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2.Zwischenbericht 

Hanna Lagemann, Ecoselva e.V. 

Einsatzplatz: FECADESJ in San Juan de la Maguana 

29.04.2016 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Zeit fliegt an mir vorbei und schon steht der 2. Zwischenbericht an, der mir nochmal klar macht, 

dass 2/3 meines Jahres hier in der Dominikanischen Republik nun schon vorbei sind. Um euch 

mitzuteilen, was in der Zeit zwischen diesem und dem letzten Bericht passiert ist und welche Eindrücke 

ich habe und Erfahrungen ich mache, versuche ich dieses Mal auch ein paar Szenen, Anekdoten und 

Gesprächsfetzen aus meinem Alltag zu verschiedenen Themen zu beschreiben. Diese Szenen sind nicht 

immer typisch und lassen sich nicht verallgemeinern, da ich sie natürlich auch nur subjektiv aus meiner 

Perspektive betrachten kann, aber geben vielleicht doch einen lebhaften, authentischen und 

interessanten Einblick in mein Leben hier. Also fang ich mal an… 

…mit dem Wetter: 

Gefühlt wird es momentan von Tag zu Tag heißer, und das will schon was heißen, denn mittlerweile 

friere ich bei den 24 Grad der Klimaanlage im Auto meines Chefs. Aber so langsam kommt auch die 

Regenzeit, was in Anbetracht der ziemlich leeren Stauseen ein Segen ist. Außerdem kühlt es sich nach 

den Regenschauern, die jetzt seit etwa 2 Wochen häufiger sind, angenehm ab. 

Sprache: 

Ein paar Freunde haben mich zu sich in die Kirche eingeladen, da ich allerdings nicht weiß, wo die ist, 

haben wir als Treffpunkt die „bombera“ ausgemacht. Ich bin pünktlich da, denke ich zumindest, bis ich 

angerufen werde und sich herausstellt, dass ich nicht wie die anderen an der „bombera“ (Feuerwehr), 

sondern an der „bomba“ (Tankstelle) stehe und warte. 

Mein Spanisch ist zwar mittlerweile ganz gut und relativ flüssig, aber manchmal denke ich doch, dass 

es schon noch besser sein könnte, z.B. wenn ich mich wieder ärgere, dass ich immer noch mit den 

Vergangenheitsformen zu kämpfen hab. Oft ist es aber auch so, dass einem der Gesprächspartner gar 

nicht richtig zu hört oder einen nicht verstehen will, weil man ja ein Ausländer ist und wahrscheinlich 

sowieso kein Spanisch kann. Überraschenderweise werden Dominikaner, die genau dasselbe 

wiederholen, was ich gesagt habe, vielleicht etwas genuschelter, dann sofort verstanden, zumindest 

habe ich das jetzt schon öfter so erlebt. 

„Wie würde man das jetzt auf Englisch sagen?“ Ich: „Keine Ahnung, ich kann dir sagen, was es auf 

Deutsch heißt…“ Mein Englisch leidet momentan leider ziemlich. Wenn ich versuche, auf Englisch zu 

reden, fängt der Satz meist englisch an und hört spanisch auf, manchmal sogar ohne, dass ich es merke. 

„Where are you from?“ Ich antworte auf Spanisch „Aus Deutschland.“ „Wo liegt das in den USA?“ 

Spontanität & Pünktlichkeit: 

8. März, internationaler Tag der Frau. Kurz vor Feierabend, Sophia und ich wollen los zu einem 

angeblich riesigem, einzigartigen Zumba-Event zu Ehren der Frauen. Wir verabschieden uns von 

unseren Kollegen, unser Chef Tony: „Wir feiern doch heute den Tag der Frau, gleich fahren wir los!“ 
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Überrascht bleiben wir also doch da, schmeißen unsere Pläne um und tanzen und feiern letztendlich 

bis spät abends in der Autowerkstatt-Disco-Finca mit unseren Arbeitskolleginnen und unserem Chef. 

Es ist Sonntag und für heute 3 Uhr ein Volleyballspiel angesetzt. Gegen halb 4 bin ich da, eine der 

ersten, es stellt sich raus, dass in der Halle wohl erst noch ein Basketballspiel stattfindet. Ca. 2 Stunden 

später ist das dann auch endlich vorbei und unser Team versammelt, von der gegnerischen Mannschaft 

fehlt allerdings noch immer jede Spur. Wahrscheinlich, weil es geregnet hat, wenn es viel regnet, gehen 

viele Schüler z.B. auch nicht in die Schule (was manchmal vielleicht Sinn macht, wenn man auf dem 

Campo, also Dorf wohnt und der Weg zu matschig und schwer passierbar ist, im Falle meiner 

Gastschwester z.B. die aber in der Stadt wohnt und einen asphaltierten Schulweg hat, eher weniger). 

Auf jeden Fall taucht der Gegner nicht auf, sodass wir kurzerhand einfach gegen uns selber spielen, da 

wir so viele sind, dass wir locker 2 Mannschaften auf die Beine stellen können. 

Johannes und ich sind auf dem Campo und verabreden uns mit unserem Kollegen David für den 

nächsten Tag. David: „Ich komme euch dann morgen abholen, was hättet ihr lieber, 8 Uhr FECADESJ-

Zeit oder 8 Uhr deutsche Zeit?“ 

Improvisationstalent: 

Das Guagua auf dem Weg von Montechristi nach Santiago ist brechend voll, sodass unsere großen 

Wanderrucksäcke einfach kurzerhand vorne an die Stoßstange geschnallt werden. Lebende Hühner 

habe ich da schon mal hängen sehen, Rucksäcke nicht. 

Temperament & Diskussionsfreude: 

Beim Volleyballtraining ist unklar, ob ein Ball im Feld oder Aus war. Eine hitzige Diskussion entfacht, 

alle schreien wild gestikulierend um sich, ich erwarte an der Lautstärke gemessen eine Schlägerei, es 

wird auf die Stelle gezeigt, wo der Ball angeblich den Boden berührt haben soll, als könnte man den 

Abdruck da wie im Sand noch deutlich sehen. Missmutig gibt irgendwann der Klügere nach, damit 

endlich weiter gespielt werden kann. 

Machismo: 

Von der gegenüberliegenden Straßenseite, auf der ein Typ auf dem Motorrad parallel, also auf seiner 

Seite geisterfahrermäßig zu mir fährt, kommt „pssst“, ich „Que?“ (Was?), er „psssst“, ich „dime 

muchacho!“ (Sag, Junge!), er „pssst“, ich „que quieres?“ (Was willst du?), er „pssst“, ich fahre 

ignorierend weiter, er „pssst psst psst“… 

Mit Manuel, einem Arbeitskollegen, und Sophia auf dem Motorrad im Dorf unterwegs. Ein kleiner 

Junge sieht uns, die beiden weißen Gringas und ruft: „Allá viene mi visa!“ (da kommt mein Visum!).  

Machismo, also Macho-Verhalten, ist hier allgegenwärtig, sogar von Grundschülern bekommt man 

schon ein „Rubia, I love you!“ hinterher gerufen. An manchen Tagen nervt es mich tierisch, an anderen 

ignoriere ich es einfach, ab und zu aber leider viel zu selten bin ich schlagfertig genug, was zurück zu 

rufen. Aber generell ist es nicht einfach und gibt keine wirkliche richtige Antwort, wie man sich am 

besten verhalten sollte. 

Umgang mit Haitianern: 

Das Guagua auf dem Weg nach Santo Domingo wird an einem Checkpoint angehalten, Passkontrolle. 

Allerdings nur der Pass des vorne sitzenden am dunkelsten aussehenden Mannes, Verdacht auf sich 

illegal im Land aufhaltende Haitianer. Mein Sitznachbar mischt sich ein und verteidigt den armen 

Mann: „Wieso wollt ihr meinen Pass nicht sehen? Guckt doch“ Fragt mich anschließend ob ich 
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verstände, wieso nur der eine kontrolliert wurde und wir sind uns einig, dass das rassistisch und unfair 

ist und man nicht allein anhand der Hautfarbe die Herkunft ausmachen kann. 

Gastfamilie: 

„Wie geht‘s? Wie war es auf der Arbeit?“ - alltägliches Geplänkel mit meinem Gastvater Janer während 

dem Mittagessen auf der Couch. Wir verstehen uns super und mit ihm kann man auch gut längere 

Gespräche führen, diskutieren, oder sich die Politik erklären lassen. Er interessiert sich für mich und 

meine Arbeit, was ich leider von meiner Gastmutter eher weniger behaupten kann. Mittlerweile hat 

sich das Gefühl verstärkt, dass sie nicht mehr wirklich Lust auf Freiwillige in ihrem Haus hat, was ich 

sehr schade finde. Ich fühle mich zwar immer noch wohl, aber eher wie ein Mitbewohner als wie ein 

richtiges Familienmitglied. Andererseits ist es meist recht langweilig zuhause, da außer Fernsehen 

gucken und telefonieren eigentlich nichts gemacht wird, sodass ich momentan versuche, möglichst viel 

zu unternehmen und eher weniger Zeit zuhause zu verbringen. Manchmal kommen die kleinen Cousins 

von unten hoch, mit denen ich gerne spiele und am Wochenende steht der obligatorische Besuch zum 

Mittagessen bei meinen Gastgroßeltern an, wo ich auch hingehe. In diesem Sinne bin ich schon in die 

Familie eingebunden, aber vielleicht weniger und anders, als ich es mir gewünscht und vor dem Jahr 

erwartet hatte. Aber ich stelle für mich fest, dass ich meine Erwartungen angleichen muss, es könnte 

auch deutlich schlechter sein und deshalb versuche ich es als Herausforderung zu sehen, die Situation 

für die letzten Monate noch zu verbessern. 

Gastfreundschaft & Hilfsbereitschaft: 

„Eso es su casa“ (das ist dein Haus, fühl dich wie zuhause!), hört man so ziemlich überall, wo man zu 

Besuch ist.  

Erfährt man eigentlich immer, wenn man nach dem Weg fragt oder z.B. von der einen Guagua-

Haltestelle zur nächsten finden will. Man bekommt immer Hilfe, meist reicht es einfach schon ein 

bisschen verloren und hilflos auszusehen und muss noch nicht mal fragen. Allerdings bekommt man 

nicht immer genau die Hilfe, die man sich gewünscht hat, denn Viele helfen dir auch gerne weiter, 

wenn sie den Weg eigentlich gar nicht kennen, wie sich später herausstellt. Einfach nur, weil sie dir 

trotzdem helfen wollten. 

Reisen: 

„Und wo warst du schon im Land?“ Ich fange an aufzuzählen (in den letzten Monaten war ich in 

Dajabon und Montechristi, mehrmals Santo Domingo, Elias Piña, La Vega, Puerto Plata, Cabarete, 

Samana Stadt, Las Terrenas, Las Galeras, Sabana de la Mar, Miches, Bavaro, Bayahibe, Juan Dolio…) 

„Oh, dann kennst du ja viel mehr vom Land als ich!“ 

Mittlerweile habe ich schon ziemlich viel vom Land gesehen und bin trotzdem immer wieder 

beeindruckt und freue mich, zu reisen. Die Landschaft und Natur ist einfach unglaublich 

abwechslungsreich und wunderschön. Im Februar und März hatte ich außerdem Besuch von meinen 

Eltern, meinem Bruder und meiner besten Freundin. Zusammen sind wir auch viel rumgekommen und 

haben viel gesehen und ich war schon ein wenig stolz, ihnen dieses schöne Land zeigen zu können und 

froh, dass sie genauso begeistert waren, wie ich es immer noch bin.  

Politik: 

Am 15. Mai stehen hier die Wahlen an, was man schon seit einiger Zeit nicht nur durch Plakate, sondern 

auch durch Wahlkampagnen in Form von Autokorsos merkt, die hupend und mit Danilo-Songs ca. 

wöchentlich direkt an unserem Haus vorbei fahren. Immer ein kleines Spektakel und lustig anzugucken. 

Freizeit: 
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 „Seid ihr Geschwister?“ – Standardfrage, sobald wir mit mehreren Freiwilligen irgendwo auftauchen. 

Ich muss sagen, dass ich mir auch das Anschluss finden zuvor deutlich einfacher vorgestellt habe und 

ich auch da meine Erwartungen angleichen musste, wobei das glaube ich aber von uns Freiwilligen 

nicht nur mir so geht. Freundschaft ist hier einfach anders, als das, was ich aus Deutschland gewohnt 

bin. Trotzdem bin ich sehr froh, mittlerweile einige Leute zu kennen, mit denen ich ab und an etwas 

unternehme. Momentan macht auch das Volleyballtraining richtig Spaß, das Team wird immer besser 

und auch wenn es ziemliche Altersunterschiede gibt, verstehen wir uns gut. Ansonsten bin ich 

manchmal nach der Arbeit mit Sophia und Manuel mit dem Motorrad auf dem Campo unterwegs, um 

die Gegend besser kennen zu lernen. Wir San-Juaner-Freiwilligen treffen uns ab und an und natürlich 

gibt es immer auch mal Tage, wo man zuhause ist, chillt, liest, putzt, Wäsche wäscht… 

Arbeit: 

Meine Eltern sind zu Besuch in San Juan und ich zeige ihnen das Büro und stelle die Mitarbeiter von 

FECADESJ vor, meinen Boss Tony Luciano mit „Und das ist Tony, mein Chef!“. Tony ist damit nicht 

einverstanden: „Nicht Chef, compañeros y amigos!“ 

Mit meinem Arbeitsplatz bin ich nach wie vor sehr zufrieden. Zwar gibt es ab und an noch etwas 

Leerlauf, z.B. wenn man auf eine Unterschrift oder Erlaubnis für irgendwas wartet, aber meist hab ich 

immer genug zu tun. So habe ich unteranderem einen vorläufigen Flyer für die Ruta del Café erstellt, 

mit Infomaterialien angefangen, Gehaltslisten der Baumschul-Arbeiter abgetippt und Statistiken dazu 

erstellt und gefühlt eine Millionen Propuestas (Projektanträge) geschrieben. Denn zum einen muss 

hier für jedes Projekt, das realisiert wird, so ein Dokument vorliegen, was manchmal etwas nervig sein 

kann und zum anderen sind wir gerade dabei Partner für die Finanzierung der Ruta zu suchen. So habe 

ich z.B. eine detaillierte Projektbeschreibung inklusive Analyse der Umgebung, des Wetters, der 

wirtschaftlichen Hintergründe etc. für die deutsche Botschaft erstellt, mit dem wir uns um eine 

Unterstützung zur Projektfinanzierung bewerben wollen. Geplant sind auch 

Übernachtungsmöglichkeiten ähnlich einer Eco-Lodge für die Touristen in den Bergen zu bauen, wofür 

bisher allerdings auch noch das Geld fehlt. Deshalb läuft es leider mit der Ruta momentan etwas 

schleichend, da wir erst richtig loslegen können, sobald uns die finanziellen Mittel zur Verfügung 

stehen. Das wird wahrscheinlich in meiner Zeit hier nicht mehr der Fall sein, aber ich versuche schon 

mal die Grundsteine zu legen und alles so gut es geht vorzubereiten, sodass die nächsten Freiwilligen 

hoffentlich damit weiterarbeiten können und es langfristig ein erfolgreiches Projekt wird. Mein 

Highlight war bisher der 3-tägige Aufenthalt in den Bergen in Los Montacitos, um verschiedene 

Wanderungen auszuprobieren und Orte anzuschauen, die Teil der Ruta sein könnten, wie z.B. einen 

Wasserfall oder verschiedene Aussichtspunkte. Landschaftlich sind die Wanderungen sehr schön, 

allerdings müssen teils noch Wege vorbereitet werden, da wir zwischenzeitlich durchs Flussbett oder 

komplett querfeldein durchs Unterholz gekraxelt sind. Es war sehr interessant, mal selbst auf dem 

Campo zu leben, es ist eine ganz andere Erfahrung als in der Stadt. Nicht nur, dass es sehr nass und 

kalt nachts wurde, sondern auch, dass es z.B. außer durch Solarpanels dort keinen Strom gibt und man 

so abends früh im Dunkeln sitzt. Es ist nochmal eine ganz andere Welt, die nach ihrem eigenen 

Rhythmus lebt. Zudem bin ich sehr dankbar, dass wir so herzlich von Santa, Gabriel und ihren Enkeln, 

die eine Finca dort oben besitzen, aufgenommen wurden und ich freue mich schon, meine zweite 

Gastfamilie dort oben hoffentlich bald wieder zu besuchen. 

Außerdem finden bei FECADESJ momentan viele verschiedene Workshops wie etwa zu den 

Auswirkungen des Klimawandels oder zur Bewerbung für diverse Förderungen statt, bei denen wir 

Freiwilligen natürlich auch dabei sind und unsere Hauptaufgabe meist darin besteht, Fotos zu machen. 

In den letzten Wochen haben Sophia und ich außerdem ein neues Projekt begonnen. Wir wollen rund 

um das Büro von FECADESJ einen Garten aus recycelten Materialien anlegen, z.B. alte Autoreifen 
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bemalen und bepflanzen, Plastikflaschen als Blumentöpfe an die Mauern hängen oder einen Weg aus 

einem Glasscherbenmosaik machen. Mittlerweile haben wir die benötigten Materialien zusammen 

(nachdem wir auch hierfür eine Propuesta geschrieben haben) und haben gestern begonnen, die 

Reifen zu putzen und die Fläche hinter dem Haus von Müll zu befreien, da sie vorher aussah wie eine 

einzige Müllkippe.  

Und es gibt noch tausend weitere Ideen für Projekte, wie etwa ein Schulprojekt oder die Einführung 

eines Recycling-Systems im Büro, von denen ich dann hoffentlich im nächsten Bericht erzählen kann! 

 

Mittlerweile wächst die Vorfreude auch auf meine Rückkehr nach Deutschland im August schon wieder 

sehr, auch weil ich in letzter Zeit manchmal etwas unmotiviert bin, ein paar Sachen nerven oder ich 

Zuhause vermisse. Andererseits bleiben mir jetzt hier nur noch ca. 3,5 Monate und ich frage mich, ob 

ich noch alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe und teilweise auch ob es sich überhaupt noch 

lohnt anzufangen… aber ich möchte versuchen, die nächsten Monate noch so gut es geht zu nutzen 

und in vollen Zügen zu genießen! 

In dem Sinne bis zum nächsten Mal & ganz liebe Grüße aus San Juan! 

Eure Hanna 

P.S. Manch einem kamen vielleicht ein paar Sachen schon aus meinem Blog bekannt vor, wem nicht, 

der kann gerne mal unter hannasreise.jimdo.com vorbeischauen!  
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In und um San Juan 
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Mit meinen Gastcousins  

Weihnachten bei den Gastgroßeltern  

Domino!  Präsident Danilo auf Wahlkampfbesuch in San Juan 
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Picadera-Snack im Büro  Besprechung nach einem Workshop  

Typische FECADESJ-Fahrt  
Finca in Los Montacitos  

Wanderungen testen  Kaffeepause bei Gabriel und Santa  
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Besuch Nr. 1  

Isla Saona  

Besuch Nr. 2  

Whale-Watching in Samana  Schnorcheln auf einer Sandbank in Punta Rucia an Neujahr 
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Karneval in La Vega  

Auch hier gibt es schlechtes Wetter... manchmal 

Sonnenaufgang in Las Terrenas  

50m hoher Wasserfall El Limón  

Parque Nacional Los Haitises  

Sonnenuntergang in Bayahibe  


