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Irgendwie scheint die Zeit viel zu schnell zu vergehen, 

denn mittlerweile ist schon der 4. Monat meiner Zeit hier 

in der Dominikanischen Republik angebrochen und somit 

bereits ¼ meines 1-jährigen Aufenthalts vergangen. Somit 

ist es jetzt also an der Zeit für meinen 1. offiziellen Bericht, 

um allen Interessierten meinen ganz persönlichen 

Eindruck über meine Erlebnisse hier zu verschaffen. 

Seit Anfang September ist Mao, die Provinzhauptstadt von 

Valverde, mein neues, temporäres zu Hause. Hier wohne 

ich in einer für dominkanische Verhältnisse sehr ruhigen, 

am Stadtrand gelegenen Straße. Meine Gastfamilie 

besteht aus meiner Gastmutter Maricely, meinem 

Gastvater Bautista und deren 1-jährigen Chihuahua-Dame 

Candy. Außerdem hat es sich bei unserer 

Ankunft so ergeben, dass ich zusammen mit 

Florian, meinem Mitfreiwilligen von ecoselva 

hier in Mao, in der gleichen Familie wohne. 

Mehrmals pro Woche besucht uns Ingrid, eine 

der 3 Töchter meiner Gasteltern, mit ihren 

eigenen 2 Töchtern  (Salma, 9 und Ruby, 3), 

sodass nach der Arbeit meist immer einiges zu Hause los ist. Die beiden scheinen mich 

nämlich zu mögen, bzw. vor allem meine Haare, da diese sich viel besser zum Frisieren 

eignen, als die Haare sämtlicher Puppen. Auch sonst ist oftmals immer jemand zu 

Besuch, sei es auch nur um eine Tasse Kaffee auf dem Balkon zu trinken und sich ein 

bisschen zu unterhalten. 

An das Leben und den Alltag in meiner 

Familie habe ich mich nach der 

vergangenen Zeit auch schon ganz gut 

gewöhnt. Von Montag bis Freitag stehe 

ich gegen halb 7 auf, mache mich 

gemütlich fertig und gehe dann um 7:45 

Uhr los zur Arbeit. Da ich dort auch zu 

Mittag esse, bleibt mir der Heimweg in der Mittagspause zum Glück erspart und 

selbiger wird dann um 17:00 Uhr angetreten, direkt oder mit einem vorherigen 

Abstecher in die Stadt. Das Wochenende habe ich dann im Gegensatz zur Mehrheit der 

Dominikaner, die oft auch min. samstags arbeiten, komplett frei.  Die Zeit kann dann 

zur Entspannung, für Ausflüge oder eben zum Putzen verwendet werden. So kann ich 

mittlerweile u.a. auf dominikanische Art Wäsche waschen, ein Bad putzen und 

aufräumen. Da diese Vorgänge recht schwierig zu beschreiben sind, sei dazu nur so viel 



gesagt: Erstere sind sehr wasserreiche Angelegenheiten und letzteres erfordert immer 

viel Möbelrücken sowie ein gewisses Maß an Kreativität.   

Glücklicherweise kann ich auch sagen, dass 

ich bisher, abgesehen von einer Erkältung, 

noch nicht krank geworden bin und auch 

das Essen hier super vertrage. Andere 

Freiwillige hatten da leider nicht etwas 

mehr Pech und sich schon den ein oder 

anderen ungebetenen Darmbewohner 

eingefangen. Obligatorisch für das (Mittag-)Essen ist immer die nicht gerade kleine 

Portion Reis, und das unabhängig davon, ob es zusätzlich auch noch Nudeln oder 

Kartoffeln gibt. Dazu gibt es Fleisch, meist Hühnchen, und Salat. Ganz selten sogar 

gekochtes Mischgemüse, was für mich immer ein Highlight ist. Abends steht dann 

„guineo“ (die Banane, die man bei uns gelb im Supermarkt kauft, noch grün und 

gekocht), „plátano“ (Kochbanane), Süßkartoffel oder Yucca mit Spiegelei oder 

frittiertem Käse auf dem Speiseplan. Es ist insgesamt nicht so super 

abwechslungsreich, aber abgesehen von dem hohen Fettanteil mag ich es sehr gerne. 

Als kleinen Ausgleich kaufe ich mir auch öfter mal Obst, denn das gibt es hier ja in Hülle 

und Fülle. Und was jetzt die, die mich auch persönlich gut kennen überraschen wird: 

Ja, ich esse tatsächlich gelbe, reife Bananen. Ich hätte das auch nie gedacht, aber 

umgeben von unzähligen Bananenplantagen hatte ich einfach keine andere Wahl… 

Zu meinem Spanisch kann man sagen, dass ich mich so langsam an das dominikanische 

Spanisch gewöhnt habe und die meisten Leute ziemlich gut verstehe. Den ein oder 

anderen verständnislosen Blick oder Lacher ernte ich nur noch, wenn ich mal wieder 

versuche, alle Informationen in einen Satz zu packen und dieser dadurch sehr lang 

wird. Aber daran werde ich weiter arbeiten und es ist schon erstaunlich, wie sehr sich 

mein Wortschatz in der doch relativ kurzen Zeit schon erweitert hat. 



Mein Einsatzort ist bei Biotropic SRL, einer Firma mit Schwerpunkt auf dem 

Export von Bio-Bananen (eigentlich kein Wunder, wo ich mich hier schließlich 

im Hauptanbaugebiet für Bananen in der Dominikanischen Republik befinde) 

mit einem angeschlossenen PPP-Projekt. Das Umfeld ist super angenehm und 

die Kollegen alle sehr nett, sodass ich mich hier seit dem ersten Tag gut 

aufgenommen und wohl fühle. Ich kann jeder Zeit mit allen reden, sollte ich 

ein Problem haben oder Hilfe brauchen. Bei meinem Projekt handelt es sich 

um einen Biodiversitätspark, das „Centro Ecológico Cibao“, der der 

Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf Umweltthemen dient. Dafür 

bietet er gerade durch seine vielen verschiedenen Elemnte großes Potential: 

Er enthält eine Photovoltaikanlage, eine 

Windkraftanlage, Biodüngerproduktionen in 

Form von Kompost und Biol, ein Gewächshaus, eine 

Pflanzenkläranlage, eine Lagune und nicht zuletzt eine 

Vielzahl an einheimischen Pflanzen. Für Pflege und 

Administration dieses Parks bin ich verantwortlich und 

dementsprechend vielfältig sind auch meine Aufgaben: 

Den Vormittag verbringe ich meist draußen im Park, 

wobei ich das in letzter Zeit aufgrund des dauerhaften 

Regens etwas reduzieren musste, doch dazu später mehr. 

Das heißt dann u.a. Laub rechen, Unkraut jäten, säen, 

umpflanzen, ernten und Rasen mähen, aber auch Brücken 

oder Häuschen streichen, Brücken bauen oder 

Wasserleitungen reparieren. Mein erstes „Großprojekt“ 

ist nach Beseitigung einiger anfänglicher Probleme 

(defekte Wasserleitung, ein riesiges Loch im Dach), die meine Geduld ziemlich auf die 

Probe gestellt haben, so gut wie abgeschlossen: Die Wiederbepflanzung des 

Gewächshauses. Die ersten Samen müssen nur noch aufgehen. Ihr dürft uns also gerne 

Glück wünschen.   

Nachmittags kümmere ich mich dann meist um die Büroarbeit. Das bedeutet im 

Groben, dass ich bisher benötigte Informationsmaterialien fertig gestellt habe, die 

Arbeit der nächsten Tage plane, Fotos mache und aussortiere, meine Kollegen 

unterstütze...  Diese Aufzählung ist zwar nicht alles, bietet aber (hoffentlich) einen ganz 

guten Einblick. Das einzige, was leider noch nicht ganz reibungslos läuft, sind 

regelmäßige Besuche von Schulklassen oder anderer Interessenten. Einerseits liegt das 

am vielen Regen der letzten Zeit, andererseits aber auch an dem noch etwas geringen 

Bekanntheitsgrad des Parks. Geplant ist deshalb, wahrscheinlich eine 

„Telefonoffensive“ zu starten, um somit zunächst erstmal Schulen das Angebot direkt 

vorzustellen. Dabei hoffe ich natürlich auf positive Rückmeldungen, sodass ab 



nächstem Jahr der Fokus meiner Arbeit hoffentlich ein bisschen 

mehr auf  der Umweltbildung und -sensibilisierung liegt.  

Reden wir jetzt also über den Regen, den ich schon mehrmals 

angedeutet habe: Bei meiner Ankunft hier in Mao wurde mir von 

fast jedem als erstes erzählt, in einer der trockensten Städte des 

Landes zu sein. Für den Anfang meines Aufenthalts traf das auch 

durchaus zu, jedoch hat es ziemlich genau mit dem November 

angefangen zu regnen. Damit meine ich nicht einmal kurz und 

fertig, sondern dass es so gut wie den ganzen November in der 

nordwestlichen Region durchgeregnet hat. Das Ausmaß des 

Regens war  schlicht 

gewaltig: Ganze Straßen, 

Städte und Häuser waren 

überflutet, die Flüsse 

habe  n ihr angestammtes Flussbett oftmals 

sogar verdoppelt und viele landwirtschaftliche 

Flächen standen ebenfalls unter Wasser, und 

dass in einer Region, die beinahe 

ausschließlich von der Agrikultur lebt und 

abhängig ist. Da viele Pflanzen (z.B. Bananen, Reis, Yucca) Schaden genommen haben, 

Plantagen teilweise neu bepflanzt werden müssen und Teile der Ernte ausfallen, 

konnten einige Menschen ihrer Arbeit temporär nicht nachgehen, weil es schlichtweg 

keine gab. Deshalb bin ich jetzt mehr als froh, dass seit fast einer Woche wieder die 

Sonne scheint. 

Natürlich habe ich auch außerhalb meines Alltags 

schon einiges erlebt: So hab ich schon mehrmals 

mal dem Strand und dem Meer einen Besuch 

abgestattet, das wärmer ist als das Wasser aus 

den meisten Leitungen hier im Land, ein bisschen 

die Hauptstadt unsicherer gemacht oder 

Santiago einen Besuch abgestattet, die 

zweitgrößte Stadt des Landes, etwas über 1 

Stunde von Mao entfernt, besucht und, als mein bisher persönliches Highlight, Pizza 

gebacken in Rio Limpio (aus 10kg Mehl!), einem kleinen, ruhigen Dorf in den Bergen, 

zusammen mit einem Haufen anderer Freiwilliger. Die Aussicht war einfach 

beeindruckend. Nach allem, was ich bisher gesehen habe, freue ich mich nur noch 

mehr, dass mir noch Zeit bleibt, mehr Orte dieses faszinierenden und vielseitigen 

Landes entdecken zu können. Deshalb sind die nächsten Ausflüge auch schon geplant. 

 



Was ich bisher sonst noch in diesem wunderschönen Land lernen durfte, ist, dass man 

auch ohne Harry-Potter-Vergrößerungszauber mit einer ungeahnten Anzahl an 

Leuten in ein Auto passt und Straßen nicht nur für Autos und andere Fahrzeuge 

gemacht sind, Zeit doch eher relativ ist und man 3 Monate lang (fast) jeden Tag Reis 

essen kann, ohne selbigem gänzlich überdrüssig zu werden. 

Da wir, wie ich mit Erschrecken feststellen musste, ja schon kurz vor Weihnachten 

sind, habe ich zum Abschluss noch ein kleines Weihnachtsspecial. Pünktlich zum 24. 

Oktober waren nämlich sowohl ich als auch meine Gastmutter etwas geschockt: Ich, 

weil wir unseren Weihnachtsbaum schon aufgestellt haben, und sie, weil wir 

unseren Weihnachtsbaum erst aufgestellt haben. Seitdem konnte ich schon eine 

ganze Reihe schicker Exemplare sammeln und schicke euch mal eine Auswahl mit.  

 

Nur für den Fall, dass jemand noch Inspiration für seinen eigenen Baum braucht  



Falls irgendwer noch mehr Fragen hat, kann er oder sie mir gerne jeder Zeit unter 

folgender E-Mail-Adresse schreiben: katharinebuntrock@gmx.de  

 

An alle ganz liebe Grüße von einer sonnigen Insel und herzlichen Dank für die 

Unterstützung 

Katharine 
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