
Liebe Familie, Freunde und vor allem auch Spender, 

 

Hier ist mein dritter und somit auch letzter Bericht aus der Dominikanische Republik. Ich werde 

versuchen aus meinen Blickwinkel die Ereignisse der letzten 3 Monate nochmal zusammenzufassen 

und auch ein kleines Resumé zu ziehen. Das schreibe ich alles natürlich aus meiner Sichtweise und 

nicht objektiv. 

 

 

 

Jetzt fast am Ende meines Jahres kann ich doch auf eine sehr gute Zeit zurückblicken, in der es zwar 

nicht immer einfach war, die positiven Momente und Erfahrungen aber deutlich überwiegen.  

Einen sehr wichtigen Teil dazu hat meine Gastfamilie hier dazu beigetragen, die mich bei sich 

aufgenommen hat und mich wirklich zu einem Familienmitglied werden ließ. So konnte ich auch das 

richtige Familienleben kennenlernen, das sich doch in einigen Hinsichten vom deutschen 

unterscheidet, aber hatte hin und wieder doch ein paar Freiheiten mehr als eine dominikanische 

Tochter gehabt hätte, was am Ende, finde ich, ein sehr guter Kompromiss war. Meine 

Gastschwestern sind wirklich fast zu großen Schwestern geworden, die mir immer gute Tipps 

gegeben haben und mit denen ich oft lange Gespräche hatte. Auch meine Gastnichten und auch -

neffe sind mir sehr ans Herz gewachsen. Mit ihnen im Haus war immer etwas los und es wurde nicht 

langweilig. Aber vor allem sind da natürlich meine Gasteltern, die immer für mich da waren, geholfen 

haben wo sie konnten und von denen ich generell einfach viel gelernt habe. Ich kann nur sagen, dass 



ich echt Glück hatte mit meiner Familie, denn oft werden Freiwillige nur als Geldquellen und Gäste 

betrachtet.  

 

 

Aber auch bei meiner Arbeitsstelle hatte ich Glück. Hier konnte ich auch immer mit der Hilfe meiner 

beiden Chefs, dem Gärtner und seinen Gehilfen und sonst eigentlich auch allen anderen Mitarbeitern 

von Biotropic rechnen. Auch wenn das Hauptziel, nämlich Besuche von Schülergruppen zu 

organisieren und Projekte durchzuführen, leider immer noch nicht erreicht wurde, hatte ich doch fast 

immer irgendetwas zu tun, sei es andere Besucher im Park herumzuführen (darunter auch eine 

Studentengruppe, was dem Hauptziel doch recht nahe kommt ;)), den Park in Stand zu halten, was 

eine nicht weniger werdende Aufgabe ist, und im Büro den Email-Verkehr zu erledigen, 

Arbeitsmaterial zu erstellen und hin und wieder auch andere Aufgaben innerhalb der Firma zu 

erfüllen. Zwei Ereignisse, die ich erwähnen möchte, sind die Demeter-Fortbildung, die hier drei Tage 

lang stattfand und bei der alle Beteiligten viel über die biodynamische Landwirtschaft lernten und bei 

der Herstellung mancher Präparate, zum Beispiel Kuhmist in Hörner zu füllen, nach erster Skepsis 

doch Spaß hatten. Mir fiel hierbei die Dokumentation zu, das heißt Fotos machen und einen Bericht 

zu schreiben, was zwar erstmal nicht so spannend klingt, aber mir die Gelegenheit gab, bei wirklich 

allem dabei zu sein. So habe ich viel über dieses interessante Thema lernen können. Das zweite 

große Projekt, bei dem ich dabei war, war in Zusammenarbeit mit den anderen beiden Freiwilligen 

aus Mao, die für „Litro de Luz“ zuständig sind. Hierfür sind wir in das Dorf in der Nähe einer unserer 

Finka gefahren, um den Mitarbeitern dort ein Litro de Luz zu installieren. Da die vor allem 

haitianischen Arbeiter in meist sehr ärmlichen Häusern oder auch nur Zimmerchen wohnen, die oft 

nicht an das Stromsetz angeschlossen sind oder wenn ja der Strom oft ausfällt, konnten wir ihnen so 

ein Licht ins Haus bringen. Wir sind also auf teilweise etwas instabile Wellblechdächer geklettert und 

haben Plastikflaschen, die mit einer Led-Lampe, einem Akku und einem kleinen Solarpanel 

ausgestattet sind, in die Dächer eingefügt. Dann haben wir noch einen Schalter eingebaut und nach 

ca. einer halben Stunde Arbeit (zumindest am Ende als wir als Team schon eingespielt waren und 

auch die Handgriffe bei allen saßen) war dann alles einsatzbereit. Jetzt haben die Bewohner nachts 

bis zu acht Stunden Licht ohne das weiter Kosten anfallen. So sparen sie sich das Geld für Kerzen oder 

Lampenöl. Finanziert wurde das Ganze mit Mitteln, die extra für die Verbesserung der 

Lebensumstände der Arbeiter bereitgestellt werden. Am Ende  haben wir nach vier Arbeitstagen 37 

Lampen eingebaut, 13 weitere sollen noch als tragbare Version verteilt werden. Nicht nur bei diesem 

Projekt sondern auch insgesamt bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. 

 



 

Beim Einbauen einer Lampe 



 

Schon bei Tag ist der Effekt der Lampe gut zu erkennen 



 

Eine Gruppe zufriedener Bewohner vor einem Haus in dem wir mehrere Lampen installiert haben 

 

 



Die Kollegen von Biotropic beim Befüllen der Kuhhörner während der Demeter-Fortbildung 

 

In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht, da ich nach der Arbeit oft auch gar 

nicht mehr viel Lust und Zeit hatte noch viel zu unternehmen. Ansonsten habe ich viel mit meinem 

Freund gemacht, das heißt wir haben Freunde besucht, sind zu Park gegangen oder waren bei einem 

von uns zuhause, wobei das dann heißt, tatsächlich Zeit mit der Familie zu verbringen, da es hier 

nicht üblich ist, dass ein Pärchen dann zum Beispiel auf das Zimmer verschwindet. Hierbei zeigt sich 

mal wieder das „doble cara“ übersetzt doppelte Gesicht der Dominikaner: angeblich hat man sehr 

spät und nur in der Ehe oder in längeren Beziehungen Sex, die Zahl an Cabañas (Stundenhotels) und 

Schwangerschaften bei Singels oder auch Minderjährigen sagen da aber etwas anderes, aber das nur 

nebenbei. An den Wochenenden habe ich mehrere kleine Ausflüge gemacht, wie zu den 27 

Wasserfällen hier in der Nähe, wo ich mit einigen meiner Arbeitskollegen Canyoning gemacht habe, 

nach Cofresi an den Strand und zum Fischessen nach Monte Christi mit meiner Familie (auch wenn 

ich immer noch an meinem Vegetariertum festhalte und deswegen nur Salat, Reis und Bohnen 

gegessen habe) und nach San Francisco de Macorís, eine Gegend in der es sehr viel Kakao gibt, da wir 

dort unser letztes Treffen der Freiwilligen hier im Land hatten. Die einzige größere Reise habe ich 

letztes Wochenende in den Süden unternommen, wo ich mit zwei anderen Freiwilligen die Gegend 

um Barahona erkundet habe. Hierbei haben wir zum Beispiel die wunderschönen Strände des 

karibischen Meeres und Krokodile am Lago Enriquillo bewundern können. Alles in Allem kann ich 

glaube ich behaupten, das Land mittlerweile ganz gut zu kennen, auch wenn mir noch ein paar 

wenige Ziele fehlen, aber das kann man ja bei einem zweiten Besuch erledigen ;).  

 



 

Einer von 27 Wasserfällen, die bewältigt werden mussten 

 



 

Die Küste im Süden mit ihrem karibischen wunderschönen Meer 

Wie ich auch schon in den ersten beiden Berichten schrieb und ihr in diesem auch herauslesen könnt, 

bin ich hier immer noch sehr zufrieden und deswegen auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt schon 

in weniger als zwei Wochen meine Zelte hier abbrechen und erstmal drei Wochen nach Kuba und 

dann wieder heim nach Deutschland fliegen werde. Natürlich gibt es einige Dinge auf die ich mich 

wieder freue in Deutschland, wie Familie, Freunde, Verwandte, teilweise das Essen, meine 

Sportarten und noch ein paar Sachen, aber ich werde auch einiges vermissen unter anderem meine 

Gastfamilie, die entspannte Lebensweise hier, die offenen Menschen, die ich kennengelernt habe, 

und das beglückende Gefühl immer Neues kennenzulernen und zu entdecken. Natürlich war es nicht 

immer einfach, sich anzupassen und auch auf Freiheiten, die in Deutschland ganz selbstverständlich 

sind, zu verzichten. Auch war die Kommunikation mit meinem Umfeld am Anfang schwierig, denn 

auch wenn ich vorher fünf Jahre Spanischunterricht hatte, habe ich oft Schwierigkeiten gehabt meine 

Mitmenschen zu verstehen, da das dominikanische Spanisch sich doch vom Schulspanisch 

unterscheidet. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich diese Probleme fast gar nicht mehr 

habe. Aber ich habe hier nicht nur die Sprache gelernt, sondern vieles mehr und viele nützliche 

Erfahrungen gemacht, die ich sonst vielleicht nie hätte machen können. Unter anderem deswegen 

habe ich es nie bereut diesen Freiwilligendienst gemacht zu haben. Außerdem kann ich jetzt auf 

einige schöne Momente zurückblicken und habe einige Geschichten zu erzählen ;) 

 

Mit diesen Worten will ich meinen letzten Bericht abschließen. Im Anschluss kommen nur noch ein 

paar Fotos. 

Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und ich hoffe, man sieht sich, wenn ich wieder in Deutschland 

bin. 



Liebe Grüße aus der (wie fast immer) sonnigen und warmen Dominikanischen Republik, 

 

Annika 

 

 

Die Auswahl auf einem Gemüsemarkt in Santiago 



 



 

Ein Fluss in den Bergen, eine schöne Abkühlung ;) 

 

 

 



 

Die Dünen von Baní 

 



 

Ein chillender Leguan… 

 



 

…und ein zum Glück auch entspanntes Krokodil 


