
Halbjahresbericht 

Dominikanische Republik 2017

Ich lebe nun seit ziemlich genau 8 Monaten hier in der dominikanischen Republik im 
Rahmen meines Freiwilligenjahres, das heißt für mich, meine Zeit hier geht langsam 
zu Ende aber es bleibt mir noch etwas Zeit für allerlei Dinge.



In meinem letzten Bericht habe ich euch eine Einblick in mein Leben hier gegeben, welches sich im
Laufe der Zeit gar nicht so sehr verändert hat, so dass ich euch enttäuschen muss und gar nicht so 
viel neues zu meinem Alltagsleben zu erzählen habe. Aber mit dem wenigen neuen, alltäglichen, 
fang ich auch mal an.

1. Alltag und Schule
2. Seminar/Seminartage
3. Weihnachten und Ostern
4. Wochenendausflüge
5. Ausblick und Erwartungen

1. Alltag und Schule

Mein Alltag besteht immer noch aus den selben Abläufen. 
Ich stehe morgens auf, was sich natürlich immer nach dem Stundenplan richtet und das ist gerade 
so, dass ich Montags, Mittwochs und Donnerstags früh um 7.00h aufstehe und Dienstags und 
Freitags aber dann etwas länger schlafen kann. Bis 8.00h y pico ;) Dann geht's los mit dem 
Unterricht oder auch dem Unterricht vorbereiten oder auch manchmal einfach sich andersweitig 
beschäftigen, was teilweise gar nicht so wenig ist.
Zwar hat sich mittlerweile mein Stundenplan zwei mal geändert aber er ist größtenteils 
gleichgeblieben, so dass ich immer noch hauptsächlich mit Englisch und Trabajo de Campo zu tun 
habe und auch noch an den selben Tagen. 
Mein schöner und mir sehr viel Spaß machender Fotounterricht ist leider nach Weihnachten aus 
dem Unterrichtsprogramm genommen worden, was ich sehr schade finde aber die Schüler müssen 
wohl andere Dinge eher lernen als fotografieren. 

Nach der Schule geht's für mich so gut wie immer erst einmal nach Hause, wo ein sehr leckerer 
frischer Saft, von Emma gemacht, auf mich wartet. Dann, wenn das Wetter es halbwegs zulässt, 
geht es wieder raus etwas Sport machen. Im März/April war das sehr viel Basketball, worauf ich 
später nochmal eingehe, aber sonst geh ich generell einfach laufen in der wunderschönen 
Landschaft, wo mich höchstens einige blöde, aggressive Hunde dabei stören. Zur Information: Mit 
laufen meine ich joggen gehen und nicht wie die meisten Dominikaner, die wenn sie laufen gehen, 
um Sport zu machen und zu "trainieren“, einfach spazieren gehen. So sieht man es jeden Tag an den
Straßen.

Zum Basketball: Erstmal müsst ihr wissen, dass Basketball in der DomRep einen hohen Stellenwert
hat, es kommt kurz nach Baseball(Softball) in der Beliebtheitsrangliste bei Sportarten.
Dann hat Basketball besonders in Buena Vista (meinem kleinen Ort, wer sich nicht mehr dran 
erinnern kann) sehr viele Anhänger und auch ebenso Spieler.
Wie ich erfahren habe, wollten die Jugendlichen- und Erwachsenen-Spieler schon seit etlichen 
Jahren ein größeres Basketball-Tournier ausrichten. Es klappte aus unterschiedlichen, nicht 
bekannten Gründen nie... 
Dieses Jahr dann aber war es so weit. Mit einem Wechsel in der Bezirkspolitik und ein paar sehr 
aktiven Helfern, wurde eine Liga erstellt. 



Aus Anfangs fünf Teams, von denen ein Team aber die Teilnahme später wieder zurückzog, wurde 
ein Ligasystem erstellt, was dem amerikanischen NBA- System gleicht aber halt in sehr viel kleiner.
Ich war zu meinem Erstaunen von Anfang an in einem Team gesetzt und durfte so diese verrückten, 
von sehr viel Leidenschaft, sehr peniblen Schiedsrichter-Entscheidungen, Fouls und viel Fan-
Unterstützung geprägten Wochen erleben. Kurz vor Ostern war es dann soweit und die Finalserie 
stand an, aus der mein Team verblüffender Weise als Sieger hervorging. Dementsprechend wurde 
gut gefeiert, nur von dem, vom Bezirk versprochenen Preisgeld (1000 Dollar hieß es am Anfang, 
persönlich ausgerichtet vom Bürgermeister), haben wir nie etwas gesehen...
Was sehr Schade ist, denn so hätten wir unsere Cancha noch weiter reparieren und verbessern und 
dazu einen schönen, gemeinsamen Nachmittag als Team grillend verbringen können. (kostenlos, 
versteht sich)

Zur Zeit leide ich gerade noch unter einer Verletzung, die ich mir über Ostern zugezogen habe, 
Nachwirkungen einer Erkrankung (meine erste Stärkere hier) und unter dem schlechten Wetter, was 
schon seit längerem ziemlich eklig ist. Deshalb bin ich schon gefühlt aus der Form gekommen, bei 
so wenig Sport in den letzten Wochen, was auch für mich so ziemlich blöd ist, denn der Sport gab 
mir hier immer noch einen schönen Ausgleich zu meine sonstigen Tätigkeiten.

2. Seminar/Seminartage

Unser erstes Seminar - bzw. 2 Reflektionstage - stand kurz vor Weihnachten auf dem 
Programmzettel und so trafen wir uns in Santo Domingo in der kolonialen Stadt, im deutsch- 
dominikanischen Kulturzentrum und reflektierten, tauschten uns aus und hatten eine Menge Spaß.
Es waren 2 schöne Tage die wir dort verbrachten, die uns zudem auch inspirierten und als Gruppe 
noch mehr zusammenschweißen ließen. 

Danach stand erst einmal Weihnachten und die Weihnachtsferien an. Was sehr viel besser wurde als 
befürchtet. Aber dazu mehr im passenden Kapitel.

Ende Februar wurde es dann Zeit für ein richtiges Seminar. Das Zwischenseminar!
1 knappe Woche hockten 27 deutsche Freiwillige wieder komplett aufeinander, eine sehr besondere 
Erfahrung. Auf dem selben Gelände wie zu unserem Einführungsseminar hielten wir 
Gesprächsrunden ab, erzählten von unseren Erfahrungen, regelten organisatorische Dinge und 
vieles mehr. Das Essen war auf jeden Fall wieder ziemlich gut und lecker, mit der Ausnahme, dass 
typisch dominikanisches Essen einfach nicht gesund sein kann und wir deshalb alle überfüllt am 
Ende dastanden. 

Im Endeffekt erfüllte das Seminar ziemlich seinen Zweck. Es wurden etliche Probleme 
angesprochen und teilweise auch Lösungen gefunden. Nebenbei hatten wir alle nochmal relativ 
entspannte Tage miteinander. Sozusagen kleine Ferien.

3. Weihnachten und Ostern

In diesem Abschnitt könnte ich wahnsinnig viel erzählen aber das wird zu viel und so versuche ich 
einfach einen kleinen Einblick in meine Feiertage zu geben. 

Also zunächst muss ich gestehen, dass ich mir besonders Weihnachten schlechter und anders 
vorgestellt hätte. Es ging zwar in die vorher gedachte Richtung aber wurde dann ziemlich anders. 



Ungefähr Mitte November: Hey! Was ist denn hier los? Die Stadt und etliche Häuser in der 
Umgebung sind weihnachtlich geschmückt. (sehr viele Lichterketten)
Eigentlich hatte ich nicht viel erwartet aber nun... na mal sehen was bei meiner Gastfamilie passiert.

Ein/zwei Wochen später standen dann auch in meinem Haus ein Plastik-Weihnachtsbaum und ein 
Adventskranz (natürlich künstlich und mit Lichterkette) 

Es hieß dann irgendwann sogar, dass dieses Weihnachten größer gefeiert werden sollte, auch Andi 
und mir zuliebe. Erst wurde dies nämlich verneint.

Als es dann so weit war, also ein Tag vor Heiligabend, trafen die ersten Familienmitglieder ein und 
zum Schluss, am 24. abends, saßen große Teile der Familie mit Freunden im Garten und feierten 
Weihnachten. Das hieß, wir hatten zwei große Schweine, 5 Hähnchen, etliche Aufläufe, Reis, Brot, 
Salat und Süßigkeiten zu essen.
Alle waren super freundlich, gut drauf und wir hatten jede menge Spaß.
Später wurde dann Sangria getrunken und geredet. Mein Fazit des Abends waren ein unglaublich 
gefüllter Bauch und sehr gute Stimmung. 
Übrigens, in die Kirche ist allein meine Gastoma gegangen und das auch nur am Abend vorher. 
Erzählt wurde mir davon nix. Irgendwie ist meine Gastfamilie echt nicht besonders gläubig...

Zu Ostern hat sich das dann wieder bestätigt, was aber mir natürlich auch schon durch etliche 
Gespräche klar wurde. In die Kirche geht maximal nur meine Gastoma aber zu den großen Festen 
hat sie eigentlich auch nicht viel Lust zu gehen, da sie findet, da sind zu viele generell und zu viele 
Personen in der Kirche, die nur den  Anschein erwecken wollen, besonders gläubig zu sein.

Ostern war auf jeden Fall bei meiner Gastfamilie nichts los. Das Wetter war mal wieder schlecht 
und so fand ich die Aussicht, Ostern hier Zuhause herumsitzen zu müssen, nicht so attraktiv. Ich 
beschloss, mit anderen Freiwilligen nach Cabarete zu fahren. Dort feierten wir mit unglaublich 
vielen, besoffenen Dominikanern Ostern und gingen surfen.

Als Info: Ostern und Weihnachten sind die Tage an denen am meisten Leute sterben, hier in der 
dominikanischen Republik. Das liegt oft an betrunkenen Leuten, die trotzdem noch Auto fahren...
Nach dem Wochenende sieht man dann an den Straßenrändern zahlreiche Wracks und hört aus 
vielen Ecken, wie viele Personen an diesen Stellen gestorben sind. 

So, nun genug der heftigen Nachrichten, lieber weiter mehr zu den schönen Erfahrungen.

4. Wochenendausflüge

Meine Wochenenden verbringe ich generell immer noch meistens nicht in Jarabacoa, da es mich 
einfach immer noch mehr in dahin zieht, das Land zu erkunden.
Mittlerweile habe ich durch meine zahlreichen Ausflüge im Prinzip das gesamte Land gesehen, 
worauf etliche Dominikaner neidisch aber auch stolz sind, dass mir das Land so gefällt.

Fehlen tut mir noch der Pico Duarte, der höchste Berg der Karibik, den ich mir für Juni/Juli 
vorgenommen habe, wenn es wieder weniger regnen soll. Außerdem Hato Mayor, eine Region im 
Osten der Insel mit dem Nationalpark Los Haitises.



Am Beeindruckendsten war für mich bisher eine Fahrt an der Südküste der Insel, bis zur 
haitianische Grenze mit malerischen Stränden auf dem Weg und die Whale-watching-Touren vor 
der Küste von Samana..

Interessant waren auch die kulturellen Veranstaltungen, bei denen ich Zuschauer war.
Dazu gehören der Nationanlfeiertag mit großer Parade in Santo Domingo, der Karneval in etlichen 
Städten, das Colonialfest in der kolonialen Altstadt von Santo Domingo und auch das Musikfestival 
„Electric Paradise“ am Strand von Punta Cana.

Ich habe eigentlich immer meine Kamera dabei gehabt, so dass man mithilfe meiner Bilder ziemlich
gut meine Ausflüge nachverfolgen kann. Diese stehen bald wieder alle über Dropbox zur Ansicht 
bereit.

5. Ausblick und Erwartungen

Ich komm nun auch schon zum Ende meines Berichts. Aber zum Schluss möchte ich nochmal einen
kleinen Einblick geben in meine Erwartungen.

Erstens, hat sich mein Spanisch sehr verbessert, so dass ich mittlerweile so gut wie alles verstehe 
und überhaupt keine Probleme habe mich zu unterhalten. Trotzdem finde ich, dass ich mich noch 
weiter verbessern könnte und das passiert hoffentlich auch in den restlichen 4 Monaten noch 
reichhaltig.

Zweitens hoffe ich, in der Schule die Schüler noch besser erreichen zu können, dass sie sich noch 
mehr von sich aus für die Fächer interessieren. Doch sehe ich auch, dass generell die gesamte 
Entwicklung hier ihre problematischen Seiten hat. Wenn Lehrer selber keine Lehrerausbildung 
genossen haben, keine tollen Perspektiven bestehen und die meisten Dominikaner einfach auch zu 
faul sind, um durch Anstrengungen aus ihrer Lage herauszukommen, durch Korruption man 
meistens hier sowieso am meisten verdient und die Kinder unglaublich vernachlässigt werden oder 
schlecht erzogen(viele Schläge und schlechte Eltern-Vorbilder). Dann ist es schon fast ein Wunder, 
wie „sehr“ sich meine Schüler noch in der Schule anstrengen oder überhaupt hinkommen.

Letztens hoffe ich für mich noch weiterhin, dass die verbleibenden Monate toll werden und ich gut 
nach Deutschland zurückkehren kann, ohne die schöne Dominikanische Republik zu sehr zu 
vermissen.

Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder sehr auf Deutschland, auch wenn ich mein Leben hier 
sehr zu schätzen gelernt habe.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Betrachten der Bilder

Leonard Welte
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