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Es ist verrückt, wie sich die Zeit zur Potenz zu beschleunigen scheint, je gewöhnlicher das Leben 

wird. Das sehe ich, wenn ich die letzten Tage in meinem Tagebuch verewigen möchte und feststellen 

muss, dass ich seit drei Wochen schon nichts mehr geschrieben habe. Auch sollte der zweite 

Zwischenbericht über meinen Freiwilligendienst hier in der Dominikanischen Republik nun schon seit 

drei Monaten geschrieben sein. 

Im Folgenden möchte ich meinen Projektplatzwechsel und die damit verbundenen neuen 

Tätigkeiten sowie meine Leben in Rio Limpio vorstellen. 

Ich hatte mich in meinem ersten Bericht über die Arbeitssituation in meinem Projektplatz beschwert. 

Kurze Zeit danach wechselte ich meinem Projektplatz. Mittlerweile lebe ich also seit über vier 

Monaten in Rio Limpio, einem kleinen Dorf in den Bergen, knapp dreißig Kilometer, jedoch durch die 

Straßenverhältnisse und den Höhenunterschied gute zwei Stunden von meinem ursprünglichen 

Einsatzort Loma de Cabrera entfernt. 

Meine neue Gastfamilie besteht aus Gastmutter Geraldina, die zusammen mit ihren zwei Söhnen, 

Joenry und Joel, und ihrer Nichte Soraya in einem soliden Haus aus Beton mit Wellblechdach wohnt. 

Geraldina schmeißt den Haushalt ganz allein. Zusätzlich bewirtschaftet sie, mit der Hilfe eines 

haitianischen Feldarbeiters, dem dafür die Hälfte der erwirtschafteten Güter zusteht, ihre zwei 

Parzellen, auf denen sie viel davon anbaut, was bei uns auf den Tisch kommt, also hauptsächlich 

Bohnen, Yuca, Kürbisse, je nachdem, was gerade eben so wächst. 

Was das Essen angeht, habe ich mit Geraldina einen echten Glückstreffer gelandet, denn entgegen 

der gängigen Einstellung, dass möglichst jeden Tag Reis, Bohnen und ein Huhn auf den Teller 

gehören, bemüht sie sich, aus den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, mit so viel Varietät wie 

möglich zu kochen. Es gibt daher trotzdem sehr oft Reis als Hauptbestandteil der Speisen. Dieser 

wird aber von ganz unterschiedlichen Begleitungen interessant gehalten. Der Gemüsegarten neben 

dem Haus unterstützt sie prächtig dabei, indem er uns mit frischem Kopfsalat, Kohl und Co. versorgt. 

Ich freue mich zwar trotzdem immer, in der Stadt zu sein und mich der Vielfalt internationaler Küche 

zu erfreuen. Bin ich aber zu Hause in Rio Limpio, esse ich meine Mahlzeit dennoch meist auch sehr 

gern. Ich erwische mich sogar ab und an dabei, mich auf den nächsten Reis zu freuen – wohl ein 

eindeutiges Zeichen von kulinarischer Dominikanisierung. Das eine oder andere Rezept möchte ich 

dann in Deutschland einmal selbst ausprobieren (was leider impliziert, dass ich mich hier ums selbst 

Kochen nicht wirklich bemüht habe). 

Man kann sich vielleicht vorstellen, dass meine Gastmutter durch ihre Arbeit ein nicht allzu üppiges 

finanzielles Einkommen hat. Die 160 Euro, die sie von Seiten meiner Entsendeorganisation zu meiner 
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Verpflegung bekommt, machen das Haupteinkommen der Familie aus. Sie reichen daher oft auch 

nicht aus, wenn man einmal in die nächste Stadt zum Einkaufen fahren muss oder gar der Gasherd 

kaputt geht. Hinzu kommt noch Yoeliza, ihre Tochter, die in der Hauptstadt studiert und selbst mit 

einem Stipendium nicht allein über die Runden kommt, sowie teure Medikamente für Joenry. Joel 

würde auch gern studieren, das kann sich die Familie aber nicht leisten. Um all diese Kosten decken 

zu können, verkauft Geraldina handgefertigten Schmuck – Ohrringe, Ketten und Armbänder aus 

allerlei bunter Pflanzensamen – und selbstgebundene Bücher, deren Einbände mit getrockneten 

Blättern von Bananenstauten oder auch mit Stoff verziert sind, auf dem sie ebenfalls in mühseliger 

Handarbeit Bilder von hübschen Kaffeepflanzen oder sogar das Emblem von Rio Limpio gestickt hat. 

Gerladina ist eine taffe Frau, ihren Aufgaben also vollstens gewachsen. Sie schreckt auch nicht davor 

zurück, mich in die Hausarbeit einzubinden und so fege ich ab und zu einmal selbst das Haus oder 

helfe bei der Zubereitung des Salates mit. Ich finde diese Situation angenehmer, als mich wie ein 

unantastbarer Hotelgast zu fühlen, da ich mich so mehr als ein Teil der Familie sehe. 

Ich bin sehr glücklich über meinen Projektplatzwechsel, da ich sofort konkrete Aufgaben in einem 

angemessenen Umfang vorfand. Diese Aufgaben sind einerseits die Mitarbeit in einem 

Reforestationsprojekt, das mit Kiefersetzlingen der teilweise massiven Abholzung und Erosion der 

Berghänge entgegenwirken soll, andererseits unterstütze ich das lokale Liceo, also die Oberschule 

(neunte bis zwölfte Klasse), in Rio Limpio, indem ich dort den freien Posten des Englisch- und 

Französischlehrers besetze. Die Tätigkeit in der Schule sehe ich als meine primäre Aufgabe an, da ich 

mich hier eindeutig in größerem Maße einbringen kann als im Reforestationsprojekt. 

Letzteres hat Philipp Holz, ecoselva-Freiwilliger, zu dessen Unterstützung ich nach Rio Limpio 

gezogen bin, in seinem ersten Bericht bereits ausführlich beschrieben, ich möchte also nur kurz 

darauf eingehen und meinen Eindruck davon schildern.  

Dieses Projekt wird, wenn ich richtig informiert bin, aus deutschen Geldern finanziert, von einer 

privaten Bank. Bezahlt werden zwei Brigaden von jeweils einem guten Dutzend Mann, die auf den 

Ländereien privater Besitzer zuerst den wilden Bewuchs mit Macheten beschneiden, mit dem daraus 

erhaltenen Gestrüpp Erosionbarrieren anfertigen und zum Schluss dann kleine karibische Pinien, die 

aber in Wahrheit zu den Kiefern gehören, einpflanzen. 

Die Motivation, die der Besitzer einer solchen Parzelle hat, die Brigade aufforsten zu lassen, ist die 

Aussicht auf den Gewinn, den er mit dem gefällten Holz der Bäume in einigen Jahren einfahren kann, 

bei keinerlei Kosten für diese Arbeit.  
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Nun habe ich schon einige Parzellen kennengelernt, die von der Brigade aufgeforstet wurden. 

Manchmal scheint mir das Problem zu sein, dass man nicht wirklich darauf achtet, wie der Zustand 

der Parzelle zu Anfang war. So werden durch allerlei Büschlein und Bäumlein bewachsene 

Grundstücke abgeholzt, um eine Monokultur aus Bäumen anzupflanzen, die dazu auch noch 

brennen wie Zunder, wenn es wie in den letzten paar Wochen keinen Regen, viel Hitze, Wind und 

Bauern gibt, die auf dem Nachbargrundstück ein Feuer legen, um danach ihre Bohnen dort zu 

pflanzen. 

Das Projekt an sich ist sicherlich eine gute Sache, zumal es den Menschen hier Arbeitsplätze 

verschafft. Nur sieht man vielleicht, dass nicht alles rundläuft. Ob die Finanzierung, die diesen 

Sommer auslaufen soll, verlängert wird, ist noch unklar. 

Die Sinnhaftigkeit des Projekts außer Acht lassend muss man auf jeden Fall sagen, dass es eine 

wirkliche Scheißarbeit ist, bei karibischem Klima im Regenwald mit der Machete Gestrüpp zu 

bekämpfen. Natürlich leisten Philipp und ich dort einen schon fast zu vernachlässigenden Beitrag als 

Arbeitskräfte und staunen die meiste Zeit mehr über die unerschöpfliche Arbeitskraft der Männer 

unserer Brigade. Da schuftten drei Generationen zusammen, von jung wie wir es sind bis alt wie 

unsere Großeltern und keiner hechelt so viel und arbeitet so wenig wie wir. Bezahlt wird pro 

Arbeitstag (der früher anfängt als der unsere und länger dauert) ein Lohn von dreihundert Pesos, 

umgerechnet sechs Euro. Im Monat kommt man also auf sechstausend Pesos, was zwanzig Euro 

mehr ist als die hundert Euro Taschengeld, die ein weltwärts-Freiwilliger einstreicht. Wenn ich mir 

überlege, wie rasch und wofür ich dieses Geld hinausblase – schnell an etwas anderes denken. 

Ich arbeite täglich von acht Uhr bis zwölf Uhr in dem Wiederaufforstungsprojekt. Nach dem 

Mittagessen und einer kleinen Mittagspause dazu mache ich mich, je nach Stundenplan, zwischen 

zwei und vier Uhr auf den Weg zur Schule. 

Als einziger Fremdsprachenlehrer unterrichte ich alle vier Jahrgänge der Schule, das sind insgesamt 

rund sechzig Schüler im Alter von dreizehn bis Anfang zwanzig Jahren. Zu Beginn war ich sehr 

motiviert, legte Mindmaps an und sammelte kreative Ideen, meine Stunden zu gestalten und welche 

Themen ich am besten wie präsentieren würde. Sehr bald wurde ich aber auf den Boden der Realität 

geholt. Vor allem was die Vorkenntnisse der englischen Sprache sowie die Kenntnis allgemeiner 

grammatikalischer Konzepte angeht befand man sich im Grunde auf Neuland. Deshalb griffen auch 

meine Methoden zuerst nur bei den ganz hellen Köpfen, da die Mehrheit Begriffe wie unbestimmter 

Artikel oder Infinitiv nicht kannte. 
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Ich nutzte die halbjährige Erfahrung meines Mitfreiwilligen Philipp aus, und versuchte einen 

indirekteren Lehrweg. Mithilfe eines Englischkurses, der gänzlich auf explizite Grammatik verzichtet 

und eher auf Learning by Doing abzielt machte ich dann bessere Fortschritte, auch wenn ich bis jetzt, 

wo das Schuljahr sich dem Ende zuneigt (nach gut vier Monaten also) nicht über einfache Sätze nach 

dem Muster „That is…“ und „Those are not…“ hinausgekommen bin. 

In Französisch hatte ich leider keine Hilfsmaterialien, weshalb ich halb improvisierte und halb 

versuchte, die Methoden des Englischkurses auf die französische Sprache umzumünzen. Letzten 

Endes denke ich, sind die Ergebnisse in beiden Fächern relativ ähnlich gewesen. 

Ein großes Problem waren für meine Schüler auch oft meine Aufgabenarten, da sie an manche 

Methoden nicht gewöhnt waren und meine Instruktionen nicht wirklich als Hilfe identifizierten. Mit 

jedem Examen näherte ich mich jedoch an ihre und sie sich an meine Methoden und Bedürfnisse an, 

sodass ich auch bessere Noten verteilen konnte. 

Sicherlich hatte ich bei dieser Arbeit einen viel größeren Lernerfolg, als meine Schüler. Vor allem 

sozial konnte ich meine Kompetenzen um einiges erweitern, meine Spanischkenntnisse verbesserten 

sich rapide und auch war dies das erste Mal, dass ich über einen großen Zeitraum so viel 

Verantwortung übernahm.  

Was meine Zeit außerhalb der Arbeit angeht, hat mich der Projektplatzwechsel auch um einiges 

näher an meine Mitmenschen gebracht. Vielleicht bedingt durch die schlechte Arbeitssituation in 

Loma de Cabrera, hatte auch meine Freizeit daran gelitten. Ich führte kaum Beziehungen, die über 

ein „Saludos“ im Vorbeigehen hinausreichten. 

In Rio Limpio habe ich Freunde gefunden. Das ging sogar relativ schnell, da ich als Lehrer viel mit den 

Jugendlichen und auch den Lehrern zu tun hatte. Bald sah ich die Schule wieder als sozialen 

Treffpunkt, ich mochte die Atmosphäre und hatte Spaß daran, mich mit meinen Schülern in den 

Pausen zu unterhalten und Blödsinn zu machen (ja, zugegebenermaßen auch mal auf Kosten des 

Unterrichts). 

Ich profitierte auch von den Beziehungen der schon länger hier arbeitenden amerikanischen Peace 

Corps Freiwilligen Andria, die mich Yugi vorstellte, einer coolen Colmado-Besitzerin direkt um die 

Ecke. Dieser kleine Gemischtwarenladen ist seitdem regelmäßige Anlaufstelle meiner und auch 

Philipps Wenigkeit. Gelegentlich steht man auch mal hinter der Theke und verkauft oder sucht sich 

die diplomatische Schokolade, wie sie übersetzt heißt, selbst, wenn Carlito, einer ihrer Söhne, den 

ich auch unterrichte, immer noch nicht weiß, dass sie schon immer in der Ecke hinten links zu finden 

ist.  
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Was Carlito dafür sehr gut weiß ist, wie man Mädchen aufreißt. Nach eigenen Angaben hat der 

sechzehnjährige schon über zwanzig Freundinnen gehabt, momentan unterhält er drei bis vier in 

verschiedenen Städten – man hat es dann nie zu weit, wenn man unterwegs ist. Natürlich hat er 

auch versucht, mir eine Novia zu besorgen. Dass die meisten, die er mir klarmachen wollte, eher 

seine Altersklasse oder jünger waren, macht, um es mit seinen Worten zu sagen, gar nichts, nicht 

wahr („Eso no hace na‘, ¿no e‘ asi“)? Viel weiter möchte ich hierauf jetzt nicht eingehen, es soll nur 

gesagt sein, dass ich das Gesetz nicht gebrochen habe. 

Ich habe auch Anschluss an die haitianische Seite Rio Limpios gefunden. Elias, 20, wohnt schon seit 

einigen Jahren hier, um als Tagelöhner durch harte, schlecht bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft 

oder auch der Straßenkonstruktion seine Familie im haitianischen La Rose zu unterstützen. Drei Mal 

die Woche treffe ich mit ihm und Marisa, einer Dominikanerin, um Englisch zu sprechen. Elias ist 

unglaublich wissbegierig, vor allem was Fremdsprachen angeht. Wie viele Haitianer und wenige 

Dominikaner beherrscht er nicht nur seine Muttersprache, sondern auch die des Nachbarlands 

fließend. Hinzu hat er in seinen sieben Jahren Schule, die er in Haiti absolviert hat, auch Französisch 

und Englisch auf fortgeschrittenem Niveau gelernt.  

Was mit dem dominikanischen Schulsystem nicht stimmt, wenn der Bildungserfolg in Haiti (Haiti!) 

um ein Vielfaches besser ist, muss ich noch begreifen, denn die meisten Haitianer, die ich getroffen 

habe, haben so viel mehr aus ihrer Schulbildung mitgenommen, wenn sie auch oft (im Gegensatz zu 

ihren dominikanischen Gleichaltrigen) aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht bis zum Abschluss 

kommen. 

Auch außerhalb des Englischunterrichts verbringen Philipp und ich Zeit mit Elias und ich würde 

sagen, dass wir schon ziemlich gute Freunde geworden sind. Insgesamt werde ich mit einigen 

Menschen hier, so schwer es auch aufgrund fehlenden Internets sein wird, in Kontakt bleiben.  

So sehr ich mich schon freue auf Deutschland, studieren und alleine Leben, es wird mir gleichzeitig 

auch nicht leicht fallen, mein Leben hier einfach so hinter mir zu lassen. Heute ist nicht alle Tage… 
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Anhang 

 
 

Zuckerrohr Essen mit Yestel, die in der Fundacion Estrella arbeitet 
 

 
 

Mein Zuhause in Rio Limpio 
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Das Wohnzimmer 
 

 
 

Mein Gemach – man beachte das von mir konstruierte Regal 
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Die Wohnküche 
 

 
 

Wasserhahn zum Händewaschen und Zähneputzen 
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Von der EU finanziertes Plumpsklo 
 

 
 

Geraldina bei der Etiquettierung ihrer Arbeiten 
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Die Abschlussklasse der Schule, an der ich unterrichte 
 

 
 

Das Sekretariat der Schule 
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Letzte Übungsaufgaben vor der Abschlussprüfung Englisch 
 

+  
 

Bäumchen Planzen im Reforestationsprojekt 
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Nach einem großen Waldbrand: Platz für neue Bäumchen 
 

 
 

Ein Vormittag auf der Parzelle von Geraldina 
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Geraldina kocht das Mittagessen: Reis und Bohnen 
 

 
 

Selbst gekochte Spaghetti Tofu-Bolognese mit Philipp und Andria 
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Die Landschaft um Rio Limpio ist eine der schönsten des Landes 
 

 
 

Mango Essen will gelernt sein 
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Wenn man mal in der Stadt ist, genießt man gern einen Kaffee in der großen Einkaufs - Mall 
 

 
 

Philipp und ich nach erflogreichem Aufstieg zur Spitze des Pico Duarte 
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Philipp (rechts) mit Elias, der uns eine Kreol-Stunde gibt 
 
 

 


