Laura, Cayo Arena 2016

Meine Mutter und Schwester zu Besuch, Mai 2016



Am Strand mit der Familie, Las Terrenas 2016



Baden in „Aguas Calientes“, Sajoma 2016

Salto de Limón, Samana 2016



Großmarkt, Santiago 2016

Gemüsevielfalt an den Marktständen, Santiago 2016



Obststand auf dem Weg nach las Terrenas
 

Am Ursprungsort der Bananen, Mao 2015



Regenzeit in Mao, 2016

Das ist entstanden, während ich das einzige Mal krank wurde ;) 



Ich hoffe, ihr versteht jetzt, weshalb ich nur sehr ungern zurückkommen wollte ;)




