
Liebe Familie, Freunde und vor allem auch Spender, 

 

Hier ist mein erster Bericht aus der Dominikanischen Republik, der euch einen Eindruck vermitteln 

soll, wie es mir hier geht, was ich mache und generell wie das Leben hier so läuft. Ich hoffe, es gelingt 

mir dem gerecht zu werden, aber dennoch solltet ihr beim Lesen immer im Kopf haben, dass das 

alles nur meine Sicht der Dinge ist, manche Dinge von anderen Leuten anders beschrieben würden 

und ich auch nur Ausschnitte aus meiner Zeit hier beschreiben kann. 

 

Seit gut 3 Monaten wohne ich jetzt in Mao, einer eher kleinen Stadt (so ca. 60 000 Einwohner, aber 

ich hab auch schon andere Zahlen gehört und ganz sicher weiß das irgendwie keiner). Sie ist in einem 

Tal umgeben von drei Gebirgsketten umgeben, was bedeutet, dass hier nicht sehr viel Regen 

ankommt. Zum Glück gibt es aber auch drei Flüsse, die die Wasserversorgung normalerweise 

gewährleisten und so auch den Anbau von Bananen und Reis sichern, die hier vorherrschend sind. 

Das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einem verschlafenen Kaff, aber nein, es ist sehr lebhaft hier. 

Selbst in der Gegend, in der ich wohne und die vergleichsweise ruhig ist, hört man fast immer 

irgendwo Musik oder lachende oder redende Leute. Diese sind generell sehr offen, herzlich und 

hilfsbereit. So habe ich auch schon einen Guagua-Fahrer (Guaguas sind die Kleinbusse, die hier 

unabdinglich für den öffentlichen Verkehr sind) getroffen, der mich fast direkt zu meinem Treffpunkt 

mit einer anderen deutschen Freiwilligen gefahren hat, obwohl das eigentlich gar nicht mehr auf 

seiner offiziellen Route lag. Was ich ansonsten noch als typisch für hier kennengelernt habe, sind der 

ziemlich chaotische Verkehr, Reis mit Bohnen, der Rum oder das Presidente-Bier, letzteres oft in 

Light-Version, die Spontanität aber auch die Gelassenheit der Menschen und nicht zuletzt die 

generell einfach die Lebensfreude hier. 

 

Eine typische Straßenecke in Mao, auch dass das Motorrad im Hintergrund mit 3 Personen besetzt ist, ist gar keine 

Seltenheit ;) 



Was mein Leben hier angeht möchte ich mit meiner Gastfamilie beginnen. Sie besteht aus meinen 

beiden Gasteltern Mariceli und Bautista, einem älteren Ehepaar. Vor allem mit meiner Gastmutter 

verbringe ich viel Zeit, wir sitzen oft nach der Arbeit zusammen auf dem Balkon oder vor dem 

Fernseher, trinken Kaffee und reden. Außerdem habe ich 3, nein eigentlich 4 Gastschwestern. Die 3 

Töchter von Mariceli und Bautista sind alle schon erwachsen und ausgezogen. Eine von ihnen wohnt 

jetzt in Frankfurt, die anderen beiden hier in Mao. Eine von beiden, Ingrid kommt oft mit ihren 

beiden Töchtern vorbei, dann ist immer sehr viel Leben im Haus. Die vierte Tochter ist Ela, auch eine 

Deutsche, die zwar mittlerweile auch nicht mehr mit in der Wohnung wohnt, aber oft noch nach der 

Arbeit vorbeikommt und einfach wie eine Tochter ist. Sie ist meine Vorgängerin als Freiwillige in 

meinem Projekt, arbeitet jetzt aber als feste Angestellte dort und ist meine Tutorin, das heißt, sie ist 

für mich zuständig und hilft mir immer, wenn ich sie brauche. Auch sonst in ihrer Freizeit nimmt sie 

mich oft mit, so dass ich schon ein paar Leute und einige Orte hier in Mao aber auch in der 

Umgebung kennenlernen konnte. Das letzte Mitglied der Familie ist Candy, der mittlerweile ca. 5 

Monate alte Chiwawa. Sie ist ein einziges Energiebündel und einfach nicht müde zu bekommen, was 

manchmal sehr anstrengend sein kann, mich aber andererseits auch nach der Arbeit noch manchmal 

an die frische Luft bringt ;) 

Generell fühle ich mich wohl in der Familie und auch schon sehr zu Hause. 

 

 

Auch im Alltag bin ich mittlerweile angekommen. Unter der Woche stehe ich mehr oder weniger 

motiviert um 6 auf um noch vor der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Zu der Zeit sind die 

Temperaturen noch ein wenig frischer und das Studio ein wenig leerer als am Nachmittag. Um kurz 

vor 8 oder auch mal danach, so genau sollte man das hier nicht nehmen mit der Pünktlichkeit, auch 

bei der Arbeit nicht, nimmt mich dann mein Nachbar, Ela, mein Chef oder ein Motoconcho (Motorad-

Taxis, zweiter großer Bestandteil des öffentlichen Transports) mit zur Arbeit. Zu der komme ich 

später noch ausführlicher. Um 5 ist für alle im Büro Feierabend. Wenn ich nach Hause komme, ist oft 

Ingrid, meine Gastschwestern mit ihren beiden Töchtern da. Dann bin ich mit den Mädchen immer 

ganz gut beschäftigt. Wenn nicht ist oft anderer Besuch da, mit dem Mariceli und ich dann mit einem 

Kaffee (mit unglaublich viel Zucker) in der Hand auf dem Balkon sitzen und quatschen. Wenn das mal 

nicht der Fall ist sitzen einfach nur Mariceli und ich da oder wir sehen gemeinsam fern. Irgendwann 

wenn wir Hunger haben, kochen wir Abendessen. Das sind oft gekochte grüne Bananen (sehr typisch 

für die Region), Nudeln oder sonst etwas, auf das wir gerade Lust haben. Wenn eine Zutat nicht im 

Haus zu finden ist, wird eben schnell beim Colmado, einem der kleinen Tante-Emma-Läden, die es 

hier an jeder Ecke gibt, angerufen und kurz darauf braust ein junger Typ auf dem Motorrad an und 

liefert direkt an die Haustür. So gegen halb 10 kommt dann normalerweise mein Gastvater nach 

Hause, mit dem ich mich dann noch kurz unterhalte bis ich dann recht früh ins Bett gehe, um fit für 

den nächsten Tag zu sein. 

Am Wochenende ist Samstag vormittags immer erstmal Hausputz angesagt, das heißt Besen, 

Swapper, Kehrschaufel, Chlor und sonstige Waschmittel werden hervorgeholt, alles gefegt, gewischt 

und auch mal Möbel verschoben oder die Vorhänge ausgewechselt. Danach wasche ich noch meine 

Wäsche, was mit der dominikanischen Waschmaschine, die wir hier haben, teilweise gar nicht so 

einfach ist. Mittags kochen wir dann gemeinsam, gerne mal etwas ausführlicher. Am Nachmittag und 

Sonntag bin ich entweder zu Hause, treffe ich andere Freiwillige oder gehe ein bisschen raus. Abends 

gehe ich manchmal in einen Club oder in eine kleine Bar, wo man auch andere Musik als den 

alltäglichen Bachata und Merengue findet. 



Aber ich bin ja nicht gekommen, um mein Freiwilligenjahr zu genießen wie ein einziges großes 

Wochenende, sondern um sinnvolle Arbeit in einem entwicklungspolitischen Projekt zu verrichten. In 

meinem Fall wird das Projekt, namentlich das „Centro Ecologico Cibao“, nicht von einer NGO oder 

von der Regierung getragen sondern von dem privatwirtschaftlichen Unternehmen Biotropic SRL. 

Letzteres begann 2012 ein PPP-Projekt, das dazu beitragen soll, der Bevölkerung Umweltschutz und 

auch ökologische Landwirtschaft näher zu bringen. Der Bio-Anbau ist deswegen relevant, weil 

Biotropic selber ein Bio-Produzent ist. Um diese Ziele zu erreichen, wurden im Park ein Naturlehrpfad 

mit vielen verschiedenen endemischen und bedrohten Pflanzenarten, Beispielanlagen für Solar- und 

Windkraft, eine Pflanzenwasserkläranlage, ein Bananenmuseum mit vielen Bananensorten, die nicht 

zum kommerziellen Handel geeignet sind, aber zur Erforschung von Krankheiten und zur Zucht 

verwendet werden können, ein Gewächshaus, eine Kompost- und Biodüngerproduktion errichtet. All 

das soll den Menschen hier Alternativen zu konventionellen Methoden aufzeigen, die die 

Lebenssituation vor allem auf dem Land verbessern können und auch dazu beitragen, die Umwelt zu 

schützen. Meine Aufgabe ist es nun all dieses Wissen, dass hier angesammelt wurde, an die Leute 

weiterzugeben. Aber damit das möglich ist, muss noch einiges an Vorarbeit geleistet werden. Vom 

Herrichten des Parks, der leider im letzten halben Jahr etwas zu kurz gekommen ist, über die 

Erstellung von Informationsmaterial und die letztendliche Vorbereitung und Durchführung von 

Projekten mit Schulklassen ist alles in meinem Aufgabenbereich enthalten. Den letzten Punkt konnte 

ich leider noch nicht erfüllen, die anderen beiden halten mich aber gut auf Trapp. Seit kurzem ist 

auch ein Gärtner hier angestellt, mit dem ich viel daran arbeite, den Park zu verschönern, aber auch 

besser an seinen Zweck anzupassen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch im Büro am PC tätig und 

erstelle Informationsmaterial oder arbeite an der Website für den Park.  Wie gesagt, ist das alles 

noch die Vorbereitung für das, was der eigentliche Sinn des Parks und meines Aufenthalts hier ist, 

aber ich bin doch sehr zuversichtlich, dass wir bald damit anfangen können, die ersten Schulklassen 

oder andere Interessentengruppen in den Park einzuladen. Ihr seht, es mangelt mir hier nicht an 

Arbeit, aber auch nicht an Unterstützung. Von meinen beiden Chefs über meine Tutorin bis hin zum 

Vorarbeiter der Bananen-Finka helfen mir alle, wo sie nur können und ermöglichen es mir so auch 

wirkliche Fortschritte zu machen. 



 

 

2 Perspektiven auf den Park 

Außerhalb von meinem Alltag versuche ich natürlich auch das Land besser kennenzulernen. Ich habe 

das Glück hier in Mao sozusagen schon zwei alte Hasen zu haben: Ela und Niko, der seinen 

Freiwilligendienst um ein weiteres Jahr verlängert hat. Die beiden kennen die Gegend schon recht 

gut und haben auch Motorräder und konnten mich so schon zu Ausflügen an den Strand und in die 



Berge mitnehmen. Sonst war ich schon mit meiner Gastfamilie ein Wochenende in Puerto Plata am 

Strand, ein Wochenende in Cabarete mit den anderen Freiwilligen und habe noch zwei Freiwillige in 

ihren Städten besucht. Ich bin also schon ein bisschen herumgekommen, aber ich habe noch lange 

nicht alles gesehen, was die Dominikanische Republik alles an Vielfalt zu bieten hat, sowohl was 

Natur aber auch die unterschiedlichen Lebensweisen der Leute in den verschiedenen Regionen 

angeht. Aber zum Glück bleibt mir ja auch noch Zeit bis ich wieder nach Deutschland komme ;)  

 

 

Der Strand von Confresi bei Puerto Plata 

Bis dahin müsst ihr euch alle auf jeden Fall gar keine Sorgen um mich machen, mir geht es gut hier 

und ich freue mich schon auf das ,was in den nächsten Monaten noch kommen wird. 

Wenn ihr noch Fragen habt oder einfach mal schreiben wollt, freue ich mich immer über eine E-Mail. 

 

Sonst bleibt mir nichts außer ein für hier typisches „Nos vemos“, „Wir sehen uns“ zu sagen und noch 

ein paar Bilder anzuhängen ;) 

 

Annika 

 



 

Los Martinez ein kleines Dorf in der Nähe von Mao 

 

Foto von der Litro-de-Luz-Gruppe; ein sehr unterstützenswertes Projekt falls ihr mal einen Spendenzweck suchen solltet  

 

 



 

Der Blick über eine Bananenplantage mit den Bergen im Hintergrund 

 

Die Arbeit in  der Bananenpackstation von Biotropic 



 

Die Freiwilligen aus Mao und Ela 

 

Und zum Abschluss nochmal der Strand- aber diesmal von Cabarete ;) 


