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Liebe Leserinnen und Leser,

heute ist der 18. April und das heißt, es ist Zeit für meinen zweiten Zwischenbericht. Um

diesen zu schreiben, habe ich mir noch einmal meinen ersten Zwischenbericht von vor fast

5 Monaten durchgelesen. Einige Sachen haben sich verändert, aber meine allgemeine

Lebenssituation ist gleich geblieben. Trotzdem ist es überraschend zu sehen, wie viel man

in so kurzer Zeit erleben kann, aber auch, dass ich schon so lange hier bin.

Deutschland kommt mir unglaublich weit entfernt vor und ich fühle mich, als wäre ich seit

10 Jahren nicht mehr dort gewesen.

Arbeit:

An  meiner  Arbeit  hat  sich  eigentlich  nichts

geändert.  Ich  gebe  immer  noch

Englischunterricht,  zu  den  gleichen  Zeiten  wie

vorher  und  den  gleichen  Schülern  wie  vorher.

Trotzdem  möchte  ich  einige  Sachen  dazu

erzählen, die ich gemacht und erfahren habe.

Ende  Dezember,  mit  dem  Beginn  der

Weihnachtsferien,  ging  das  erste  Halbjahr

zuende. Das bedeutet, dass die Schüler Abschlussprüfungen in allen Fächern schreiben

und ihre Halbjahresnoten kriegen. Diese Prüfungen sind alle in 1 ½ Wochen gequetscht,

sodass  jeden  Tag  eine  Arbeit  geschrieben  wird.  In  Deutschland  beschweren  sich  die

Schüler, wenn sie mehr als 2 Arbeiten, bzw. Klausuren pro Woche schreiben. Deswegen

taten mir die Schüler auch echt leid, die jeden Tag den Stoff eines anderen Faches in ihren

Kopf zwängen mussten.

Natürlich konnten wir dann nach den Ferien wieder motiviert starten, was so aussah, dass

der erste Schultag wegen Regen ausfiel und so den Rest der Woche durchschnittlich 2/3

der Schüler nicht zum Unterricht kam.

Die  Woche  danach  ging  es  dann  aber  wirklich  los.  Zum  zweiten  Halbjahr  habe  ich

versucht meine Unterrichtsmethodik ein bisschen zu verändern, um die Stunden weniger

trocken zu gestalten. Eines der größten Probleme der Schüler hier im Land ist, dass „das

Englisch nicht so ausgesprochen wird, wie man es schreibt“. Spanisch hingegen schon.

Durch  fehlende  Praxis,  weil  es  ihnen  eben  nicht  leicht  fällt  englische  Wörter

auszusprechen, war es vielen peinlich überhaupt zu versuchen ein Wort laut vorzulesen.

Deswegen habe ich  angefangen kurze  Dialoge  zu  bestimmten Themen zu  schreiben.

Meine Vorgänger haben mir ein deutsches Buch zum Spanischlernen hier gelassen, in



dem zu jedem spanischen Satz auch die Aussprache aufgeschrieben ist. So habe ich es in

den  Dialogen  gemacht.  Zuerst  steht  der  Englische  Satz,  darunter  wie  er  spanisch

abgelesen ausgesprochen wird und dann die Übersetzung der einzelnen Worte.

Hier ein Beispiel:

Eigentlich  hatte  ich  vor,  jeden  Monat  mit  einem  neuen  Dialog  anzufangen,  aber  wie

erwartet  hat  das  nicht  geklappt  und  so  habe  ich  bis  jetzt  jeder  Klasse  zwei  Dialoge

gegeben  und  mit  ihnen  gearbeitet.  Dazu  gehört  zuerst  das  Lesen,  dann  das

grammatikalisch richtige Übersetzen, Finden und Erklären von Vokabeln und Grammatik

und  zusätzlich  leichte  Anwendungsaufgaben,  wie  einen  anderen  Dialog  in  die  richtige

Reihenfolge bringen, Lücken füllen und Antworten auf Fragen formulieren. Das klappt bis

jetzt eigentlich ganz gut, bis darauf, dass meine Schüler außerhalb des Unterrichts keine

Minute  in  den  Englischunterricht  investieren.  Ich  habe  schon  am  Anfang  aufgegeben

Hausaufgaben zu geben, damit die Schüler mehr Zeit für andere Fächer oder eben zum

lernen haben.

Vor  kurzem  habe  ich  jetzt  noch  angefangen  mit  ihnen  Spiele  wie  Pantomime  zum

Vokabellernen  zu  spielen  und  Bildergeschichten  mit  aus  Zeitungen  ausgeschnittenen

Bildern zu erfinden. Das macht ihnen auf jeden Fall Spaß.

Auch wenn meine Erfolge trotzdem begrenzt sind und meine Schüler bis August  nicht

Englisch sprechen werden, habe ich das Gefühl,

dass sie sicherer geworden sind und sich mehr

Schüler am Unterricht beteiligen, als am Anfang.

Mein  größter  Erfolg  war  bis  jetzt,  dass  die

Schüler  in  Gruppen  (und  mit  meiner  Hilfe)

eigene  kurze  Dialoge  geschrieben  und

vorgestellt  haben  und  mir  an  meinem

Geburtstag von einer Klasse gesagt wurde, dass

ihnen die Stunde sehr viel Spaß gemacht habe.

Zusätzlich  zum  Unterricht  verbringe  ich

A: Hi Kelly, what will you do today?
Jai Keli, whuat wuil iu du tudei?

Hola Kelly, qué vas tú hacer hoy?

B: Hello. I will meet my friends. And you?
Jelo. Ai wuil mit mai frends.  End iu?

Hola. Yo voy encontrar mis amigos. ¿Y tú?

In einer Besprechung (Lehrer für 

Naturwissenschaften, Spanisch, Direktorin, 

Informatiklehrerin und ich)



mittlerweile die vollen vier Stunden Schulbetrieb im liceo und helfe den Lehrerinnen dabei

die offiziellen Dokumente, die das Bildungsministerium von ihnen verlangt zu formulieren

und vor allem zu formatieren. Dadurch integriere ich mich bei den Lehrerinnen besser und

wir haben ein gemeinsames Ziel.

Auch  neben  dem was  ich  im  Unterricht  mache  habe  ich  viele  Ideen.  Seit  November

möchte ich eine Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen mit Kindern anbieten, die mir

als Grund dafür, dass sie nicht lernen konnten ihre Kinder nennen. Zusätzlich habe ich

überlegt eine AG mit dem Thema Umwelt und Geografie anzubieten, damit die Schüler die

Welt besser kennenlernen können, da hier in der Schule nur über die Dominikanische

Republik gelehrt wird. Heute noch wurde ich gefragt, ob Deutschland denn weit weg sei

oder ob man in Peru auch Spanisch spricht. Dann habe ich noch Ideen für etwas wie eine

TheaterAG oder extra Englischstunden und generelle Nachhilfe.

Um  diese  Ideen  umzusetzen  fehlt  mir  aber

leider  der  Raum und  die  Zeit.  Ich  weiß  nicht

genau,  an  wen ich  mich wenden soll,  um die

Ideen umzusetzen und glaube nicht, dass sich

unter der Woche vormittags genug interessierte

Schüler  finden würden.  Ich  habe schon öfters

mit  Schülern  und  meinem  Tutor  über  meine

Ideen gesprochen,  aber vor  allem die Schüler

sagen, dass sie neben Hausaufgaben, Lernen

und Verpflichtungen zuhause und auf dem Feld,

keine Zeit für sowas haben. Das habe ich auch schon im letzten Jahr gemerkt, als ich Hilfe

beim Lernen für den Englischunterricht angeboten habe und von den 15 interessierten

Schülern im Endeffekt eine einzige Schülerin 2x gekommen ist. Einmal wurde mir gesagt:

„Nadie se quema por el  inglés“ (Niemand fällt  wegen Englisch durch), und das ist  die

Meinung der Mehrheit der Schüler.

Klassenraum der 10. Klasse in der Pause

Unterrichtsergebnisse der 10. und 11. Klasse



Obwohl ich jetzt hauptsächlich im liceo arbeite, habe ich trotzdem ein gutes Verhältnis zu

den Leuten in CREAR. Dort würde ich mich eigentlich gerne auch noch mehr engagieren.

Im Moment gehe ich jeden Tag nach CREAR zum Mittagessen. Manchmal bringt mir das

Küchenpersonal kochen bei und ich verbringe einen ganzen Morgen dort.

Leben in Rio Limpio:

Auch wenn ich mir am Anfang vorgenommen habe diesen Satz in keinem meiner Berichte

zu erwähnen muss ich zugeben, dass mittlerweile mehr oder weniger der Alltag bei mir

eingekehrt  ist.  Das  fällt  mir  vor  allem  auf,  wenn  ich  außerhalb  von  Rio  Limpio  war,

wiederkomme und merke, dass mein Leben genau so weitergeht wie zuvor. 

Morgens verbringe ich meine Zeit normalerweise zuhause oder mit Freunden. Um 12 gehe

ich  zum  Mittagessen  und  spiele  Karten  mit  dem  Direktor,  einem  Lehrer  und  dem

Hausmeister  von  CREAR.  Um 2  laufe  ich  mit  einem Freund  zum Liceo,  gebe  meine

Klassen, arbeite an den Schulprojekten und fahre gegen 6 (oder auch etwas früher) mit

meinem Tutor nach Hause.  Da wartet  Geraldina auf  mich und wir  kochen und essen.

Danach bleibe ich noch eine halbe Stunde zuhause und mache mich zwischen 7 und 8

Uhr auf den Weg zu Freunden, meinen Nachbarn, meiner Familie, oder zu einer Lehrerin.

Im Haus bleibe ich so gut wie nie, macht aber auch sonst keiner aus meiner Familie. Nach

wie vor muss ich jeden Abend um 10 Uhr zuhause sein, egal ob es unter der Woche oder

Wochenende ist,  oder bei  wem ich bin. Zwischen 11 und halb 12 schlafe ich, um am

nächsten Morgen wieder aufzuwachen.

An den Wochenenden versuche ich dann etwas zu unternehmen, zum Beispiel  in die

Berge oder ins Centro Verde zu gehen, oder zu verreisen. Sonst laufe ich durchs Dorf und

schaue, wen ich so treffe, wasche oder putze und besuche wieder meine Freunde.

Meine zwei besten Freunde und ich



Auf meine Bekannten und Freunde bin ich wirklich angewiesen. Mit ihnen kann ich reden,

spazieren gehen,  oder  auch mal  Tagesausflüge machen und ich  bin  jedem einzelnen

dankbar  für  sein  Interesse.  Meinem  Empfinden  nach  hätte  ich  mich  hier  mit  jedem

anfreunden können, der es gewollt hätte und so habe ich jetzt auch Bekanntschaften mit

Leuten, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben.

Teilweise deprimiert es mich, dass ich hier so wenig Möglichkeiten habe, selbstständig

verschiedene Sachen zu unternehmen und zu erleben. Das ist  auf dem Dorf aber so.

Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich an den Wochenenden andere Deutsche

treffen kann und neue Orte sehen kann. Trotzdem möchte ich nicht jedes Wochenende

weg fahren und verbringe insgesamt mehr Wochenenden hier, als auf Reisen. Ich habe

auf jeden Fall die Möglichkeiten, die ich in Deutschland habe zu schätzen gelernt und will

sie in Zukunft mehr nutzen.

Meine Dominikanische Kultur:

Neben den Menschen und dem Land habe ich auch die dominikanische Kultur besser

kennen gelernt.

Ich  würde  sage  ich  bin  im  Spanischen  ca.  90%  flüssig,  also  kann  eigentlich  alles

ausdrücken, was ich sagen will, auch wenn es wahrscheinlich oft eine schönere Art und

Weise gibt, das zu tun. Einen Akzent habe ich auf jeden Fall, auch wenn es Situationen

gibt, in denen ich vor Gruppen spreche und überhaupt nicht daran denke, dass Spanisch

ja gar nicht meine Muttersprache ist. Ich fände es aber super interessant zu wissen, wie

sich mein Spanisch für die Dominikaner anhört. Also es einfach zu hören, so wie ich einen

nicht deutschsprachigen Menschen deutsch sprechen hören würde.

Auf  den  Vorbereitungsseminaren  von  ecoselva  in  Deutschland  und  in  der

Dominikanischen Republik wird uns viel über die Kultur und das Verhalten der Menschen

erzählt.

Ich nehme die Kultur  als sehr offen und gastfreundlich,  aber auch etwas unpersönlich

wahr. Ich versuche einfach mal eine kleine Geschichte zu erzählen, um das besser zu

erklären.

Begrüßungen:  Ich  laufe  über  die  Straße  und  sehe  eine  Person,  die  ich  kenne,  zum

Beispiel einen meiner Schüler. Ich laufe zu ihm und grüße ihn mit einem Händeschütteln,

einer halben Umarmung, in der jeder mit seiner Hand bis zum Ellbogen des Gegenübers

greift oder einer Umarmung mit oder ohne Küsschen auf die Wange. Die Person lädt mich

spontan ein doch reinzukommen und ich folge der Bitte.



Gastfreundschaft: Ich komme ins Haus. Innerhalb von zwei Sekunden sind die beiden

Männer des Hauses aufgestanden und bieten mir  ihren Stuhl  an. Wir setzen uns und

reden ein bisschen. Die Person ist gerade am Kochen, aber das Essen ist noch nicht

fertig. Also kommt die Idee: „Lass uns doch einen Kaffee kochen“. Einer der fünf anderen

Menschen, der  im Haus ist  (meistens eines der Kinder)  läuft  zum Colmado und kauft

Kaffee, Kekse und Zucker. Es wird Kaffee gekocht und getrunken. Danach ist das Essen

fertig. Also kriege ich einen Teller mit Reis, Suppe oder Vivere (alles was Kartoffel ähnelt).

Ich  werde  nicht  einmal  gefragt,  ob  ich  überhaupt  etwas  essen  möchte.  Als  ich

aufgegessen habe,  möchte  ich  aufstehen und das Geschirr  zur  Spüle  bringen.  Sofort

springen zwei Familienmitglieder auf und nehmen mir den Teller ab.  Unpersönlichkeit:

Uns geht es zwar gut, aber mittlerweile wissen wir nicht mehr so wirklich, worüber wir

reden  sollen.  Ich  stelle  also  irgendwelche  Fragen  zur  Familie,  zum  Essen,  oder  zu

Sachen, die ich von anderen Dominikanern gehört habe. Hier ist das Problem, dass ich

nicht von hier komme und deswegen nicht über andere Personen oder Landwirtschaft

sprechen  kann  und  dass  die

Dominikaner  nicht  einfach  so

persönliche  Gespräche  mit  mir

anfangen  würden.  Die  Person  fragt

mich nicht viel oder erzählt auch nicht

von selbst  über ihr  Leben oder das

was  sie  mag.  Ich  erzähle  dann

meistens  einfach  irgendwelche

Sachen  und  gehe  irgendwann

wieder.

Jetzt habe ich mit der Person geredet

und finde sie nett, komme aber nicht innerhalb der nächsten Woche wieder zu Besuch.

Irgendwann treffe ich die Person zufällig auf der Straße und sie sagt mir: „Me botaste. Ya

no vienes para mi casa.“ (übersetzt: „Du hast mich weggeworfen. Du kommst schon gar

nicht mehr zu mir nach Hause.“) Also habe ich das Gefühl, dass die Person bei meinem

letzten Besuch nicht sehr interessiert an mir war, aber ich ihr auf der anderen Seite doch

wichtig bin.

Diese Geschichte spiegelt nur einen kleinen Teil der dominikanischen Kultur und natürlich

nur das Leben hier auf dem Dorf wieder. (Zusätzlich sind Dominikaner noch super offen,

laut, froh, unkompliziert und freundlich.) Sie ist mir aber wirklich schon einige Male passiert

und so habe ich auch einer  meiner  engsten Freundinnen hier kennen gelernt,  die die

Dominikanische Begrüßung



Mutter einer Schülerin ist, die mich zufällig mal mit nach Hause nahm.

Glaube: Das Leben der Dominikaner ist viel stärker von ihrem Glauben geprägt, als das

Leben der Deutschen. Auch wenn viele nicht in die Kirche gehen, glauben doch fast alle

uneingeschränkt an Gott und nehmen die Bibel wörtlich. So wie das Motto Deutschlands

„Einigkeit  und  Recht  und  Freiheit  ist“,  ist  es  hier  „Dios,  Patria  y  Libertad“  („Gott,

Patriotismus und Freiheit“). Immer wenn man jemanden fragt wie er sich fühlt, dankt er

Gott, dass es ihm gut geht. Wenn jemand einen Plan für eine Unternehmung hat, oder

man sich bis zum nächsten Tag verabschiedet, wird es in Gottes Hand gelegt, dass die

Unternehmung  stattfindet  oder  man  sich  wirklich  am  nächsten  Tag  wieder  sieht.  Am

Anfang dachte ich, das wären einfach nur Floskeln, die man benutzt, aber nach vielen

Gesprächen  mit  Leuten  glaube  ich,  dass  sie  wirklich  ernst  gemeint  sind.  Dieses

uneingeschränkte  Vertrauen  in  Gott  beeindruckt  mich  wirklich  sehr,  auch  wenn  mir

manche Sachen aus der Bibel zu ernst genommen werden.

Offiziell  wird  gesagt,  dass ungefähr  75% der  Dominikaner  katholisch  sind.  Die  zweite

große Kirche hier im Land sind die „evangelicos“, die sich von den deutschen Protestanten

in dem unterscheiden, wie sie Gottesdient, oder wie sie sagen „Kult“ halten. Ich selber war

noch  nie  bei  einem  evangelischen  Kult,  aber  höre  öfters  wie  sie  beten,  singen  und

predigen. Aufgrund des Bibelverses: „Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder

den einen hassen und den andern lieben oder  er wird zu  dem einen halten und den

andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon (=dämonische

Macht  des  Besitzes).“  (Mat:  6,24),  der  es  ihnen  verbietet  sich  den  weltlichen  Lüsten

hinzugeben,  tanzen  und  trinken  sie  nicht.  Hier  in  Rio  Limpio  sind  mehr  als  7%  der

Bewohner  evangelicos.  Was  mich  überrascht  ist,  dass  ein  Großteil  der  Jugendlichen

dieser  Kirche  angehört,  also  auf  die  Sachen  verzichtet,  die  für  viele  Jugendliche  in

Deutschland  ein  wichtiger  sozialer

Bestandteil ihres Lebens sind. Trotzdem

sehe ich die Leute hier etwas hin und

her  gerissen  zwischen  dem,  was  die

Bibel  ihnen  sagt  und  dem  was  sie

wollen, oder was andere Eigenschaften

ihrer  Kultur  (z.B.  Machismo)  und

ausländische Einflüsse ihnen vermitteln.

Feiertage:  Entsprechend  des  starken

Glaubens  werden  hier  auch  Feiertage

ausführlich  gefeiert.  Damit  meine  ichDer Festtagskalender in liceo (April)



zum  einen  die  kirchlichen  Feiertage,  wie  zum  Beispiel  Palmdonnerstag,  Ostern  und

Weihnachten, aber auch alle möglichen Tage. Bei uns in der Schule hängt ein Kalender,

der  jeden einzelnen internationalen Gedenk-  oder  Feiertag zeigt.  Am 14.2.  wurde hier

Valentinstag gefeiert und wir haben mit der ganzen Schule Schokolade und Kleinigkeiten

gewichtelt.  Alle  hatten  ein  rotes  Oberteil  an  und  man  hat  jeden  bei  der  Begrüßung

beglückwünscht und nicht nur Liebe, sondern auch Freundschaft gefeiert.  Solche Tage

zeigen mir, wie wichtig hier die sozialen Werte genommen werden und es war sehr schön

ein Teil des Ganzen zu sein, das nicht kommerzialisiert war. Am letzten Schultag vor den

Osterferien wurde für alle ein typisches Dessert aus pürierten Bohnen gekocht und man

hat es zusammen gegessen. 

Beschützend:  Das fällt mir wahrscheinlich hauptsächlich so intensiv auf, weil Geraldina

meine Gastmutter ist. Sie ist wirklich sehr beschützend, behütend oder auch bemutternd.

Ich persönlich merke das vor allem beim Essen. Ihre Söhne kochen nicht, weil sie es nicht

gerne machen. Meistens essen sie auch nicht mit uns zusammen, weshalb jedem bevor

wir essen seine Portion serviert und beiseite gestellt wird. Wenn Geraldina dann mal nicht

im Haus ist, weil sie zum Beispiel arbeiten muss, kocht sie entweder den Abend vorher

oder morgens um fünf am gleichen Tag das Mittagessen vor.  Immer wieder ist  dieses

Thema  Mittelpunkt  unserer  Gespräche,  sodass  sie  mir  teilweise  drei  Mal  täglich  ihre

Situation beschreibt, dass sie ja arbeiten muss, aber doch unbedingt dafür Sorgen muss,

dass Yoenri  sein  Mittagessen und Abendessen bekommt.  Wenn sie  morgens arbeiten

geht, ruft sie mich jedes Mal bevor sie geht, um mir zu sagen, dass ich Cornflakes zum

Frühstück essen kann, obwohl wir das den Abend vorher schon besprochen hatten.

Manchmal  fehlt  mir  die  Selbstständigkeit  mir  einfach  Mal  mein  eigenes  (deutsches)

Mittagessen zu machen oder ich frage mich, ob meine Brüder es mit 19 und 26 Jahren

nicht selber schaffen sich ein paar Bananen zu braten. Ich würde mir wünschen, dass

Geraldina sich nicht so sorgt, auch um selber weniger gestresst zu sein, aber ich denke

das hat sie ihr ganzes Leben schon so gemacht und fühlt sich selbst besser, wenn alles

organisiert und geplant ist.

Zusammenfassung der letzten Monate:

Alles was ich jetzt hier gerade schreibe ist natürlich eine Momentaufnahme der letzten

Wochen. Ich schreibe auf, was ich jetzt gerade denke und fühle und es ist gut möglich,

dass ich jetzt Sachen erzähle, die ich im Februar noch völlig anders wahrgenommen habe.

Damit die anderen Monate aber nicht völlig außen vor bleiben, habe ich überlegt eine

kurze Zusammenfassung der Monate seit meinem letzten Bericht zu machen, weil jeder



Monat irgendetwas besonderes hatte:

November: Bereits  im November,  bevor  ich meinen ersten Bericht  geschrieben habe,

haben die Vorbereitung für das Asphaltieren der Straßen begonnen. Die Straßen wurden

gesäubert und gefegt. Da es dann aber von November bis Mitte Dezember relativ viel

geregnet hat, wurden die Arbeiten erstmal pausiert.

Dezember: Am 16. Dezember war der letzte Schultag im liceo und pünktlich dazu wurde

das  erste  Stück  asphaltierte  Straße  fertig.  Zu  der  Zeit  war  ich  aber  gerade  in  Santo

Domingo auf  einem Seminar  und als  ich kurz vor  Weihnachten mit  meiner  deutschen

Familie zurückkam, haben wir die Straße zum ersten Mal gesehen. Das Weihnachtsfest

haben wir hier verbracht und sind über Silvester ans Meer gefahren.

Januar: Im Januar kam dann der „Winter“. Nicht vergleichbar mit Deutschland, sodass ich

von meinen Freunden ganz schön dafür ausgelacht wurde bei 16 Grad zu frieren. Hier hat

man  aber  nicht  wie  in  Deutschland  seine  warme  Badewanne  und  Heizung  im  Haus,

sondern der Wind zieht durch die Fenster und die Lücke zwischen Haus und Dach, man

muss mit Flusswasser (aus der Leitung) duschen und um in die Küche oder zur Toilette zu

gehen einmal durch den Regen laufen. Als dann Mitte Januar die Schule wieder los ging

ist auch das Wetter wieder besser geworden und es war tagsüber heiß und nachts kalt.

Februar:  Auf die Kälte und den Regen folgte dann ein Monat ohne Regen. Ich glaube

wirklich, dass es den ganzen Monat nicht einmal geregnet hat. Die Landwirte haben sich

Sorgen um ihre Felder gemacht und die Straße machte ganz schöne Fortschritte. Ich habe

in Deutschland nie gesehen, wie eine Straße asphaltiert  wurde, aber hier war das ein

großes Spektakel.  Hauptsächlich  wurde nachts  gearbeitet,  aber  wenn  es  am Tag war

standen immer mindestens 15 Menschen daneben und haben zugeguckt. Das was ich am

Die Straßen jetztEinige Straßen früher



stärksten wahrgenommen habe, war die schwarze Wolke, die aus dem Auspuff der Walze

kam. Und damit kommen wir auch schon dazu, was meinen März sehr beeinflusst hat.

März: Im März brannten überall in den Bergen die Wälder. Da jetzt bald (Anfang Mai) die

Regenzeit  beginnt,  haben  die  ganzen  Bauern  ihre  Felder  bepflanzt.  Zuvor  haben  sie

jedoch alles abgebrannt, was sich sonst noch auf ihrer  parcela befand. Das machen sie

hier schon seit Jahrzehnten so und Brandrodung ist ja auch eine nicht untypische Art in

den Tropen und Subtropen Landwirtschaft zu betreiben, trotzdem hat es mir wehgetan zu

sehen, wie jeden Tag fünf neue Flächen brannten. Wenn es schief ging, wurde die Schuld

auf die Haitianer geschoben, da die von ihren dominikanischen Chefs geschickt werden,

um die „Drecksarbeit“  zu erledigen.  Denn auch die  Dominikaner  wissen,  dass Wälder

verbrennen nicht gut für ihre Umwelt ist.

In dieser Zeit war es besonders schade um das Aufforstungsprojekt von CREAR, in dem

unsere  Vorfreiwilligen  gearbeitet  haben  und  das  dieses  Jahr  aufgegeben  wurde.  In

Berichten aus den letzten Jahren ist schon mal durchgesickert, dass das Projekt auch nur

begrenzt sinnvoll war, ich hätte mich jedoch gefreut zumindest das Gefühl zu haben in

einer Gruppe etwas gegen das Problem zu tun, denn alleine hat man keine Chance.

Zusätzlich gibt es mittlerweile Signal der zwei größten Telefonanbieter des Landes an alles

Stellen im Dorf. Trotzdem ist mein Handy immer noch durchgängig im Flugmodus und ich

genieße es nur bei Freunden und zuhause Internet zu haben.

April: Seit Ende März und besonders im April wird es jetzt wieder richtig warm, aber auch

feuchter und verregneter. Das bringt für mich eine Entwicklung, die mir nicht unbedingt

gefällt, nämlich dass die ganzen Insekten und Kakerlaken wieder aus ihren Verstecken

kommen. Man gewöhnt sich schon daran, dass es hier in den Häusern mehr Tierchen gibt,

als in Deutschland, aber ich schätze mein Moskitonetz mehr denn je, jedoch nicht wegen

der Moskitos.

Jeden Tag brennen die Wälder



Mai-August: ?

Mein Rückflugtermin steht zwar schon fest und ich denke viel daran, was ich tun werde

und wie ich mich fühlen werde, wenn meine Zeit hier vorbei ist, jedoch fehlen bis dahin ja

noch vier Monate und ich bin gespannt was noch kommt und was ich in der Zeit passieren

wird.

Was mir auf jeden Fall klar geworden ist, ist dass ich solche Erfahrungen wie ich sie jetzt

mache nie wieder machen werde. Vielleicht werde ich in Zukunft nochmal irgendwie einen

Weg ins Ausland finden, aber trotzdem erlebe ich hier ein einmaliges Jahr. Wie ich die

Zeit, die mir bleibt nutze und sie verbringe ist ganz allein meine Entscheidung und ich

werde nachher  eher  die  Sachen bereuen,  die  ich  nicht  gemacht  habe als  die  die  ich

gemacht habe. 

Die Magie des Dorfes ist, dass völlig unerwartet irgendwelche Sachen passieren können.

Wenn ich abends ohne feste Planung durch die Straßen laufen werde kann ich mir sicher

sein, dass ich spontan jemanden treffen werde mit dem ich reden, einen Tee trinken oder

zu bestimmten Orten gehen kann. Diese Offenheit ist für mich das was mich am meisten

beeindruckt und verändert. Einer der vielen Gründe, weswegen ich froh bin hier zu sein.

Wer noch Spenden und damit meine Arbeit hier unterstützen möchte oder Fragen hat,

kann gerne eine Mail an die Adresse: johanna.knospe@ecoselva.net schreiben.

Bis bald,

Johanna Knospe

Foto von einer Reise im Februar
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