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Liebe Leserinnen, lieber Leser 

 

hier nun mein 1. Zwischenbericht meines Freiwilligenjahres in der dominikanischen 

Republik.  

Kleine Warnung: Nicht wundern falls ml ein „A“ fehlt, das tut es nämlich neben 

einigen anderen Tasten, wie den shift-Tasten, auf meiner Tastatur mittlerweile auch, 

weshalb es anfangs etwas schwer war, diesen Bericht zu verfassen, aber ich konnte 

mit Bildschirm-Tastatur und Autorkorrektur einigermaßen nachhelfen, also viel 

Spaß^^ 

 

Man hört immer viel davon, dass die Zeit nach der Ankunft in einem fremden Land 

unglaublich schnell vergehen soll, es einem trotzdem unglaublich lange vorkommt, da 

man so viel und vor allem so viel Neues und vielleicht anfänglich auch Ungewohntes 

und Fremdes kennenlernt. Diese Erfahrung kann ich zum Teil auch bestätigen. Nur 

trat bei mir der Fall auf, dass ich einfach jegliches Zeitgefühl verloren habe, da ich 

hier so freundlich aufgenommen wurde, dass ich mich bei meiner „Gastfamilie“ 

direkt wie zuhause gefühlt habe. Spätestens als ich die wichtigsten Tricks, so wie die 

ungeschriebenen Regeln kannte, fühlte ich mich auch in San Juan extrem schnell 

zuhause. Das mit der Sprache, wie in meinem Fall, kam auch, obwohl ich anfangs so 

gut wie keine Spanischkenntnisse hatte, sehr schnell von selbst, einfach weil es nicht 

anders geht und man auch nicht ewig darauf beschränkt sein will, festzustellen dass 

es sehr heiß ist…(„Muy caliente hoy, no? Si, mucho calor.“ 

 

Doch zunächst von Anfang an: 

Ich bin jetzt seit dem 29. August in der dominikanischen Republik und ich kann dieses 

Datum nur nennen, nachdem ich noch einmal nachgeschaut habe, da es, wie bereits 

erwähnt, aufgrund des Verlustes des Zeitgefühls, so ist, als wäre ich schon so viel 

länge r hier.  

Nach der kleinen Einführungswoche bei einer paradiesischen Finka nahe Santo 

Domingo, wo wir von unserer Mentorin Nicaulis noch einmal alles Wichtige erklärt 

bekamen, was Kultur, Menschen, Verhalten, aber auch „Gefahren, Risiken etc. 

angeht, trafen wir auch zum ersten ml auf unsere Tutoren, mit denen wir später in 

unserem Einsatzplatz zusammenarbeiten würden. Mit diesen fuhren wir 

anschließend an dieses Einführungsseminar in unsere jeweiligen Städte zu unseren 

Gastfamilien. Ich kam dann gegen 21.00 Uhr hier in der „Calle-4“ im Barrio „Ensanche 



la Fe“ in San Juan de la Maguana an und wurde unglaublich herzlich von meiner 

Gastmutter Dolores empfangen. Einer meiner Mitfreiwilligen, von 5 anderen in San 

Juan de la Maguana, Anton Voss, der mit mir zusammen bei Dolores wohnt, war 

bereits da und so habe ich hier mein neues Zuhause gefunden. 

 

 
Seminargelände nahe Santo Domingo 

 

 
Mein Zimmer 

 



 
Unser Haus in Weihnachtsstimmung 

 

 

1. El Trabajo – die Arbeit  

 

Mein Einsatzplatz, FECADESJ (Federación de Caficultores y Agricultores  para el 

Desarollo de San Juan) liegt nur 300 m von meinem Haus entfernt, so dass ich das 

Büro einfach zu Fuß erreiche. Die ersten Wochen waren sehr spannend. Es gab viel 

Neues, zunächst die Einführung in meinen Arbeitsbereich, von Carmen, meiner 

Tutorin bei FECADESJ, der primär in der Pflege und Erweiterung des Internet-Auftritts 

besteht, so wie in kleineren Marketing- und Design-Projekten für, z.B. einen eigenen 

Dünger oder den organisationseigenen Café Monte Frío.  

Den Einsatzplatz teile ich mir mit Simone Abarca, einer der anderen Freiwilligen hier, 

die jedoch andere Aufgeben und Projekte übernimmt.  

FECADESJ beschäftigt sich primär mit der Modernisierung, Kontrolle und der 

Herstellung des ökologisch nachhaltigen Kaffeeanbaus in der Provinz San Juan. 

Des Weiteren sind aber auch noch größere Ökotourismus-Projekte in Planung, wie 

beispielsweise eine „Ruta del Café“ (einfach mal auf fecadesj.com oder der 

Facebookseite von fecadesj fecadesj informieren), um die sich primär Simone 

kümmert. 

Die Arbeitszeit gestaltet sich ähnlich wie in Deutschland: Wir sind ab 8:00 Uhr im 

Büro, haben dann von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr Mittagspause, die wir entweder wie 

ich zuhause oder wie Simone im Büro verbringen können, wo es auch ein almuerzo 

(Mittagessen) gibt und breiten anschließend bis 17:00 Uhr. 

Momentan, also zum Zeitpunkt meines Berichtes, herrscht ein wenig Flaute, da 

unsere Tutorin gerade ein Kind bekommen hat und unser Direktor Antonio Luciano 

Abreu wegen anderen Projekten oft in die Hauptstadt Santo Domingo reist, weshalb 



es nicht wirklich Arbeit für uns gibt, was sich aber ausgezeichnet mit einer Woche auf 

dem Campo (die ländlichen Regionen) mit den anderen Freiwilligen von FUNDASEP, 

der anderen Partnerorganisation in San Juan, mit einem Evaluationsprojekt dieser 

Organisation ausgleichen lässt, um mal aus dem Büro zu kommen.  

 
Mein Büro 

 

 
Aussicht vom Dach von FECADESJ auf das grüne San Juan und die Berge im 

Hintergrund 



 
Kaffeefeld von FECADESJ 

  

 

 
Kleine Aussicht von der „Campo-Expedition“ 

 

 

2. La Vida en la Republica Dominicana – Das Leben in der Dominikanischen 

Republik 

Das Leben hier gestaltet sich für mich einerseits sehr aufregend weil man, gerade am 

Anfang jeden Tag etwas Neues lernt oder entdeckt. Gleichzeitig herrscht hier jedoch 

eine unglaublich entspannte Lebensweise vor, was in Kombination mit dem 

angenehmen tropischen Klima und den sich einpendelnden Routinen eine schöne 

Abwechslung zum stressigen Deutschland ist. Zwar kann diese ungewohnte 

Mentalität in manchen Belangen wie bei Banken, Post, Dienstleistungen und auf der 

Arbeit auch am Anfang vielleicht etwas nervenaufreibend sein, aber man gewöhnt 

sich schnell dran, auch weil man im Prinzip keine Wahl hat, und mit Stress hier alles 

nur noch länger dauert. So lernt man eigentlich in jeder Situation so gelassen wie 

möglich zu bleiben, was für mich eine wertvolle Erfahrung war.  

Das Essen (la comida) hier ist einfach, aber, unter vielen anderen, ein Grund warum 

ich dieses Land liebe. Vielen ist es zu trist, täglich die glichen Variationen aus Reis 

(arroz), Bohnen (habichuela), und Hähnchen (pollo), manchmal mit süßer oder 



herzhafter Kochbanane (guineo/platano) und Avocado (aguacate) zu essen, vielleicht 

liegt es auch nur an Dolores´ Kochkünsten, aber ich könnte das im Prinzip jeden Tag 

essen, weil es einfach nahrhaft und eben leicht zu variieren ist. Natürlich vermisst 

man Dinge wie Döner oder richtige italienische Pizza, aber das Essen hier kann das 

sehr gut ausgleichen. 

 

Das Leben zuhause, also nach der Arbeit, unter der Woche ist auch sehr entspannt. 

Dolores kümmert sich als Ein-Frau-Gastfamilie rührend um uns, wir haben im Prinzip 

keine Limits, was vieles erleichtert und sie ist bei Fragen immer für uns da.  

Natürlich gibt es zuhause einige Dinge an die man sich gewöhnen muss, z.B. dass 

keine Spülmaschine wie bei Mama zur Verfügung steht und die Waschmaschine auch 

etwas mehr Aufwand erfordert als in Deutschland, was mit der häufigen 

Ermangelung von Wasser aus den Leitungen etwas unpraktisch sein kann, bar wenn 

man sich dran gewöhnt morgens entweder mit dem Eimer zu duschen oder so früh 

aufzustehen, dass noch Wasser aus der Leitung kommt, dann gewöhnt man sich 

schnell dran. Je nachdem kann man fast die Uhr nach dem Vorhandensein von 

Leitungswasser stellen. Bringt einem aber auch nicht wesentlich mehr, weil kalt ist 

das Wasser immer, was einen zwar morgens munter macht, aber nach kühlen 

Regenfällen unangenehm sein kann. dann hilft nur noch, ein bisschen Wasser auf 

dem Herd aufzukochen, dann mit dem kalten Wasser im Duscheimer zu mischen und 

schon hat man eine leicht improvisierte aber angenehm warme Dusche. Dazu kommt 

dann die Sache mit dem Strom, denn das ist wirklich vollkommener Zufall. Es kann 

sein, dass man eine Woche lang permanent Elektrizität im Haus hat, und schon kann 

in der nächsten Woche der Strom täglich stundenlang weg sein. Das ist während 

unserer Arbeitszeiten im Büro relativ egal, aber besonders ungünstig wenn es schon 

dunkel ist, denn das heißt Taschenlampe an und warten, denn Internet etc. als 

Zeitvertreib ist dann natürlich auch raus. Aber darauf ist Dolores auch immer 

vorbereitet, denn dann schaltet sie ihre Solarlaterne ein und es gibt Kakao mit süßen 

Brötchen. Falls einen doch die Langeweile zu sehr packt, kann man die Zeit auch 



beispielsweise für das breite Sportangebot des nahegelegenen Estadio Hermanos 

Suarez nutzen, was ebenfalls einen guten Ausgleich zu meiner büroorientierten 

Arbeit bildet. Anschließend kann man sich im Stadion auch noch einfach so mit den 

anderen Freiwilligen oder Dominikanern treffen, sich unterhalten oder wenn man 

Glück hat einer der vielen städtischen Sport Teams beim Baseball, Basketball, 

Fußball, Kampfsport usw. zuschauen oder sich direkt selbst anmelden. Somit lässt 

sich dann auch die Freizeit nach der Arbeit ausfüllen. 

Alternativ kann man natürlich auch statt dem Stadion das etwas weiter entfernte 

Stadtzentrum aufsuchen, wo es viele Tanzbars für merengue, dembow, bachatta etc., 

Restaurants und Straßenstände mit z.B.  empanadas gibt…oder man setzt sich 

einfach in den parque duarte, den Park im Stadtzentrum wo abends auch immer viel 

los ist.  

Die jeweiligen Wege innerhalb der Stadt sind, wenn man mal zu faul ist zu laufen, 

jederzeit auch mit den hiesigen motoconchos (Motorrad-Taxis) zu bewältigen, die 

überall anzutreffen sind und einen für 25-50 Pesos (0,5-1 Euro) überall hinfahren. 

Nebenher sind diese irgendwie auch die sichersten Fortbewegungsmittel, denn es 

kann bei der eher brachialen Verkehrseinstellung vieler Fahrer schon riskant sein, zu 

Fuß eine Straße zu überqueren. 

 

Für größere Ausflüge, wie wir sie mit den anderen freiwilligen am Wochenende 

unternehmen um z.B. die Freiwilligen und den Strand in Barahona zu besuchen oder 

uns mit den Freiwilligen aus dem Norden in Santo Domingo zu treffen, weil durch die 

langen Strecken in den Norden durch das beschränkte Autobahnnetz ein besuch 

eigentlich nicht für ein Wochenende lohnt, und S.D. somit die einzige Möglichkeit ist, 

wird entweder für durchgehende lange Strecken das busunternehmen Caribe Tours 

oder aber die sog. Guaguas (kleinere Busse), die öfter halten genutzt. Diese Ausflüge 

sind oft kleine Abenteuer, da der Süden so gut wie nicht vom Tourismus erschlossen 

ist und man dann mit irgendeinem Kleinbus durch die Gegend fährt ohne Gewähr 

wirklich anzukommen, aber man stellt fest dass trotzdem alles irgendwie geregelt 

funktioniert und so findet man auch wunderschöne, noch nicht von Touristen 

überschwemmte Orte, was seinen ganz eigenen Reiz hat. 



 
San Rafael- Barahona  

 

 

 

 

 
Polo - vermeintlicher Platz wo ein Kaffee-Festival stattfinden sollte…passiert^^ 

 

 

 



 
Jarabacoa 

 

 
Lago Enrequillo - La Descubierta 

 

 La gente, amigos y amor - die Leute, Freunde und die Liebe 

Generell sind die Leute hier sehr offen, mit welchem Hintergrund sei erst einmal 

beiseitegelassen. Natürlich wird man oft ungläubig angeschaut, man kriegt Gringo, 

Amerigano, Blanco etc. nachgerufen, aber das entspringt meistens einfach dem 

ungewohnten Anblick. Oft wird man, durch das Schönheitsideal von heller Haut, 

dadurch bevorzugt, was als Mann oft mehr Vorteile mit sich bringt als als Frau, womit 



ich direkt zum Thema Freundschaft komme. Das ist hier nämlich so eine Sache. 

Generell ist es durch den Machismo eher seltener dass Mann und Frau in guter, rein 

freundschaftlicher Beziehung zueinander stehen, jedenfalls bei den Leuten in 

unserem Alter. Dennoch heißt das nicht, dass man hier niemanden kennenlernt. Beim 

Sport kommen oft kurze Gespräche zustande und oft kann man sich mit den Leuten 

entweder zum Sport aber auch zum Feiern gehen verbreden. Leider haben wir dabei 

aber auch die Erfahrung machen müssen, dass man selber nicht als Freund 

interessant ist. Das fällt einem spätestens auf wenn man während des Gespräches 

oder schon zur Begrüßung gefragt wird, wo denn die rubias (weißen/hellen Mädchen, 

also unsere Mitfreiwilligen Simone und Miriam) seien und dass man doch mal deren 

Nummer weitergeben soll. Daneben sind aber auch normale Gespräche manchmal 

relativ schwierig, da das Hauptthema so gut wie immer ist, ob man einen Partner hat, 

wo dieser denn sei, dass wenn er in Deutschland oder in der dominikanischen 

Republik in einer anderen Stadt wohnt es ja nicht zähle und dass man unbedingt 

mindestens noch einen hier braucht usw. und das kommt meistens sowohl von 

Männern, aber auch oft von Frauen. Generell bleiben Mann und Frau jedoch unter 

sich, außer beim Feiern, aber um da mitmischen zu können bedarf es schon einiges 

an Können was das Tanzen angeht. Trotzdem findet man überall coole Menschen, ob 

in der nächsten kleinen Eckbar beim Billard oder einer Runde Domino, gerade über 

die populären Abendzeitvertreibe lassen sich Bekanntschaften knüpfen, oft nicht viel 

weiter als für ein paar nette Abende aber immer genug, um diese dann auch in einer 

vollkommen freundschaftlichen Atmosphäre zu genießen. 

Dadurch lässt sich aber auch eine oft nüchterne fixiertere Einstellung zu Liebe und 

Beziehung erkennen, oft schmückt man sich einfach mehr mit dem anderen 

Geschlecht und wenn man etwas Besseres sieht, nimmt man das Neue, was ich nicht 

pauschalisieren will, aber was auf jeden Fall ein verbreitetes Verhalten ist und auf 

diesem System beruhend ist man dann auch mit heller Haut und hellen Haaren 

besonders interessant, aber eben auch nur deswegen. 

Wir hatten das Glück, über unsere Vorfreiwillige Lisa den Dominikaner Felix 

kennenzulernen, der die ganze Stadt und die meisten Leute kennt und uns somit 

bestimmt einige Fettnäpfchen und Fehler ersparen und die besten Sachen zeigen 

konnte, was uns direkt schon einen guten Überblick über die Stadt verschaffte. 



Calle Dr. Cabral bei Nacht ins Zentrum links das Stadion, nach rechts geht’s zu 

unserem Haus 

 

Zusammenfassend kann ich behaupten, dass ich einen sehr guten Start in der 

dominikanischen Republik hatte, mich schon gut auskenne, viele Leute kennengelernt 

habe, mein „Tempo“ an das hiesige sehr gut anpassen und mich bereits sehr gut 

weiterentwickeln konnte. Auch wenn das mit dem Spanisch teilweise noch etwas 

holprig ist, kann ich mich soweit verständigen und verstehe soweit alles um 

vernünftig antworten zu können oder Gespräche zu führen.  

Ich freue mich auf das was noch kommen wird, was noch für Erfahrungen und neue 

Dinge auf mich zukommen, wovon ich dann im nächsten Bericht erzählen kann. 

Hasta pronto! 

Carl Ritter 

 

 

   

 

 


