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#Die Erste 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich bin Freddy (Frederik). Einer von den Zweien, die 2015/16 in Rio Límpio in der 
Dominikanischen Republik das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) verbringen. Charly (Charlotte) ist  
mit mir im Einsatzplatz Río Lìmpio. 
 
Vorab möchte ich noch zum Ausdruck bringen, dass ich mir der Subjektivität eines solchen Berichtes 
bewusst bin und ich dennoch, soweit es nicht um eigene Eindrücke und Vorstellungen geht, versuchen 
werde, so neutral und objektiv wie möglich zu schreiben. Auch wenn Subjektivität nicht unbedingt 
schlecht ist. Jeder Leser muss aber wissen, dass sich meine Eindrücke, Erfahrungen und Erzählungen 
fast ausschließlich auf Río Limpio beziehen. Río Limpio steht hierbei als Synonym für das Campo-
Leben (~ ausgeprägtes Dorfleben), das den durchschnittlichen Menschen der Dominikanischen 
Republik nicht unbedingt widerspiegeln kann. 
Folgende Struktur habe ich gewählt, um das Verständnis zu wahren. 
Dieses wünsche ich Euch nun. 
 
In #Die Erste werde ich wie folgt vorgehen: 
A. Einleitung 
B. Vorstellung Río Limpios 
C. Klima 
D. Gastfamilie Gúzman 
E. Campo & CREAR 
F. Entwicklungen 
G. Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken 
H. Galerie 
 
 
A. Damals auf dem Auswahlseminar, ja, da dachte ich mir: „Hm ... Río Limpio, ein kleines Dorf am 
Ende der Dominikanische Republik nahe der haitianischen Grenze.“ Jeder hat in so einer Situation 
eigene Vorstellungen. Es ist der abgelegenste Einsatzplatz von Ecoselva in der Dominikanischen 
Republik und von Santo Domingo aus durch die lange Fahrt auch am weitesten entfernt gelegen. Es 
hieß, ja ihr aus Río Limpio seid so abgeschnitten und habt voll die Arschkarte gezogen. Ich für meinen 
Teil war etwas zwiegespalten: Ja gut, es ist abgelegen, wir haben lange Fahrten und weniger Kontakt 
zu den anderen Voluntarios. Aber auf der anderen Seite: Ist es nicht vielleicht gerade das, was ich mir 
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für mein FSJ wünsche? Mal etwas ganz anderes zu sehen und zu erleben. Genau diese 
Abgeschiedenheit könnte ja genauso seinen Reiz haben. Ich versuchte – auf Rat von Ecoselva – meine 
Ansprüche an den Einsatzplatz möglichst weit herunter zu schrauben. Mit einer jenen inneren 
Einstellung ermöglicht man sich selbst, glücklicher und positiv überraschter zu sein, anstatt enttäuscht 
zu werden. Was sich durchaus auch auf das gesamte Leben übertragen lässt. 
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B. Rio Limpio liegt im Nordwesten der dominikanischen Seite der Insel Hispaniola, nicht weit der 
Staatsgrenze Haitis. Man fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Hauptstadt aus etwa 8 
Stunden nach Loma de Cabrera. Hier gibt es eine Kreuzung, an der die Guaguas – wohl eher Pickups 
– nach Restauration und Río Limpio fahren. Guaguas sind öffentliche Kleinbusse. Es gibt keine festen 
Abfahrtszeiten, wie in Deutschland bei Bus und Bahn. Das Guagua fährt, wenn es voll ist. Voll kann 
für Europäer extrem voll sein. Das letzte Guagua fährt zwischen 2 pm und 3 pm. Nach eineinviertel 
Stunden über vom Regen zerfressener Lehm- und Schotterstraßen, über bergige Landschaft, die in 
eine abgelegene Welt führt, befindet man sich auf einem Hügel, der – so könnte man meinen – von 
einer U-förmigen Gebirgskette umgeben ist. Hier liegt Río Limpio. Man hört, dass es wohl zwischen 
2000 und 3000Einwohner habe, die in etwa 350 Häusern wohnen. Solche Angaben sind, denke ich, 
auch nur grobe Schätzungen von Bewohnern. Es gibt eine Art Hauptstraße, zu der grob gesagt fünf 
Straßen parallel verlaufen. Diese sind teilweise geteert, bestehen jedoch eher aus Splitt, der mit der Zeit 
vom Regen weggeschwemmt wird.  Der Alltag der Einwohner ist recht stark von der Natur geprägt. 
Sobald es hell wird, lebt das Dorf hier auf, und wenn es dunkel wird, verschwinden die Menschen 
wieder in ihren Häusern. Aber ihre Hunde bleiben draußen und werden jetzt so richtig wach. Sie bellen 
gefühlt die ganze Nacht durch, genauso wie es auch die Hähne mit dem Krähen machen. Viele im 
Dorf haben verschiedene Tiere, Nutztiere.  Wachhunde, Katzen gegen Mäuse, die Hühner wegen der 
Eier, Ochsen und Pferde für die Arbeit auf dem Campo. Es hat etwas von „Leben wie vor 100 Jahren“, 
wenn man Europa als Bezugspunkt nimmt. 
Es gibt hier einige Kirchen. Genauer habe ich diese aber noch nicht kennen  gelernt oder mich damit 
beschäftigt. In Rio Limpio gibt es keine Supermärkte, nur Colmados - kleine Läden, in denen man 
lediglich eine bescheidene Auswahl hat. Ähnlich wie früher die Tante-Emma-Läden. Von diesen 
Läden gibt es bestimmt zehn. 
Zu unserem damaligen Erstaunen gibt es auch eine Diskothek, in der auch unter der Woche lautstark 
spanische Musik läuft. Zu Merengue und Bachata wird getanzt. Vereinzelt hört man auch Lieder, wie 
„Diamonds“ von Rihanna. Also recht alte Musik zumindest für die junge westliche Generation. 
Unabhängig vom nächtlichen Tanzen, sieht man mittags oder auch morgens öfter betrunkene 
Einwohner. Vor ein paar Tagen sah ich um kurz nach 7am auch junge Erwachsene in meinem Alter 
an der Brugalflasche (Rum) nuckeln – schon erschreckend. 
Dann gibt es noch das Centro Verde. Ein Grundstück mitten in der Natur, zu dem man 15 Minuten 
zu Fuß läuft. Es wurde vor einigen Jahren von einem Finnen gegründet. Es gibt hier einige 
Übernachtungsmöglichkeiten, sogenannten Cabañas, die entweder für zwei oder für fünf Personen 
gemietet werden können. Es sind vier Holzhütten und zwei Steinhäuschen. Küche, Lehmofen, 
Essbereich, Seminarraum,  und gerade ist man noch dabei, eine Sauna fertig zu stellen, in der man 
schon gut saunieren kann. Alles ist rustikal und selbstgebaut. Viele verschiedene Früchte, wie Mangos, 
Orangen, Zitronen, Grapefruits sowie Maracujas wachsen auf dem Areal. Ein sehr schöner Ort. 
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C: Man befindet sich in der Dominikanischen Republik relativ nahe am Äquator; dort, wo über das 
ganze Jahr gefühlt, die immer gleiche Jahreszeit herrscht. In den größeren zentralen Städten ist es 
heiß, stinkig und dreckig. Dafür ist es in kleineren abgelegenen Dörfern, wie Río Limpio, durchaus 
angenehm, nicht nur, weil es weniger Müll und Abgase gibt, sondern auch aufgrund der Lage in der 
Natur. Regen gibt es in vielen Gebieten in der Dominikanischen Republik nur sehr wenig, aber um so 
tiefer man in das Landesinnere kommt und je höher einen das Gebirge trägt, desto spürbarer wird der 
Unterschied zwischen den Jahreszeiten. In Río Limpio bemerkt man den Unterschied hauptsächlich 
in der Nacht; zur Zeit wird es abends immer recht frisch. Eine Regenzeit, die sich von April/Mai bis 
Oktober zieht, haben wir noch am Anfang des FSJs erleben können. Angenehm, wie die das Wetter 
nach einem starken Schauer wird. Während dieser Zeit ist die erste Tageshälfte bis 3pm meist trocken 
und so warm, wie im deutschen Sommer.  Daraufhin gibt es einen mehrstündigen Regen, der auch sehr 
üppig `herunterfällt` und der die Straßen in Flüsse verwandelt. Die Temperaturen sind in dieser Zeit 
über 30°C vor und etwa 25°C nach dem Regen. Der Winter, der gerade seinen Lauf nimmt, ist 
tagsüber sehr erträglich. Keines- falls kühl oder gar kalt, eher angenehm warm bis fast zu warm in der 
Sonne. Nachts hingegen wird es in den ungedämmten Betonbauten, die keine Glasscheiben in den 
Fenstern haben, sondern nur drehbare Aluminiummarkisen, mit an die 10°C Außentemperatur ganz 
schön frisch.  Das Klima zwischen März und August wird sicherlich unerträglich heiß, selbst hier in 
Río Limpio. 
 
D: Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter Geraldina Guzmán (über 40), meiner 
Gastschwester Yoelisa  (ca. 25), meinem älteren Gastbruder Yoel (24) und dem jüngeren Yoenri 
(17). Der leibliche Vater ist Marco (über 45), der gegenüber wohnt, aber eher den Eindruck 
vermittelt, als bestehe zu meiner Gastfamilie nur eine gute freundschaftliche Beziehung. Geraldina ist 
sehr direkt, obwohl Dominikaner eher alles andere als dies sind. Ihre Tochter, die ich über die 
Weihnachtsferien das erste Mal gesehen habe, da sie in der Hauptstadt studiert, ist sehr sympathisch 
und lustig drauf. Yoel ist eher ruhiger als sein kleiner Bruder, der sich am liebsten mit uns spaßig 
unterhält. Er ist in der Klasse, die ich mit Charly in CREAR unterrichte. Marco gehört für mich 
nicht zur Gastfamilie, er ist eher mein sehr sympathischer Tutor für die Arbeit auf dem Campo 
(Reforestationsprojekt). Das Haus ist eines wie jedes andere dieser billigen Betonbauten in diesem 
Dorf, die vor 26 Jahren von Trujillo gebaut wurden. Es liegt recht zentral, und auf der Straße davor 
ist immer etwas los. Neben diesem Haus stehen noch zwei Holzhütten – ein Essensraum mit 
Abstellraum und die Küche. Im hinteren Bereich des Grundstücks befindet sich das Plumsklo und ein 
Garten mit einigen Bananenpflanzen und zwei Grenzpalmen. 
 
E: Da CREAR mein eigentliches Dasein begründet und mit dieser Organisation, welche gleichzeitig 
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eine Schule ist, in der ich als Englischlehrer tätig bin, möchte ich mich in diesem Jahr auch ein Stück 
weit identifizieren. 
Im Hinblick auf die Beschäftigung sind zwei Stichworte anzumerken: Campoarbeit & Lehrerdasein. 
Wenn man nun diese Worte hört, hat man natürlich direkt eine recht konkrete Vorstellung, wie mein 
täglicher Ablauf sein könnte. Ich möchte Euch jedoch meine Realität etwas näher bringen. Erstmal zu 
„Campo“: Nun, ich gehe drei Mal in der Woche vormittags mit Charly und in der Regel mit Marco 
auf den Campo (Campo ~ Feld). Es ist jedoch nicht so, wie man sich Feldarbeit zum Beispiel auf dem 
Bauernhof vorstellt. Man muss bedenken, Río Limpio liegt sehr abgelegen in dem Vorgebirge der 
Dominikanischen Republik. Bis vor kurzem gab es nur Strom von Solarpaneelen, der nicht immer für 
das Licht am Abend gereicht hat. Genau so wenig haben wir hier eine Tankstelle geschweige denn eine 
Art Supermarkt. Das was es hier genug gibt sind Colmados. Somit gibt es also auch keine Traktoren. 
Es ist eigentlich alles Handarbeit. In den ersten gut zwei Monaten pflanzten wir kleine Kiefer/Pinien-
Setzlinge. Wir sind mit etwa fünf bis zehn anderen Arbeitern - zusammen genannt: Brigade  - rund 
eine Stunde gewandert. Meist auf die Berge in der Umgebung. Bei dieser Arbeit sind wir wie folgt 
vorgegangen: 
1. Mit der Machete Gräser, Gebüsch und Gestrüpp beseitigen. 
2. Mit der Spitzhacke alle zwei Meter einen Spalt lockern. 
3. Setzlinge in die aufgelockerte Erde einpflanzen. 
Das Gießen übernimmt Mutter Natur, weshalb auch nur in der Regenzeit gepflanzt wird. Jetzt sind 
wir auf Parzellen/Feldern und „limpiaren“ - säubern. Damit ist sozusagen das Mähen der 
Weide/Wucherwiese gemeint. Das „abchapiarte“ - abgeschnittene Gestrüpp - liegt überall herum und 
wird dann mit Stöcken, an deren Ende eine Gabelung ist und die direkt vor Ort geschnitzt werden, in 
Gruppenarbeit aufgerollt. Diese Arbeit machte mir bisher am meisten Spaß. Es war zwar sehr 
anstrengend, aber es war zum Beispiel auch eine starke Erfahrung, wie viel kraftvoller man zu zweit 
oder zu mehreren ist, wenn man nur zeitgleich agiert. Man spießt die Gabelung in den unteren Teil des 
Gestrüpps und schiebt diese nach oben über das dahinterliegende Gestrüpp. Man könnte das Prinzip 
mit dem Rollen eines Schneeballs im Pappschnee vergleichen. Die Rolle wird immer größer bis sie als 
Barriere liegen bleibt. Eine weitere anstrengende Arbeit ist das Chapiaren selbst, also das „Mähen“ mit 
der Machete. Eine Machete haben wir noch von unserem Vorgänger, die er nicht mitnahm.  Soweit 
zum Stichwort „Campoarbeit“. 
Nun zum „Lehrerdasein“: Ganz einfach und vielleicht sogar schockierend gesagt: Ich habe drei 
Schulstunden Englischunterricht auf zwei ganze Vormittage in der Woche und einen Nachmittag 
verteilt. Ich unterrichte eine Abschlussklasse des Gymnasiums. Das ist jedoch keinesfalls mit dem 
deutschen Niveau zu vergleichen. Es ist auf einem dramatisch tiefen Level, zumindest in Englisch. 
Erlaube mir, eine kurze Veranschaulichung zu nennen. Auch wenn Noten in einem Fach nicht 
unbedingt die Fähigkeit in jenem widerspiegeln, möchte ich das Beispiel dennoch nennen. Ich habe im 
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letzten Schuljahr meines Abiturs 4 Punkte in Englisch stehen und dachte mir schon - oh … das wird 
ja was. Ich und Englischlehrer?! Ohne überheblich klingen zu wollen, möchte ich es wagen zu 
behaupten, dass ich in diesem Dorf nach meiner Mitfreiwilligen und anderen europäischen Freiwilligen 
am besten Englisch sprechen kann. (Ich spreche einfaches und nur das nötigste Englisch!) Und es 
reicht wohl für die Kenntnisse eines Englischlehrers in einem Gymnasium. 
In den anderen Fächern kann ich das Niveau nicht beurteilen, nur vermuten. Ich habe in der Regel 
vor der Englischstunde genug Zeit, die ich Dienstags und Freitags mit Charly in der Bibliothek 
verbringe, die Unterrichtsvorbereitung zu erledigen. Bisher mache ich leider fast ausschließlich 
Tafelanschriebe, viel Wiederholung und teils auch direktes Abfragen von Schülern. Letzteres 
hauptsächlich wenn es um Fragen – Antworten geht: Ich frage meist worauf mir der Schüler dann in 
vorgegebener Form antworten soll. Dies bereitet den Schülern leider schon große Schwierigkeiten, 
obwohl der größte Teil der Antwort an der Tafel steht. Seit ein, zwei Monaten ist die Arbeit für mich 
schon zu einer Art Normalität geworden. Der Alltag hat sich eingependelt und wurde zu einer 
angenehmen Beschäftigung. Jedoch möchte ich im zweiten Semester, anschaulichere, praxisbezogenere 
Übungen in Form von Schauspielen im Gegenzug zum einseitigen Vokabellernen durchführen. Wenn 
die Schüler erst mal den Spaß an dem Nachstellen von Situationen gefunden haben, was meiner 
Meinung nach das Schwerste sein wird, können sie sich auch durch Freude am Lernen jene Vokabeln 
besser merken. Das ist nämlich ein großes Problem: Sie behalten nichts im Gedächnis. Mein 
Vorgänger hat mit ihnen zwar schon einiges Inhaltliches sehr gründlich durchgenommen, aber zum 
Schulanfang musste ich wirklich bei null anfangen. CREARs Direktor Francisco hat zum 
Semesterbeginn 2016 einen Plan vorgelegt, der eine starke Vergrößerung der Schule beinhaltet. Es ist 
die Rede von einem regelrechten Upgrade CREARs zu einer Internat ähnlichen Schule. Erweiterung 
und Bau von Kantine, Klassenräumen, Schlafsälen, so dass deutlich mehr Schüler auch aus den 
umliegenden Dörfern ausgebildet werden können. Nach der Umsetzung, der ich - zumindest in diesem 
Umfang - recht kritisch gegenüber stehe, würde es hier also auch deutlich mehr potenzielle Arbeit(-
splätze) geben. 
Am Nachmittag begleite ich Charly ins Liceo, das andere Gymnasium. Dort leiste ich ihr meist nur 
Gesellschaft, beschäftigen tue ich mich letztlich aber meist mit ganz anderen Dingen. Es sei denn, es 
besteht die Möglichkeit, eine andere Englischklasse zu übernehmen, Schüler beim Spicken zu erwischen 
oder Examen selbst schreiben zu lassen. Ist die Phase für die Arbeiten gekommen, habe ich immer 
meinen Spaß beim Suchen nach „Cheatern“. Man sieht die Verhaltensweisen von verzweifelten 
Schülern, die den richtigen Moment zum Spicken abwarten. Gedacht hätte ich nicht, dass man dies als 
Lehrer so gut sehen kann oder sie machen es hier besonders ungeschickt. Sie werden allein schon durch 
ihre Unsicherheit auffällig. Schüler, die gut täuschen können, kann ich natürlich nicht nennen. Sie 
fallen mir nicht auf. Wenn man aber, statt wie wir zu zweit, alleine als Lehrer in einer Klasse ist, dann 
bekommt man allein durch die eigene Konzentration auf den Unterricht erschreckend weniger vom 
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Schülerverhalten mit. Zum Liceo lässt sich noch sagen, dass es deutlich mehr zu tun gibt; es sind 
schließlich auch viermal so viele Klassen in Englisch plus Französisch. 
Vier mal unter der Woche bieten wir kostenlos Privatunterrichtsstunden in gewünschter Sprache an. 
Das Interesse besteht fast ausschließlich in Englisch. Zweimal unterrichten wir die Direktorin des Liceos 
mit ihrer Tochter und zwei weitere Male zwei Schüler aus CREAR. Das bringt den Schülern, die 
wirklich etwas lernen wollen, deutlich mehr statt des Gruppenunterrichts in der Schule. Das 
Privatstundenangebot eignet sich super, um den Arbeitsumfang dosieren zu können. 
Allem in allem sind wir bis jetzt mit dem Arbeitsumfang in Río Límpio sehr zufrieden. Nicht zu viel, 
aber auch nicht zu wenig. 
 
F. Río Limpio hat, seitdem wir uns hier aufhalten, schon die ein oder anderen Entwicklungen hinter 
sich gebracht. Ob es die Berglandschaft ist, die sich im Laufe von einigen Bränden von grün zu 
bräunlich verändert hat oder ob es die große Wiese ist, die wir Bauernglück nannten, da unter 
anderem Katzen und Kater, Hühner und Hähne und Ferkel und Schweine mit Pferden frei 
herumliefen. Einige Male hingen wir auf dieser Wiese in der Hängematte zwischen zwei 
Mangobäumen und genossen das atemberaubende Panorama des Schauspiels der Natur. Es standen 
auf dieser vielleicht zwei bis drei Fußballfelder großen Fläche fünf bis sieben gestutzte Mangobäume, 
welche im Zusammenspiel mit den Tieren um uns herum und den Bergen in der Ferne eine tolle 
heilende Atmosphäre verbreiteten. Als wir das letzte Mal mit der Hängematte in der Hand kamen, 
standen wir vor einem tierlosen, kahlen Feld mit zersägten Baumstammhaufen. Kein Huhn, kein 
Hahn mehr. Alles vorherige war tot. Und das alles nur, um Böhnchen anzupflanzen... 
Als Río vor über zwei Monaten noch keinen zuverlässigen Strom hatte und wir eines morgens nach 
Loma de Cabrera gefahren sind, sahen wir auf dem lehmigen Weg einige Arbeiter, die dabei waren 
Strommasten für die Leitung nach Rio Limpio zu installieren. Wenige Wochen bzw. Monate später 
hatten wir nun endlich Strom. Seit dem zwar nur zwei mal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten, aber 
das reicht. Den Part des anstrengenden Schrubbens der Klamotten übernimmt nun eine einfache 
Maschine, und die Wenigen, die genug Geld haben, um sich einen Kühlschrank zu leisten, haben 
haltbarere und kühle Lebensmittel. Es verändert - ja erleichtert einiges, doch es kann auch 
Gewohnheiten aus dem Gleichgewicht bringen. Mit dem `Kommen des Lichts`, wie es die Rio 
Limpioaner nennen, bleiben die Menschen auch länger auf, was zur Folge hat, dass Schuldirektoren 
über müde Schüler klagen. Alles kann Strom nicht erleichtern. 
 
G. Ein paar wenige meiner Eindrücke von diesem Land möchte ich noch auf diesem Wege mit Euch 
teilen. 
Als ich direkt nach dem Einführungsseminar in der Hauptstadt Santo Domingo das erste Mal auf 
dem Weg nach Río Limpio war, schlug mir das Herz vor Aufregung bis in den Hals. Was würde 
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mich für ein Dorf erwarten, wie würden die Leute und wie meine Gastfamilie sein, von der ich bis dato 
nur wenig wusste? Ich hatte zuvor noch kein Kontakt zu ihr gehabt. Daniel, unser Tutor, hatte uns 
hinten auf der Pickupladefläche gefragt, wer zuerst zu seiner Familie gebracht werden wollte. Ich lies 
Charly den Vortritt. Ich wollte erst sehen, wie das abläuft, um mich innerlich besser darauf einstellen zu 
können. Als der Pickup auf einmal vor einem Haus hielt, hieß es jedoch, wir seien doch schon bei meiner 
Familie. 
Adrenalin strömte durch meinen Körper. 
Ich war doch noch gar nicht bereit! 
Nach dem Sprung von der Ladefläche herunter hievte ich meine zwei Gepäckstücke auf den Boden und 
begrüßte meine erste Gastmutter, die ich bisher hatte. Es war ein seltsam komisches Gefühl – ging fast 
schon in Ängstlichkeit über. Einsam fühlte ich mich, als der Pickup mit den mir bisher einzigen 
bekannten Personen davon fuhr. Geraldina hieß mich gleich willkommen, zeigte mir mein Zimmer 
und sprach mich auf Verschiedenes an. Doch ich, mit meinen 3 Jährchen Schulspanisch, verstand 
nichts. NICHTS! Bevor es überhaupt richtig losging, war ich schon mit meinem Latein am Ende. 
Dieser erste Tag war ewig, er wollte einfach nicht zu Ende gehen. Ich fühlte mich auch gar nicht gut – 
hatte starke Nackenverspannungen, die sich in den nächsten Tage noch spürbarer zu erkennen geben 
sollten. Oh weh, wie soll das nur ein Jahr funktionieren … dachte ich mir. 
Ich freute mich sehr, als Charly am nächsten Tag bei mir zu Besuch war. Endlich wieder Deutsch 
sprechen! Es war eine große Freude, nachdem ich die letzten 30 Stunden versuchte, meine einzigen 
Bröckchen Spanisch und etwas Englisch anzuwenden, mit einem deutsch denkenden Kopf zu sprechen. 
Der zweite Tag war dennoch fast unerträglicher, da ich starke Probleme mit meinen Verspannungen 
und heftige Kopfschmerzen hatte. Ich lag viel im Bett, auch weil ich mich ja nicht verständigen konnte. 
Die erste Woche verging für mich gefühlt wie ein Monat. Weniger, weil ich so Schwierigkeiten oder 
gar Langeweile hatte, sondern viel eher, da ich so viele ausgeprägte Eindrücke hatte, die - aufgrund 
ihrer Fülle - die Zeit so lang zogen. 
Die Tage, Wochen und Monate zogen ins Land, und ich habe mich eingelebt, wie ich es in den ersten 2 
Wochen nicht geglaubt hätte, dass es möglich sei. Die Sprachbarriere war für mich die größte, die ich 
überqueren musste. Endlich bin ich drüber hinweg und es geht jetzt gefühlt nur noch bergauf. Die 
Steigung als Schwierigkeit nimmt dabei immer mehr ab. Es ist ein schönes Gefühl, sich immer besser 
auf einer bisher unbekannten Sprachen unterhalten zu können. Man versteht auch immer mehr von 
den Durchsagen der Gemüsehändler, die mit ihrem Megafon im Pickup sitzen und durch das Dorf 
rollen. In Río, das für seine Größe sehr reich an Entwicklungshelfern und Freiwilligen ist, bringt es 
einem selbst viel, wenn man mehrsprachig unterwegs sein kann. 
Ein weiteres Erlebnis, das ich in den ersten Tagen bekam, war wie es ist, nicht immer fließend Wasser 
zu haben. Ich konnte mir es absolut nicht vorstellen. Wie soll man dann die alltäglichen Dinge 
erledigen, für die es an Wasser bedarf. Meinen Erfahrungen nach ist es hier nicht so problematisch, da 



Frederik Lehleiter 2015/16 in der Dominikanischen Republik 
FSJ - Weltwärts - Ecoselva - Rio Limpio 

man in der Regel einige Wassertonnen hat, die man füllt, um die Zeit eines Rohrbruchs zu 
überbrücken. Bisher musste ich mich nur einmal im Fluss unten im Tal waschen, was auch auf seine 
Weise einen Reiz hatte. Es ist für mich bis jetzt, vier Monate nach Ankunft, dennoch unerklärlich, wie 
es sein kann, dass man wöchentlich ein oder mehrere Brüche im Wasserversorgungsnetz begründen 
kann. Ich habe zwei Ansätze. Der erste bezieht sich auf fehlende Pläne der bereits verlegten 
Wasserrohre, wodurch beim Aufgraben von Straßen Rohre kaputt gehen. Der zweite Grund, und 
meiner Meinung nach die häufigste Ursache, betrifft die unterirdischen Bewegungen des Hügels, auf 
dem sich Río Limpio befindet. 
Mit dem Aufenthalt in diesem, auf seiner eigenen Art belebten Dorf, ist mir wieder die Freude am 
Handwerk bewusst geworden. Ich habe angefangen zu planen, zu schnitzen und folglich zu 
konstruieren. Beim Umgang mit dem Taschenmesser ist es leider nicht immer zu vermeiden, dass man 
sich auch schneidet. Man versucht immer wieder daraus zu lernen, doch wenn es wieder passiert, dann 
ist es auch faszinierend zu sehen, wie sich der Körper selbst wieder regeneriert indem er die Wunden 
selbst heilt. Schmerzen, bluten, heilen und vernarben. 
Was ich in diesem Land genieße und was das Jahr auf seine Weise prägt ist - sobald ich mal aus dem 
Dorf komme, um zum Beispiel an den vier Stunden entfernten Strand zu fahren oder wir uns mit den 
anderen Freiwilligen treffen - immer dieses krasse Urlaubsfeeling dabei. Mögen es die Freiheiten sein, 
die der Aufenthalt bietet oder die Menschen. Es ist immer wieder schön dort zu sein, wo man ist. 
Es ist beeindruckend, trotz des modernen Internets und der damit herrschenden Verbindung, weit weg 
und ein Stück weit abgeschnitten zu sein von all dem, was der mir eigentlich bekannten Welt entspricht. 
Das Leben in der DomRep ist für mich sehr sorgenfrei. Ich fühle mich hier inzwischen sehr wohl. 
Nicht nur, weil ich langsam immer mehr über das Leben und die Leute lerne, sondern auch, weil ich 
gewiss sein kann: Nach diesem Jahr kann ich meine geliebten Verwandten und Bekannten wieder 
sehen. 
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Das war es vorerst zu meinem aktuellen Leben in der Dominikanischen Republik. 
 
Fortsetzung folgt... 
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DANKESCHÖN: 
 

Zur Krönung des Schreibens möchte ich zwei Dankeschön! aussprechen. 
Das erste Dankeschön! gilt den Menschen, die mich bis heute finanziell bei diesem für mich bewusst 

gewählten und wirklich sehr prägenden Jahr unterstützen: 
 

Oma Gerlinde & Opa Walter Schust 
Bruder Konstantin Lehleiter 

Papa Siegfried Lehleiter 
Mama Angelika Lehleiter 

Lydia & Chandrakumara Robinson 
Frank Hermle 

Großtante Berta 
Kraft & Sieglinde Schumann 

Muffid & Rose Haddat 
 
 

Das zweite Dankeschön! ist an jene gerichtet, die meine Entscheidung für dieses Freiwillige Soziale Jahr 
befürworten. 

Es gibt zu euch nur noch eins zu sagen: 
 
 

 - Es ist GEIL! - 
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Wer Fehler gefunden hat darf diese gerne (für sich) behalten. 
:-P 


