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Geneigter Leser, 

hier sitze ich nun, in der Dominkanischen Republik und schreibe meinen zweiten Bericht über 

meinen Aufenthalt auf der Insel am Rande der Karibik in Mitten der Bananenplantagen. Denen 

geht es zum Glück auch wieder deutlich besser, regnet es jezt doch auch nicht mehr 

andauernd, obwohl mit dem Mai eine neue kleine Regenzeit 

einsetzt. Beschweren kann ich mich eigentlich trotzdem nicht, 

ist es doch zumindest warm und man hat immer was zu 

lachen, wenn man Dominkaner dabei beobachtet, wie sie sich 

vor dem Regen zu schützen versuchen, damit sie auch ja nicht 

nass werden. Besonders bemüht sind oft die 

Dominkanerinnen, da schließlich ein kurzer Regenschauer den 

Salonbesuch des Wochenendes zu Nichte machen könnte, d.h.  

nämlich die ordentlich geglätteten Haare wieder zu locken.  

Ansonsten ist innerhalb der letzten 4 Monate nochmal einiges 

passiert, sodass ich gar nicht genau weiß, wo ich überhaupt 

anfangen soll und einfach aml drauf losschreibe. So viele 

Eindrücke lassen sichgar nicht so leicht sortieren und 

übersichtlich darstellen, aber ich werde im Folgenden mein 

Bestes versuchen: 

Glücklicherweise gab es mir keine ungeahnten Komplikationen und ich befinde mich immer 

noch im beschaulichen Städtchen Mao bei Biotropic, ohne Gastfamilien-, Arbeitsplatz oder gar 

Stadtwechsel. Mittlerweile fühle ich mich schon ein bisschen wie zu Hause, besonders wenn 

ich von einem meiner Wochendausflüge wiederkomme. Da das Land nur etwa die Größe von 

Niedersachsen aufweist, kann man in diesen 2-3 Tagen auch ganz schön weit kommen.               

Ich habe mittlerweile diegesamte Nordküste erkunden können, von Monte Cristi bis Rio San 

Juan und was eben alles so dazwischen liegt, wen das interessiert, kann das ja auf einer Karte 

nachschauen ;) Ich sage nur so viel: Es gibt da überall viel Strand mit Meer. Ich war seit dem 

letzten Mal auch noch ein paar Mal in Santo Domingo und auch in den Bergen bzw. Im 

Landesinneren, wo man dann doch mal vergisst, dass man gerade in der Karibik ist und auch 

die Temperaturen tiefer sind, als ich es mittlerweile gewohnt bin (Alles unter 25 Grad ist mal 

ganz angenehm und alles unter 20 Grad ist kalt). 

Mit meiner Gastfamilie komme ich auch immer noch sehr gut aus. Das einzige, was mich ein 

bisschen verwundert, ist, dass sie meist sehr inaktiv sind, also entweder arbeiten oder zu 

Hause. Somit findet man nach der Arbeit immer die ein oder andere willige Person für ein 

Gespräch, sei es meine Gastmutter, -Schwester oder in seltenen Fällen auch mal die 

Nachbarin. Nie gedacht hätte ich vor 9 Monaten, dass ich irgendwann mal Spaß daran haben 

würde, mit einem 4-jährigen Mädchen „Monsterjagd“, „Wir fahren zum Strand“ oder ähnliches 

zu spielen. Puppen/Barbies meide ich aber immer noch wie der Teufel das Weihwasser. 

Meine erste kleine Reise nach dem letzten Bericht führte uns alle nach Santo Domingo, zu 

unseren ersten 2 Reflexionstagen, bei denen alle Freiwilligen zusammenkamen und wir unsere 

bisherigen Erfahrungen reflektieren konnten. Auch wenn das Programm meiner Meinung nach 



etwas zu gestreckt war, hat mir der Austausch geholfen, meine eigenen Eindrücke besser 

einordnen und bewerten zu können.  

Das ganze wurde Ende Februar dann bei unserem einwöchigen Zwischenseminar vertieft, bei 

dem ebenfalls alle Freiwilligen sowie Vertreter der Partnerorganisation (diese für 1,5 Tage) und 

Heiner, der Vorsitzende ecoselvas, anwesend waren. 

Ziel war es auch hier, das bisher Erlebte zu reflektieren  und für das kommende halbe Jahr zu 

planen. Man konnte die verschiedene Zufriedenheitsstufen der Freiwilligen kennenlernen, es 

wurde von allen Seiten Kritik geäußert und der ein oder andere Abend in netter Gesellschaft 

verbracht. Insgesamt kam aber leider eine recht bedrückende, deprimiernede Stimmung auf, 

weshalb ich froh war, freitags mittags wieder schöneren Ereignissen entgegen fahren zu 

können. 

Die meiste Zeit verbringe ich auf der Arbeit und da gibt es auch genug zu tun. Die Natur steht 

ja bekanntlich nie still und ich durfte ebenfalls lernen, dass die Bäume, 

da es in diesem Sinne hier ja keinen Herbst gibt, in dem sie alle ihre 

Blätter verlieren, um dann über den Winter kahl zu sein, in der 

Frühlingszeit ihre Blätter einmal „austauschen“ und deshalb in dieser 

Zeit Unmengen an Laubbergen anfallen. Außerdem haben wir die 

Bäume gestutzt, Sonnenblumen gepflanzt, eine größere Solaranlage 

bekommen, die zu den besten Tageszeiten das gesamte 

Bewässerungssystem und das Büro mit Solarstrom versorgt, und 

erneuern gerade die Brücken. Leider gibt es auch noch immer Dinge, 

die nicht wie geplant, funktionieren. So hat sich das Dach unseres 

Gewächshauses derweil fast vollständig verabschiedet und auch die 

Wasserversorgung läst noch immer stark zu wünschen übrig, weshalb 

es mehr oder weniger leersteht, abgesehn von etwas „recato“ 

(Koriander, der hier (leider) an jedem Essen dran ist). Ein weiteres 

Problem, dass sich ergeben hat, ist, dass vor ca. 7 Wochen unser Server 

gehackt bzw. mit einem Virus infiziert wurde, der alle Daten gelöscht 

hat. Da diese hier niemand für riesige Geldsummen zurückkaufen wollte und das Back-up 

ebenfalls betroffen war, sind alle darauf gespeicherten Dokumente verloren. Mittlerweile 

bereue ich sehr, dass ich nicht alle und, wenn überhaupt meist auch nur unvollständig, die 

Dokumente auch extern gespeichert hatte, weil ich in die Technik vertraut habe. So 

wurde/wird mir wenigstens auch nicht langweilig, kann ich ja zu meiner sonstigen Arbeit 

nochmals ein paar Info- und Lehrmaterialien erstellen. 

Worüber ich mich sehr freue, ist, dass ab nächster Woche Freitag wahrscheinlich jede Woche 

eine Schule, die Escuela Inicial Primaria Sibila, ihre Schüler nacheinander bei uns vorbeischickt, 

um Führungen in unserem Park zu bekommen. Aber, eines der Dinge, die ich in diesem Land 

gelernt habe: Ich glaube es erst, wenn es auch so weit ist. Denn in der Zwisachenzeit können 

einfach noch zu viele ungeahnte Schwierigkeiten auftreten. An sich hat sich meine 

Aufgabenbereich im Großen und ganzen also kaum verändert und ich habe eine ziemlich gute 

Routine entwickelt, wobei ich mich auch immer über Unterbrechungen freue. Schließlich ist zu 

viel Routine der Gehirnkiller schlechthin. 

Die Ananas wächst… 



Die Highlights meiner Arbeit innerhalb der letzten 4 Monate waren ein mitvorbereiteter, 

firmeninterner Workshop zur Verbesserung und Strukturierung der internen Abläufe und 

Kommunikation, das Essen einer am Baum gelb gewordenen Banane sowie ein Demeter-

Workshop (sehr ökologische Landwirtschaftsmethode nach Rudolf Steiner). 

Der erste Workshop hat viel Spaß gemacht, war aber auch recht anstrengend, denn es ist gar 

nicht immer so leicht, einen Haufen Menschen unter Kontrolle zu halten. Wir haben dennoch 

gute Ergebnisse erzielt, die jetzt zumindest teilweise umgesetzt werden. 

Zur Banane muss ich leider sagen, dass ich persönlich nicht den Riesenunterschied 

herausgeschmeckt habe, was aber vielleicht auch daran liegen mag, dass ich nach 9 Monaten 

umzingelt von Bananenplantagen zwar Bananen esse, jedoch wohl niemals ihr größter Fan 

werden werde. 

Was ich nach 2 Tagen eingehender Beschäftigung mit der 

Demeter-Thematik sagen kann, ist, dass meiner Meinung 

nach das ganze Konzept von chemikalienfreier und 

Kreislauf-Landwirtschaft durchaus Vorteile bietet. Dennoch 

erschließt sich mir nicht so wirklich, warum mein Dünger 

aus Kuhmist mit einer mit z.B. Löwenzahnblüten gefülltem 

Matschkugel so viel besser wird als ohne. Möglicherweise 

bin ich für diesen Schritt entwicklungstechnisch einfach 

noch nicht weit genug. 

Und was ist seit dem letzten mal sonst noch so passiert? Natürlich gab es das ein oder andere 

Fest: Weihnachten, Karneval und Ostern.  

Weihnachtsbäume gab es in meinem letzten Bericht ja schon zu Genüge zu bestaunen; das 

Fest selbst war dann weniger besinnlich als man es aus Deutschland vielleicht gewohnt ist. Am 

vormittag des Heiligabend wurde erst mal die komplette Wohnung pico bello geputzt und 

danach sofort gekocht, denn es gab ebenfalls erstaunliche Mengen an Essen, von deren Resten 

wir auch noch 4 weitere Tage lang satt wurden, obwohl wir uns an besagtem Abend mit 8 

Erwachsenen und 2 Kindern darüber hergemacht haben. Besonders erfreulich war hierbei 

selbstverständlich, dass die Varietät den omnipräsenten Reis bei Weitem überstieg. 

Normalerweise hätte es, zumindest bei meiner Gastfamilie, auch schon die Geschenke geben 

sollen. Aus verschiedenen Gründen war dies jedoch leider nicht möglich, sodass den Kindern 

kurzer Hand berichtet wurde, der Schlitten des Weihnachtsmannes hätte einen Schaden 

erlitten und müsse nun zunächst repariert werden, weshalb er die Geschenke erst am 6. 

Januar liefern könne. 

An Karneval bekommt man hier leider keine Bonbons von 

Wagen zugeworfen, sondern muss, vor allem als Frau, viel 

eher darauf aufpassen, nicht mit aufgeblasenen, sehr harten 

Kuhblasen grün und blau geschlagen zu werden. 

Normalerweise wird zwar versucht, ausschließlich auf den 

Po zu treffen, im Getümmel und durch etwaige 

Fluchtversuche ist jedoch des Öfteren auch mal ein 

Oberschenkel oder Rücken betroffen. Woher dieser, nennen 

wir es mal interessante, Brauch kommt, habe ich leider nicht herausgefunden. Ein großer 

Ein Haufen (Kuh-)Scheiße 



Vorteil hier ist, dass es nicht ein landesweit einheitlichen „Termin“ gibt, sondern in fast jeder 

Stadt an einem oder mehreren aufeinanderfolgenden Wochenenden der Karneval Umzüge 

bzw. Paraden stattfinden, sodass jeder, der will, dieses Spektakel mehrmals besuchen kann. 

Zusätzlich sind in der jeweiligen Stadt viele sogenannte „cuevas“ (Übersetzung: Höhlen; man 

kann es wohl auch als Festzelt beschreiben) aufgebaut, in denen zu lauter (Live-)Musik getanzt 

und gefeiert werden kann. 

Ostern bzw. die „semana santa“ (Heilige Woche) ist neben der Weihnachtswoche so ziemlich 

genau die Woche, in der das gesamte Land Urlaub hat. Dementsprechend viele Menschen 

strömen in dieser Zeit auch zu den Stränden im Norden, um einige Tage zu entspannen. Das 

geht meiner Einschätzung nach dann ganz gut, wenn man keine Platzangst hat. Wie auch 

immer, diese 3,5 Tage habe ich genutzt, um mich mal auf den Weg Richtung Südwesten des 

Landes zu machen. In Bani hatten wir mit insgesamt 6 Freiwilligen ein Häuschen gemietet und 

die freien Tage am Strand, in den Dünen und einer Salzgewinnungsanlage genossen. Das Essen 

der Osterwoche hier trägt den Namen „habichuela con dulce“ (Bohnen mit Süßem) und 

besteht aus in Milch oder noch besser in Kondesnmilch gekochten Bohnen und Süßkartoffeln, 

was dann püriert und mit Zucker, Nelken, Zimt und Rosinen verfeinert wird. Das bekommt man 

in dieser Zeit wirklich von jedem ständig angeboten und wird natürlich auch immer nach einer 

Bewertung gefragt. Der Versuch einer diplomatischen Antwort meinerseits: „Es ist ganz lecker, 

aber es ist nicht mein Lieblingsessen.“ Ehrlich gesagt ist mir da auch die Frankfurter Grüne 

Soße zu Gründonnerstag deutlich lieber.  

Zum Schluss bleibt mir nichts mehr weiter übrig, als euch noch ein paar Bilder dazulassen.  

Viele Grüße und bis bald, dauert ja nicht mehr so lange bis ich wiederkomme 

Katharine 
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Ein Morgen in den Bergen 

Am Strand von Bani 


