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Nach nun über vier Monaten in der dominikanischen Republik ist es Zeit ein erstes 
Fazit zu ziehen.

Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich hier sehr wohlfühle und ich hier eine gute 
Zeit verlebe. 

Im Folgenden möchte ich auf meine Arbeit bei CIMPA/ Universidad ISA/ IDIAF und 
den Alltag und meine Freizeit in Santiago eingehen.

Die Forschungsstation CIMPA (Centro de Investigación para el Mejoramiento de la 
Producción Animal) gehört zur Universidad ISA, liegt aber etwas außerhalb von 
Santiago, in Navarrete. Um dorthin zu gelangen fährt man am Besten mit einem 
Guagua von der ISA aus. Anfangs hat das auch gut geklappt. Leider hat sich relativ 
schnell herausgestellt, dass in CIMPA kaum Arbeit für mich anfällt. Das lag 
hauptsächlich daran, dass das Labor noch nicht fertig gestellt war. Dort sollte ich in 
der Aquakultur, hauptsächlich in der Reproduktion von Fischen, arbeiten. Da nun die 
Arbeit bei CIMPA nicht möglich war, musste eine Lösung gefunden werden. Zum 
Glück gibt es auf dem Campus der ISA noch eine Forschungsstation (IDIAF), die sich
ebenfalls mit den Themen Aquakultur, Aquaponik und dem Verkauf von Fischen 
beschäftigt. Dort wurde ich letztendlich sehr nett aufgenommen und verbringe nun 
drei bis vier Tage in der Woche bei IDIAF. Die restlichen beiden Tage arbeite ich in 
einem Biotechnologielabor ebenfalls an der ISA, in dem unter anderem Orchideen 
und Kakao gezüchtet werden.

Ein normaler Arbeitstag sieht bei mir so aus, dass ich morgens mit dem Guagua für 
die Angestellten zur Uni fahre. Der Uni selbst könnte man ein eigenes Kapitel 
widmen, so beeindruckt war ich, als ich das erste Mal das Gelände betrat. Der 
Campus ist wunderschön und riesengroß. Die meisten Angestellten sind deshalb mit 
dem Auto unterwegs. Wenn man einen kleinen Spaziergang unternimmt, findet man 
die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten. Von Hasen,Hühnern, Rindern und 
Schweinen bis hin zu Platanoplantagen, Mango-, Papaya- und Guavenbäume. Wer 
genau hinsieht, wird auch die ein oder andere Drachenfrucht und noch andere 
exotische Früchte finden.



Um 8 Uhr bekommen wir, die drei Freiwilligen und eine Studentin aus Deutschland, 
Frühstück in der Cafeteria. Dieses Früstück besteht grundsätzlich aus Ei mit 
wahlweise Platano, Yuca oder Brot.

Danach mache ich mich entweder auf den Weg zu IDIAF oder ins 
Biotechnologielabor. Meine Arbeit bei IDIAF bestand die letzten Monate 
hauptsächlich darin viel Neues zu lernen. Ich konnte bei den praktischen Arbeiten 
rund um die Fischteiche mithelfen, an Weiterbildungskursen und Vorlesungen 
teilnehmen und ein kleines Aquaponiksystem aufbauen. 





Im Biotechnologielabor besteht meine Arbeit im Endeffekt darin, Orchideen in vitro 
umzutopfen. Dabei müssen die Pflänzchen aus dem einen Nährmedium 
herausgenommen, zugeschnitten und nach ihrer Größe sortiert werden. Schließlich 
werden sie in ein frisches Medium gegeben. Diese Arbeit wirkt erstmal nicht sehr 
anspruchsvoll, allerdings muss man sehr steril arbeiten, damit das neue Nährmedium
nicht verunreinigt wird.

Um 12 Uhr gibt es schließlich Mittagessen, das jeden Tag in etwa identisch aussieht. 
Reis, Bohnen, Salat und Hühnchen. Landestypisch.

Danach geht es zurück zur Arbeit, bis wir um 17 Uhr wieder vom Guagua abgeholt 
werden und es nach Hause geht.

Um etwa 18 Uhr komme ich meistens zuhause an, da das Guagua eigentlich immer 
zu spät ist und ich von der Haltestelle noch 15 Minuten bis nach Hause laufen muss. 
Es gibt allerdings auch ein carro publico (öffentliches Verkehrsmittel in Santiago), mit 
dem man die Strecke in weniger als fünf Minuten schafft. 



Ich wohne mit Yasemin (ebenfalls ecoselva-Freiwillige) im selben Haus in einer 
Gated Community. Dort lebt man in etwa so komfortabel wie in Deutschland. Es gibt 
zwar kein warmes Wasser, aber dafür gibt es immer fließendes Wasser, was ja auch 
schon viel wert ist. Die Stromausfälle kann ich bisher auch an einer Hand abzählen. 
Ebenso läuft mir eher selten eine Kakerlake über den Weg und Wlan ist hier nahezu 
selbstverständlich. Alles in allem kann ich mich über meine Wohnsituation kaum 
beschweren.

Ebensowenig über die Stadt Santiago. Hier ist immer etwas los und es gibt immer 
wieder neue Dinge zu entdecken. Man findet eigentlich alles was man für das 
tägliche Leben braucht. Und wer von den zukünftigen Freiwilligen schon weiß, dass 
er in Santiago landen wird, kann die 10 Flaschen Mückenschutz und Sonnencreme 
getrost zuhause lassen und seinen Koffer mit wichtigeren Dingen füllen. Kosmetika 
findet man in den Supermärkten von Santiago zuhauf. Auch um Klamotten und 
andere Dinge zu kaufen, stehen etliche Shoppingmöglichkeiten zur Verfügung.



Auch die Ausgehmöglichkeiten lassen nicht zu wünschen übrig. Man findet 
verschiedenste Bars und Diskotheken. Den typische Merengue, Bachata und 
Reggaeton hört man aber nicht nur zu späterer Stunde, er begleitet einen den 
ganzen Tag, da eigentlich immer irgendwo Musik gespielt wird. Aber auch andere 
Musikrichtungen findet man, wenn man aufmerksam auf die Suche geht.

Alles in allem bin ich sehr froh, dass ich an diesem Einsatzplatz und in dieser Stadt 
gelandet bin. Die Arbeit an der Uni macht Spaß und ist abwechslungsreich. Man 
kommt viel mit den Menschen und den verschiedenen Kulturen in Kontakt. Zudem 
durfte ich sehr viel Neues und Interessantes lernen und habe hoffentlich auch etwas 
zurückgeben können. 

Die Freizeit kann man hier bunt gestalten; es stehen einem viele Möglichkeiten offen.
Man kann sich die Zeit in der Stadt vertreiben, aber ebenso spontan kann man sich 
in den Bus setzen und einen Tagesausflug ans Meer machen. Dank der zentralen 
Lage und Größe Santiagos kommt man recht zügig von A nach B, da nahezu immer 
Transportmittel zur Verfügung stehen.

Ich hoffe, dieser Bericht konnte den Neugierigen einen kleinen Einblick verschaffen, 
wie das Leben hier aussieht und ich meine Zeit verbringe. 

Vielen Dank an Ecoselva und Weltwärts für die Unterstützung und die tolle Zeit hier 
in der dominikanischen Republik.


