
Liebe Familie, Freunde und vor allem auch Spender, 

 

Hier ist mein zweiter Bericht aus der Dominikanischen Republik, in dem ich euch ein bisschen von 

meinem Leben hier vor allem in den letzten 4 Monaten berichten möchte. Wie auch schon beim 

ersten, möchte ich wieder darauf hinweisen, dass in diesem Bericht ein subjektiver Blickwinkel 

gezeigt wird, es also vielleicht auch andere Sichtweisen gibt. 

 

Generell ist zu sagen, dass ich hier in Mao immer noch sehr zufrieden bin und deswegen auch immer 

noch am gleichen Arbeitsplatz und in der gleichen Familie bin, die ich euch bereits im ersten Bericht 

beschrieben habe. Das ist leider nicht immer bei allen Freiwilligen der Fall.  

Mittlerweile kenne ich die Gegend hier sehr gut, weiß wo was zu finden ist, wie man wo hinkommt 

und zur Not auch wie man an eventuell doch noch fehlende Informationen gelangt. Bei letzterem 

sind eigentlich auch immer alle Leute, die man fragt, sehr hilfsbereit und ich habe auch immer noch 

keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Dabei sind auch meine Spanischkenntnisse, die sich 

in den letzten Monaten nochmal verbessert haben, sehr hilfreich, da ich jetzt ohne Probleme 

Konversationen betreiben kann ohne oft nachfragen zu müssen. So werden auch längere 

Guagua(Kleinbus)-Fahrten alleine selten langweilig, weil sich eigentlich immer ein neugieriger 

Dominikaner findet, der gerne mit einem redet. Auch ansonsten lerne ich hier viel, wie zum Beispiel 

Bachata und Merengue tanzen, den Rum so langsam teilweise zu schätzen, ich lerne immer neue 

Orte und ihre Spezialitäten kennen und generell sehr viel über das Leben der Leute hier und ihre 

Einstellungen. 

 

Die fast überall gegenwärtige dominikanische Flagge 

 

Aber jetzt erstmal nochmal zu meiner Gastfamilie. Wie gesagt, bin ich immer noch sehr glücklich mit 

ihr und ich würde sogar sagen, dass das Verhältnis immer besser wird. Unter der Woche komme ich 



so ca. zwischen 5 und halb 6 nach Hause, es sei denn ich gehe noch schnell in die Stadt um etwas zu 

kaufen oder so. Daheim ist manchmal eine meiner Gastschwestern da oder anderer Besuch. Wenn 

nicht dann sitze ich eben nur so mit Mariceli auf der Terrasse oder im Esszimmer und wir unterhalten 

uns oder trinken Kaffee (den ich mittlerweile recht viel und auch dominikanisch, also mit recht viel 

Zucker trinke). Darüber hinaus ist vielleicht noch das Weihnachtsfest erwähnenswert. Den Vormittag 

haben Mariceli und ich damit verbracht, das Haus herzurichten, das heißt geputzt, die Vorhänge 

ausgetauscht und dekoriert. Dann  gegen Mittag haben wir angefangen zu kochen. So gegen 7 kamen 

dann Ingrid mit ihrer Familie, Erika (die zweite (Gast-)Tochter aus Deutschland ;) ) und eine Freundin. 

Auch sie haben etwas zu essen mitgebracht, sodass eine richtig große Auswahl zu Stande kam, die 

kaum auf den Tisch passte. Es wurde gegessen und getrunken, zusammen gesessen, Geschenke 

ausgetauscht und viel geredet. So gegen 12 nachts ist Ingrid dann gegangen und wir Jungen ließen 

uns mitnehmen und in unserer Lieblings-Bar absetzten. Das ist nicht so üblich in Deutschland, hier 

dafür aber umso mehr. Ich habe die Bar und nachher auch den Club nie voller gesehen. Insgesamt 

war ich den Tag sehr gut beschäftigt, weswegen auch kaum Zeit für mögliches Heimweh blieb. 

 

 

 

Ich vor dem Weihnachtsbaum am 1. Weihnachtfeiertag 

Das zweite große Fest hier in der Dominikanischen Republik ist Ostern. Das habe ich zwar nicht mit 

meiner Gastfamilie sondern mit meiner richtigen Familie, die mich besuchen kam, verbracht, aber 

man hat trotzdem gut mitbekommen, wie die Dominikaner dieses Fest normalerweise feiern. 

Generell nutzen viele Leute die freien Tage (normalerweise von Donnerstagnachmittag bis Sonntag) 

um an den Strand zu fahren. Deswegen ist sehr viel los auf den Straßen und da hier an Feiertagen 

immer viel getrunken wird, auch wenn man noch fahren muss, gibt es leider immer viele Unfälle. Am 

Ziel angekommen wird dann fröhlich weiter getrunken, gebadet und „habichuela con dulce“ 

(Übersetzung: Bohnen mit Süßem) gegessen. Das besteht aus gekochten Bohnen die mit Milch, 



Zucker und Gewürzen wie Zimt und Nelken püriert werden und dann mit trockenen Keksen gegessen 

werden. Das klingt erstmal ziemlich komisch, schmeckt mir aber eigentlich ziemlich gut. 

 

Ein anderes, großes Event ist hier noch der Karneval. Der findet nicht etwa eine Woche und in 

Abhängigkeit von Ostern statt, sondern teilweise einfach an allen Wochenenden im Februar. Das ist 

zum Beispiel in La Vega so, der Karnevalshauptstadt der Dom. Generell läuft das so ab: Es gibt ein 

paar Gruppen oder Vereine, die sich immer Kostüme machen, die laufen dann durch die Straßen und 

präsentieren sich während alle anderen Leute am Straßenrand stehen und trinken. Und versuchen 

keinen Schlag auf den Hintern mit gefüllten Schweineblasen oder Stoffsäcken abzubekommen. Mit 

denen laufen nämlich die Umzugsteilnehmer durch die Gegend und versuchen vor allem den Frauen 

den Hintern zu versohlen. Teilweise kann das echt richtig wehtun und blaue Flecken verursachen. 

Aber es herrscht tolle Stimmung auf der Straße und nach den Umzügen wird oft noch in sogenannten 

Cuevas (so ähnlich wie Festzelte auf dem Volksfest nur ohne Tische und so), die in den Seitenstraßen 

aufgebaut werden, weitergefeiert. Auch in Mao gab es einen Karnevalsumzug, zwar nur an einem 

Tag, aber es waren sehr viele, sehr schöne Kostüme von Gruppen aus verschiedenen Städten zu 

bewundern. 

 



 

Die beiden typischen Kostümarten hier 

 

 

Was ansonsten hier gerade noch erwähnenswert ist, ist der Wahlkampf, der bereits als ich hier 

ankam herrschte. Da es jetzt aber in die heiße Phase geht (gewählt wird am 15. Mai), werden 

nochmal alle Mittel mobilisiert. Das heißt, kein Laternenpfahl ist mehr ohne Wahlplakat, die Straßen 

sind oft von Parteianhängern blockiert, die ihren Favoriten zujubeln, die jetzt teilweise durch das 

ganze Land reisen, um noch Wähler von sich zu überzeugen und für mich fast das Nervigste: durch 

die Straßen fahren Pick-Ups, die mit riesigen Boxen beladen sind und laut und in Dauerschleife 

Wahlsprüche oder umgedichtete Lieder wiedergeben. Das geht einem mit der Zeit ganz schön auf die 

Nerven. Ich bin mal gespannt, mit was die Fernseh- und Radiowerbungen und Werbeplätze auf der 

Straße in etwas mehr als einem Monat gefüllt sein werden, wenn keine Politiker mehr angepriesen 

werden. 

 



 

Jeder Laternenpfahl hat sein Plakat… 

Von was ich natürlich auch noch erzählen muss, ist meine Arbeit. Ich habe sie euch ja schon so 

ungefähr in meinem ersten Bericht beschrieben und auch meine Aufgaben sind in etwa noch die 

gleichen. Zusammen mit dem Gärtner habe ich sehr an der Schönheit des Parks gearbeitet und ich 

bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch im Gewächshaus geht es voran: nachdem wir den 

Koriander, der zuerst dort angebaut wurde, geerntet haben, haben wir dort jetzt viele verschiedene 

Gemüsesorten angepflanzt, wie verschiedenen Salat, Tomaten, Karotten und einiges mehr. 

Mittlerweile kann man auch hin und wieder schon etwas ernten, das dann in der Küche von Biotropic 

verwendet wird.  

Wir hatten auch schon einige Besucher hier im Park, viele Deutsche, aber zum Beispiel auch schon 

einen dominikanischen Schuldirektor, mit dem wir jetzt versuchen werden, Projekte mit seinen 

Schulklassen durchzuführen, was bisher leider noch nicht geklappt hat. Generell ist das Feedback 

immer positiv, was mich natürlich sehr freut. Wenn gerade kein Besuch da ist und ich nicht draußen 

im Park bin, kümmere ich mich um E-Mail-Verkehr, die Website und die Facebook-Seite, die ich beide 

erstellt habe. Wenn ich tatsächlich mal gar nichts zu tun habe, dann recherchiere ich im Internet, was 

man denn als nächstes im Park so machen könnte. Dort finden sich einige Ideen, die man gut 

umsetzten könnte und von der Idee her sehr gut in den Park passen. 

Ihr seht also, ich bin meistens beschäftigt, es geht voran, aber es bleibt auch immer noch etwas zu 

tun. 

 



 

Ein Kolibri im Park 

 

 

Fast alle Biotropic-Mitarbeiter aus dem Büro und vom Park 

 



So, als Letztes will ich euch noch einen kleinen Einblick geben, was ich denn bis jetzt schon vom Land 

gesehen habe. Ich war an den Wochenenden fleißig unterwegs und auch hatte ich einen sehr 

schönen längeren Urlaub mit meiner Familie hier. So habe ich Silvester am Strand mit meinen 

Mitfreiwilligen verbracht, wo wir auch einen sehr schönen Tauchausflug machten, Geburtstage in 

einem kleine Dorf in den Bergen nahe der Grenze gefeiert und Wale in der Bucht von Samana 

beobachtet. Dort hatten wir das Glück zwei Männchen um ein Weibchen buhlen zu sehen und das 

auch aus nächste Nähe, da wir sehr nah an die Tiere heranfahren konnten. Während der Reise mit 

meiner Familie haben wir fast das ganze Land von Südosten über Südwesten bis nach Nordosten 

kennengelernt. Die Gegensätze vom sehr touristischen Punta Cana mit seinen Traumstränden bis 

zum in den Bergen gelegenen Jarabacoa, wo es kühler ist und es viele Wasserfälle zu bestaunen gibt 

und man einige Aktivsportarten betreiben kann. Es war sehr abwechslungsreich und hat allen gut 

gefallen.  

An dieser Stelle könnte ich noch ein paar Reise-Erlebnisse von mir anführen, aber ich will ja nicht 

übertreiben. Ich schicke stattdessen lieber noch ein paar Fotos mit ;) 

 

Obwohl ich schon sehr viel gesehen habe, fehlen mir doch noch ein paar Ziele. Deswegen und auch 

weil ich wie gesagt hier sehr glücklich bin, werdet ihr mich auf jeden Fall nicht vorzeitig wieder in 

Deutschland treffen. Aber bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß bei was auch immer 

ihr gerade so macht und auch euch schöne und aufregende Erlebnisse! 

 

Liebe Grüße aus der sonnigen und warmen Dominikanischen Republik, 

Annika 

 

 



Ein Wal in der Bucht von Samana 

 

Der Playa Fronton- angeblich einer der schönsten Strände der Welt 

 

 

 

Blick auf ein Korallenriff von oben 



 

Einer von vielen Mangrovenwäldern hier in denen sich alle möglichen Tiere von Vögeln über Krabben bis hin zu Rochen 

beobachten lassen 

 

 

Ich beim Paraglyden in Jarabacoa 



 

Die grüne Landschaft in den Bergen um Restauración 

 

 

Eine Palme an einem der Traumstrände im Südosten 

 

 



 

Einer von 3 halb-unterirdischen Seen von „Los Tres Ojos“ nahe Santo Domingo 

 

 

 

Nashornleguane auf einer Insel in der Laguna de Oviedo 

 



 

Der „Salto del Limon“ nahe Las Terrenas 

 

 


