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Meine ersten 3 Monate bei FECADESJ in San Juan de la Maguana in der Provinz San Juan 

sind nun schon rum und die Zeit verging wirklich sehr schnell hier im Land. In meinem 

Bericht werde ich über meine Arbeit, meine Gastfamilie, die Kultur und die Stadt schreiben, 

um einen Überblick über mein Leben und meine Arbeit hier in der Dom Rep zu geben. 

Aber vielleicht vorab erst etwas zu mir und meiner Entscheidung ein Jahr mit Ecoselva in die 

Dom Rep zu gehen: Schon während meines gesamten Tourismusmanagementstudiums 

habe ich mit dem Gedanken gespielt, nach meinem Abschluss erneut für ein Jahr ins 

spanischsprachige Ausland zu gehen, um dort im Tourismusbereich zu arbeiten. Gegen 

Ende des Studiums habe ich mich dann nach etwas Passendem umgeschaut und bin bei 

einer Stellenausschreibung von Ecoselva über Weltwärts gestoßen. Ecoselva möchte sich 

gerne stärker im Bereich des Ökotourismus in der Dominikanischen Republik einsetzen und 

so bin ich auf das Ökotourismusprojekt „ruta del café“ der Partnerorganisation FECADESJ 

gestoßen. Während meines Praxissemesters habe ich bei einem Reiseveranstalter im 

Produktmanagement für die Karibik gearbeitet und mich unter anderem um die Destination 

Dominikanische Republik gekümmert. Deshalb hatte ich schon erste Berührungspunkte zu 

der Insel und besonders dem Tourismussektor und empfand es als eine gute Idee, eine 

Alternative zu dem bereits stark ausgebautem Pauschaltourismus an der Nord- und Ostküste 

zu schaffen von der die Einheimischen profitieren und die Natur möglichst geschont wird. 

Meine Arbeit bei FECADESJ 

FECADESJ (Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San Juan) ist 

der »Verband der Kaffeebauern und Landwirte für die Entwicklung San Juans« und arbeitet 

mit insgesamt 130 Vereinigungen zusammen. Dazu zählen hauptsächlich Landwirte und 

Kaffeebauern, aber auch Mütterzentren sowie weitere Vereinigungen. Insgesamt hat 

FECADESJ etwa 5.000 Mitglieder. In den landwirtschaftlichen Verbänden werden 

hauptsächlich Kaffeepflanzen, Straucherbsen, Bohnen, Kürbisse, Avocados, Mais und 

weitere Kleinkulturen angebaut. FECADESJ unterstützt die regionalen ländlichen 

Gemeinden und ihrer Institutionen und repräsentativen Organisationen, bei der Lösung von 

Problemen und bei bestehenden Projekten. Dies geschieht hauptsächlich durch die 

Entwicklung und Umsetzung verschiedener sozialer Projekte in der land- und 



forstwirtschaftlichen Produktion. Generell gehört es zu den Zielen der Organisation die 

sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Lebensbedingungen und 

Bildungschancen der Familien dieser Region zu verbessern und somit die Lebensqualität der 

ländlichen Bevölkerung zu steigern. 

FECADESJ ist ein recht großer Verband, aber im Büro sind wir nur mit wenigen Leute und 

es herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre. Regelmäßig arbeiten im Büro fünf Angestellte und 

mein Chef Antonio, der aber auch öfters auf Außenterminen auf dem campo (=ländliche 

Gegend in der die Plantagen und Baumschule sind), bei der Bank oder in der Hauptstadt 

Santo Domingo ist. Meine Tutorin Carmen war lediglich die ersten 2 Monate im Büro, da sie 

in Mutterschutz gegangen ist und voraussichtlich Ende Februar wiederkommen wird. Bei 

FECADESJ hat mit mir ein anderer Ecoselva-Freiwilliger, Carl, angefangen zu arbeiten.  

Während meiner ersten beiden Arbeitswochen bei FECADESJ bekam ich viel Infomaterial 

(Broschüren, Projektanträge usw.), welches ich mir durchlesen konnte, um mich in die 

Projekte, die FECADESJ betreut, einzulesen. Außerdem hatte ich in meiner ersten 

Arbeitswoche ein Meeting mit Carmen und Carl, indem wir unsere Aufgaben besprachen. 

Carls Aufgabe ist es, sich um den Internetauftritt von FECADESJ zu kümmern und mein 

Hauptprojekt besteht in der Realisierung der ruta del café. Des Weiteren wurde uns gesagt, 

dass wir beim Marketing und der Markteinführung des ökologischen Düngers sowie der 

eigenen Kaffeemarke Monte Frío mitarbeiten können und ab und zu auf dem campo mit den 

tecnicos (= Techniker, die viel auf dem campo arbeiten und die Landwirtschaft betreuen) 

arbeiten können. Außerdem möchte FECADESJ hier in der Region mit dem Projekt litro de 

luz beginnen, für welches ein Antrag auf Fördergelder läuft und deshalb können wir damit 

erst in einigen Wochen beginnen. Die Projekte der Markteinführung haben noch nicht 

begonnen beziehungsweise befinden sich noch in den Anfängen, wodurch es für uns noch 

nichts zu tun gibt und das Mitfahren aufs campo gestaltet sich doch eher schwierig, da uns 

öfters nicht Bescheid gesagt wird, wenn jemand von San Juan aus aufs campo fährt und wir 

somit nicht wissen, wann wir mitfahren könnten. Auf dem Vorbereitungsseminar wurden wir 

schon darauf vorbereitet, dass die Sachen hier langsamer ablaufen und innerhalb der 

Unternehmen weniger kommuniziert wird, wodurch es sich schwierig gestalten immer 

Beschäftigung zu finden. FECADESJ ist hier keine Ausnahme. Die Dominikaner behalten 

gerne Informationen auf der Arbeit für sich und wenn ein Angestellter von einem höher 

gestellten Angestellten oder einem Vorgesetzten Informationen benötigt, muss er sich diese 

auch holen.  

Aber zurück zu meinen Aufgaben: Mit Ausnahme des Tourismusprojektes laufen die anderen 

Projekte noch nicht, wodurch ich mich die vergangen 3 Monate auf mein Hauptprojekt 

konzentriert habe.  



Für das Tourismusprojekt hat meine Vorgängerin bereits eine grobe Route mit Unterstützung 

einer der tecnicos erstellt und grobe Vorschläge für die Unterkunft, den Transport und 

Wanderwege zusammengefasst. Meine Aufgabe besteht darin, diese detaillierter 

auszuarbeiten und eine Kostenkalkulation zu erstellen, um Fördergelder zu beantragen. Wie 

bereits erwähnt läuft hier alles etwas „tranquilo“ (=ruhig, gelassen) ab. Deshalb muss ich 

öfters meine Arbeit für einige Tage unterbrechen und habe Leerlauf, bis ich aufs campo 

fahren kann, um mir das Gebiet für die geplante Route anzuschauen oder weil ich auf 

Informationen warte, um weiterarbeiten zu können. Nichtsdestotrotz macht mir das Projekt, 

aber sehr viel Spaß und ich finde es schön, dass ich auch mal aus dem Büro rauskomme 

und das campo kennen lernen kann, wenn ich mir die Route oder Wanderwege anschauen 

muss oder mir überlege, wo wir am besten die Eco Lodges und das Restaurant bauen 

können. In Bezug auf meine Arbeit hatte ich in den letzten drei Monaten sehr gemischte 

Gefühle. Ich mag meine Kollegen sehr gerne und fühle mich hier unglaublich wohl, aber in 

einigen Phasen der Unterbeschäftigung kam es dann doch auch mal vor, dass ich etwas 

genervt war und mir gewünscht habe, dass es endlich mal wieder ein Stück vorwärts mit 

meinem Projekt geht.  

Gastfamilie 

Meine Gastfamilie wohnt etwas außerhalb des Zentrums der Stadt und besteht aus meiner 

Gastmutter Luisa, meinem Gastvater Janer und meiner Gastschwester Lisa (14 Jahre). 

Meine andere Gastschwester Janelissa (19) studiert in Santo Domingo und ist circa einmal 

im Monat am Wochenende zuhause. Meine Gastfamilie ist eine sehr ruhige und angenehme 

Familie, die ihre Freizeit gemütlich zu Hause verbringt, wobei oft auch Fernsehen geschaut 

wird. Samstags ist die Familie fast den gesamten Tag bei meiner Gastoma, wo auch noch 

andere Tanten und Cousinen hinkommen. Ich stoße meistens nur zum Mittagessen dazu 

oder komme gar nicht, da ich die Wochenenden oftmals für Ausflüge nutze, um das Land 

Kennenzulernen.  

Meine Gastfamilie ist relativ unkompliziert und bisher sind noch keine Probleme oder 

Konflikte aufgetreten. Die einzige Regel, die ich habe ist, dass ich abends um 23 Uhr 

zuhause sein muss, da dann der Riegel von innen vor die Tür geschoben wird. Aber selbst, 

wenn ich mal länger rausmöchte, steht es mir frei bei einer Freundin oder in einer Pension zu 

schlafen. Meine Gastfamilie hat vor mir schon 6 Freiwillige betreut und man merkt, dass sie 

eine gewisse Routine haben. Zu Beginn wurde mir gesagt, ich kann meine Freizeit 

verbringen wie ich möchte und wenn ich ein Problem oder eine Frage habe, kann ich zu 

ihnen kommen. Das ist auch so der Fall. Manchmal würde ich mir bloß etwas mehr 

Gespräche wünschen. An einigen wenigen Tagen unterhalte ich mich gut mit meinen 

Gasteltern und sie stellen mir auch interessiert fragen. Die meiste Zeit habe ich aber eher 



das Gefühl, dass wir aneinander vorbeileben, was ich an sich nicht schlimm finde, da ich 

nicht mit der Erwartung hergekommen bin eine Ersatzfamilie zu finden, aber manchmal wäre 

etwas mehr Kontakt zu ihnen doch ganz schön. Ich vermute, dass meine Familie mir 

Freiheiten in meiner Freizeitgestaltung geben möchte und deshalb nicht aktiv auf mich 

zugeht, um mich nicht einzuengen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich mit 

meiner Wohnsituation zufrieden. Da ich vorher schon alleine gewohnt habe und bei meiner 

Ankunft schon fließend Spanisch gesprochen habe, war ich nicht so sehr darauf angewiesen 

hier eine Ersatzfamilie, die mich beim Einfinden in die Kultur und Sprache aktiv unterstützt, 

zu bekommen.  

 

Unser Wohnzimmer 

 

Blick von der Terrasse auf meine Straße 



 

Das Haus meiner Gastfamilie. Wir wohnen im zweiten Stock. 

Stadt 

San Juan de la Maguana liegt in der Provinz San Juan südlich der Cordillera Central und 

gute 3 Stunden Fahrtweg von Santo Domingo entfernt. Man kann viel zu Fuß erreichen und 

kann auch als Frau alleine durch die Straßen laufen (wenn man das Hinterrufen der Männer 

gut ausblenden kann). Für weitere Strecken kann man mit einem Motoconcho 

(=Motorradtaxi) für 25 Pesos (=50 Cent) am Tag und 50 Pesos (=1 Euro) am Abend fahren. 

In der Stadt gibt es einige Bars und Diskotheken, und einige Imbisse, Eisdielen und 

Restaurants. In der Stadt gibt es einige Läden mit Kleidung, Elektroartikel und es gibt auch 

einige große Supermärkte, wo man Shampoo, Duschgel usw. bekommen kann. San Juan 

hat ein Stadion mit einem recht großen Sportangebot. Man kann dort Aerobic, Basketball, 

Volleyball, Kampfsport und Baseball betreiben oder auf der Laufbahn ein paar Runden 

drehen. Aus meiner Sicht ist der einzige Nachteil der Stadt, dass sie von der Infrastruktur her 

nicht gut zu erreichen ist. Wenn man am Wochenende irgendwo hinfahren möchte, muss 

man meistens über die Hauptstadt fahren. Wenn man in den Süden fahren möchte, muss 

man in die eine Stunden Fahrweg entfernte Stadt Azua fahren und dort in ein anderes 

guagua (=Bus) umsteigen. 



 

Sozialleben 

In San Juan de la Maguana wohnen insgesamt 5 Ecoselva-Freiwillige, was in Anbetracht der 

Größe der Stadt schon viele sind. Ich verbringe einen Großteil meiner Freizeit mit ihnen, 

wenn ich nicht zuhause bin. Wir setzten uns oft zusammen ins Stadion oder in den Park oder 

gehen auch mal Eis oder Empanadas essen. An den Wochenenden machen wir meistens 

Ausflüge und schauen uns das Land an. 

Auf dem Vorbereitungsseminar wurde uns schon gesagt, dass es schwer wird Anschluss zu 

Einheimischen zu finden bzw. Bekannte zu finden, mit denen man etwas unternehmen kann. 



Diese Erfahrung habe ich leider auch gemacht, aber ich hoffe es wird sich in den nächsten 

Monaten noch ändern. Es ist wirklich schwer mit Dominikanern in Kontakt zu treten, da es oft 

nur bei einem kurzen Smalltalk Gespräch kommt oder man als Frau von Männern 

angesprochen wird, die gerne mit einem ausgehen würde und sich etwas anderes als eine 

Freundschaft erhofft. Der Kontakt zu meinen Kollegen ist zwar gut, aber auch zu 

oberflächlich, um etwas zusammen in der Freizeit zu unternehmen. Das Problem hier 

Freunde kennen zu lernen, liegt vermutlich auch daran, dass die Dominikaner eine viel 

stärkere Bindung zu ihrer Familie haben und dementsprechend mehr Zeit mit dieser 

verbringen. Meine Kollegin hat mir auch einmal erklärt, dass man normalerweise seine 

Freunde aus der Schulzeit noch hat und im Erwachsenenalter keine neuen Freundschaften 

mehr schließt; warum das so ist konnte sie auch nicht wirklich erklären. 

Kultur 

In diesem Abschnitt werde ich meine bisherigen Eindrücke zur Kultur wiedergeben ohne eine 

Verallgemeinerung bezwecken zu wollen. Nicht alle beschriebenen kulturellen Unterschiede 

treffen auf jeden Dominikaner zu, genauso wenig wie man solche Aussagen allgemein über 

Deutsche treffen kann. 

Zu den kulturellen Unterschieden zu Deutschland sind für mich 3 Dinge seit meiner Ankunft 

erkennbar gewesen: Andere Arbeitsmoral und Verhalten bei der Arbeit, „Machismo“ und ein 

generelles offensiveres Verhalten. 

Wie in dem Abschnitt über meine Arbeit beschrieben, laufen in diesem Land viele 

Arbeitsprozesse langsamer ab als bei uns und man nimmt sich für alles ausreichend Zeit. Zu 

Beginn des Arbeitstages oder zu Meetings kommt man meist zu spät und starker Regen wird 

auch gerne mal als Ausrede genommen, um gar nicht zu kommen. Dominikanische 

Unternehmen sind durch stärkere Hierarchien geprägt als es aus Deutschland gewöhnt sind 

und mein persönlicher Eindruck ist es, dass selbst wenn ein Angestellter eine andere 

Meinung als der Chef hat und damit auch  Recht hat, wird nicht viel diskutiert, sondern das 

getan wovon der Chef überzeugt ist. 

Oft starren, zischeln oder rufen Männer Frauen auf der Straße etwas hinterher. Gerade als 

Ausländerin fällt man da besonders ins Augenmerk und es dauert einige Zeit bis es sich 

nicht mehr so befremdlich anfühlt unter ständiger Beobachtung zu stehen, wenn man die 

Straße entlang läuft. Nicht ernstgemeinte Heiratsanträge und Liebesbekundungen kommen 

dann auch ab und zu vor. Damit einhergehend kann man sagen, dass obwohl viele Frauen 

hier emanzipiert sind und Vollzeit arbeiten gehen, teilweise doch noch eine traditionelle 

Rollenverteilung existiert. Beispielsweise sollen Frauen  nicht schwer heben oder werden bei 

Verabredungen immer eingeladen. Auf der anderen Seite erledigen sie dafür mehr 



Hausarbeit bzw. die ganze Hausarbeit und so müssen Töchter waschen und kleinere 

Aufgaben in der Küche übernehmen, während die Söhne nicht in die Hausarbeit involviert 

werden. 

In der Dom. Rep. ist mehr Leben auf der Straße als bei uns. Überall läuft laute Musik, es wird 

über die Straße gebrüllt und gehupt, um sich zu begrüßen (und hier grüßt jeder jeden). Im 

Straßenverkehr sind die Leute offensiver und es gibt 2 Prinzipien: Wer zuerst kommt, kommt 

zuerst und wer am lautesten hupt, gewinnt. Straßenschilder gibt es keine und wenn dann 

doch mal irgendwo eine Ampel steht, wird auch nicht immer ganz auf diese geachtet. Naja, 

aber irgendwie funktioniert es sogar. 

 


