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Quartalsbericht 1 (August bis Dezember 2014) 

über mein Freiwilligenjahr in der Dominikanischen Republik 

 

Das Projekt 

Die Organisation Fourth Water ist ein 

Business Accelerator, das heißt, sie 

helfen Unternehmen besser und 

effizienter zu arbeiten. Fourth Water 

besteht momentan eigentlich nur aus 

einem Mann, dem Amerikaner Dan, da 

der Mitbegründer kurz vor meiner 

Ankunft wieder in die USA zurück 

gezogen ist. Zusätzlich gibt es noch 

zwei Freiwillige, ein 

deutsch/dominikanisches Ehepaar, die 

dauerhaft bei Fourth Water arbeiten und 

manchmal kommen für eine Zeit lang 

Praktikanten aus den USA, um Dan bei 

seiner Arbeit zu unterstützen. 

Da die Organisation erst vor kurzem 

gegründet wurde, befindet sich alles noch im Aufbau. Seit meiner Ankunft im August haben sie 

einen achtwöchigen Kurs entwickelt, mit dem sie Unternehmern aus Jarabacoa helfen möchten. Im 

Kurs werden dann zum Beispiel Workshops und Weiterbildungen zum Thema Finanzen, Werbung 

und dem Vergrößern des Kundenstamms abgehalten. Im Moment läuft ein erster Testlauf mit einem 

Elektriker, der eine Zeit lang in den USA gelebt hat. Dadurch kennt er sowohl die dominikanische 

als auch die amerikanische Kultur und kann Dan wertvolles Feedback geben, ob seine Ideen mit 

Dominikanern auch durchführbar ist. Bis jetzt war der Kurs ein voller Erfolg. 

Da nicht alle Unternehmer in Jarabacoa sich die Kosten für den Kurs leisten können, sucht Fourth 

Water vor allem in den USA Spender, die bereit sind bei den Kosten zu helfen. Somit kann auch 

ärmeren Menschen geholfen werden, ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. 

Im Moment gibt es für mich bei Fourth Water noch 

nicht sehr viel Arbeit, weil sich, wie gesagt, alles 

noch im Aufbau befindet. Bisher habe ich 

hauptsächlich bei gestalterischen Fragen geholfen, da 

ich hier schon etwas Hintergrundwissen habe. So 

konnte ich zum Beispiel eine Visitenkarte für den 

Elektriker entwerfen und einen Flyer für Fourth 

Water gestalten. 

Nebenbei helfe ich noch mit dem Spirit Mountain 

Coffee aus. Das eine FairTrade-Bio-Kaffee 

Kaffeeplantage in den Bergen eine knappe Stunde 

von Jarabacoa entfernt. Die Plantage wird auch für 

Ecotourismus verwendet – es gibt unter anderem 

einen Campingplatz, einen Mountainbike Trail und 

eine Zip Line. Auf dem Gebiet von Fourth Water 

befindet sich eine kleine Kaffeerösterei, in der ich 

ein- bis zweimal pro Woche den Spirit Mountain Kaffee für die Kunden in der Dominikanischen 

Republik röste und abpacke. Ein Großteil der restlichen Kaffeebohnen wird in die USA exportiert, 

Meine Arbeitsstelle – Fourth Water 
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man kann unseren Kaffee aber auch zum Beispiel bei „derkaffee“ in Bern in der Schweiz 

bekommen. Spirit Mountain wurde von dem selben Mann gegründet, der auch Mitbegründer von 

Fourth Water war und somit gibt es hier manchmal ein paar Schwierigkeiten, da der Chef nicht 

anwesend ist. Das Kaffee Rösten macht mir Spaß, nur an den Kommunikationsproblemen mit den 

zwei anderen jugendlichen Freiwilligen müssen wir arbeiten. 

Insgesamt wird bei Fourth Water sehr darauf geachtet, dass ich die Dinge machen kann, die mir 

Spaß machen. Für meinen Chef ist es wichtig, dass ich am Ende des Jahres vor allem „eine bessere 

Version von mir selbst sein kann“ und somit unterstützt er mich in allen Ideen, die ich einbringe. 

Daraus folgt aber auch, dass ich in der Arbeit sehr frei bin und es ist viel Eigeninitiative gefragt. 

Wenn man etwas arbeiten will, muss man sich häufig eben etwas suchen. Hier möchte ich mich im 

nächsten Jahr etwas mehr bemühen. 

 

Leben in Jarabacoa 

Jarabacoa ist eine Stadt von ungefähr 50 000 Einwohnern, von denen man aber nicht viel merkt, da 

sie sehr verstreut leben. Die Stadt an sich ist nicht sehr groß, man kann relativ problemlos überall 

hinlaufen. Da Jarabacoa in den Bergen liegt, ist das Wetter nicht so karibisch, wie man es kennt. Im 

Winter wird es deutlich unter 20°C, einen Pulli sollte man also dabei haben. Tagsüber ist es dafür 

häufig sehr angenehm. Jarabacoa wird auch „die Stadt des ewigen Frühlings genannt“, was ich bis 

jetzt allerdings nicht unbedingt unterschreiben würde. Gerade in der Winterzeit regnet es sehr viel 

und ist wie gesagt für meinen Geschmack schon unangenehm kühl. Von daher erinnert es mich 

teilweise eher an den ewigen Herbst. 

Viele Dominikaner genießen das kühlere Klima in 

dem Bergen aber und Jarabacoa ist ein sehr beliebter 

Ort für Wochenendhäuser. Die Stadt ist touristisch 

geprägt, wodurch es sehr viel zu erleben und zu sehen 

gibt. Mir wurde von einem Amerikaner gesagt, dass 

der Name Jarabacoa aus der Sprache der Tainos, der 

Ureinwohner der Dominikanischen Republik, kommt 

und übersetzt heißt „wo sich die Flüsse treffen“. 

Keine Ahnung, ob das stimmt, aber zwei große 

Flüsse, die hier zusammenlaufen, gibt es auf jeden 

Fall. Um die Stadt verteilt findet man so auch drei 

Wasserfälle, die ich aber noch nicht alle besucht habe 

und man kann Raften gehen. Außerdem wird 

Paragliding angeboten und man kann Reitausflüge zu 

den Wasserfällen machen. 

Was gerade für uns Freiwillige sehr angenehm ist, ist 

das große kulinarische Angebot in Jarabacoa. In den 

Supermärkten findet man neben den üblichen 

einheimischen und amerikanischen Produkten auch 

deutsche Schokolade und eine Zeit lang sogar 

Spekulatius. Es gibt mehrere Bäckereien, die zwar 

kein deutsches aber doch annehmbares Brot 

verkaufen und jede Menge gute Restaurants. 

Da es in Jarabacoa sehr viele Amerikaner gibt, sind 

weiße Ausländer hier kein seltener Anblick mehr und 

ich bin überall nur die „americana“, also Amerikanerin. Entsprechend habe ich das Gefühl, dass die 

Neugierde gegenüber den Weißen, die es vielleicht in kleineren Dörfern noch gibt, hier kaum noch 

Der Wasserfall Gran Jimenoa 
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vorhanden ist. Man ist nichts besonderes und die Menschen begegnen einem eher mit Desinteresse. 

Es sei denn man ist blond wie ich, dann hat man auf jeden Fall das ungeteilte Interesse der 

männlichen Bevölkerung. Das empfinde ich als sehr nervig, da die entsprechenden Männer fast 

ausschließlich als Machos auftreten und dabei so ziemlich gegen alle ungeschriebenen europäischen 

Höflichkeitsgesetze verstoßen. Weiß und blond scheint hier das gängige Schönheitsideal zu sein, 

was wohl auf den ewigen Streit zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik zurückzuführen 

ist. Die Haitianer sind nämlich größtenteils afrikanischer Abstammung und haben damit eine 

dunklere Hautfarbe als die eher spanischen Dominikaner. Vom hier verbreiteten Rassismus 

gegenüber den Haitianern habe ich in Jarabacoa zwar noch nicht viel mitbekommen, aber es fällt 

doch auf, dass heller Hautfarbe bevorzugt wird. 

 

Die Gastfamilie(n) 

Was die Gastfamilie angeht, habe ich gleich zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 

Meine erste Gastfamilie bestand aus einer Mutter und der neunjährigen Tochter Mya. Sie leben im 

Obergeschoss eines schönen Steinhauses mit einer großen Terrasse und hatten einen Chihuahua (der 

sehr abgemagert war und eines Morgens tot da lag). Die Tochter besucht die Doulos Discovery 

School, eine Privatschule, auf der die Kinder von klein auf Englisch lernen. Das hatte für mich den 

Nachteil, dass sich Mya standhaft geweigert hat, mit mir Spanisch zu sprechen und auch noch als 

Übersetzerin für alles fungierte, was die nur Spanisch sprechende Gastmutter zu mir sagte. Da ich 

auf der Arbeit auch noch quasi nur Englisch spreche, war das mit dem Spanisch lernen am Anfang 

entsprechend schwierig. 

Ansonsten waren die beiden sehr nett, Mya 

wollte am Liebsten die ganze Zeit mit mir 

spielen. Obwohl die alleinerziehende 

Mutter keinen Job hatte, gab es Internet 

und warmes Wasser (jawohl, eine warme 

Dusche ist bei den Temperaturen in 

Jarabacoa durchaus mal angenehm), was 

mir mit der Zeit etwas komisch vorkam. 

Mein einziges Problem in der Familie war 

das Essen, das zwar gut war, aber leider 

etwas selten serviert wurde. Am 

Wochenende kam es vor, dass ich gar kein 

Mittagessen bekam und auch die restlichen 

Mahlzeiten waren mitunter etwas dürftig. 

Vor allem am Ende des Monats, wenn das 

Geld bekanntlich knapper wird, war 

teilweise gar nichts zu Essen im Haus. Als 

ich meine Gastmutter darauf ansprach, erfuhr ich, dass ihr am Anfang fälschlicherweise mitgeteilt 

wurde, dass sie mir nur das Abendessen servieren muss. Im Gastfamilienvertrag stehen aber alle 

drei Mahlzeiten am Tag. Nach dem Gespräch wurde die Stimmung immer schlechter und meine 

Gastmutter weigerte sich, für das Mittagessen aufzukommen, da sie dafür nicht genug Geld habe. 

Irgendwann entschied ich mich also, die Gastfamilie zu wechseln. Die Suche nach einer neuen 

Familie war schwierig, da meine Kollegen von Fourth Water fast nur Kontakt zu Leuten der Doulos 

Schule haben, die aber allesamt gewöhnt waren, mehr Geld für die Unterbringung eines 

Freiwilligen zu bekommen und weniger dafür zu leisen. 

Schließlich fand sich doch noch jemand, wieder eine alleinerziehende Mutter (das ist hier sehr 

üblich, da viele Frauen jung schwanger werden) mit einem dreizehnjährigen Sohn und einer 

Aussicht auf Jarabacoa vom Haus meiner ersten Gastfamilie aus 
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vierzehnjährigen Tochter. Anfang Dezember bin ich bei ihnen eingezogen und habe mich gleich 

sehr wohl gefühlt. Die Familie ist sehr interessiert in alles, was ich mache und freut sich auch, die 

deutsche Kultur etwas kennenzulernen. 

Ihr Haus ist einfacher als das meiner ersten Gastfamilie, ein für die Dom. Rep. typisches 

einstöckiges Gebäude, bei dem die Wände nicht ganz bis zum Wellblechdach reichen. Sie haben 

kein Internet und warmes Wasser zum Duschen gibt es eigentlich auch nicht, aber meine Gastmutter 

macht mir auf Anfrage gerne welches auf dem Herd warm. Da ich auf der Arbeit Internet habe und 

auch immer dorthin gehen kann, stört mich das gar nicht. Im Gegenzug bekomme ich dafür nämlich 

drei ordentliche Mahlzeiten am Tag. An den Arbeitstagen esse ich mittags in der Doulos Schule, die 

direkt neben meiner Arbeit ist und wofür mir meine Gastmutter eine Monatskarte kauft. Ansonsten 

kocht sie meiner Meinung nach sehr gut und sehr typisch. Zum Frühstück gibt es meisten etwas 

leichtes, wie Milchbrötchen mit heißer Schokolade und dann wochenends mittags und an 

Arbeitstagen abends eine große Mahlzeit wie zum Beispiel der übliche Reis mit Yucca oder 

Kochbananen. 

Mein Zimmer ist relativ klein, aber mit großem Bett, auf das ich mich zurückziehen kann, wenn ich 

mal meine Ruhe brauche. Insgesamt ist das Haus aber sehr viel ruhiger, als das meiner ersten 

Gastfamilie. Dort hatte ich nämlich direkt am zentralen Park gewohnt, wo es vor allem am 

Wochenende abends immer sehr laut war. Außerdem ging die Straße vor dem Haus bergauf, das 

heißt dass alle Motorradfahrer immer extra Gas gaben, um den Berg hinaufzudüsen (am Liebsten 

auch noch nur auf dem Hinterreifen, das machen sie hier sehr gerne). Aber an die Lautstärke muss 

man sich hier in der Dominikanischen Republik gewöhnen, das ist hier eben so. Die Musik ist 

immer so laut wie möglich, die Motorräder (was hier das übliche Fortbewegungsmittel ist) sind kein 

bisschen schallgedämpft und dann fahren dazwischen noch Autos mit Megaboxen im offenen 

Kofferraum vorbei, die laut Werbung oder den örtlichen Radiosender abspielen. 

Da Haus meiner neuen Gastfamilie ist von der Straße aus ein bisschen zurückversetzt, was sehr viel 

Straßenlärm abhält. Daneben im Hof befindet sich noch eine Auto- und Motorradwerkstadt, die es 

hier auch wie Sand am Meer gibt. Zu den Arbeitszeiten kommt von da natürlich mitunter auch gut 

Lärm, aber es ist doch viel angenehmer, als bei meiner alten Gastfamilie. Und ich befinde mich 

immer noch relativ zentral, zur Arbeit muss ich nur 15 Minuten laufen und zum zentralen Park noch 

nicht mal fünf. 

Ein weiterer großer Vorteil bei meiner neuen Gastfamilie ist, dass sie nur Spanisch sprechen. Von da 

her lerne ich auch endlich mal etwas Spanisch. Meine Gastmutter möchte aber gerne Englisch 

lernen, sie kann auch schon ein paar basics. Nur an der Aussprache mangelt es stark, was auch nicht 

verwunderlich ist, da sie fast alles nur aus einem Buch gelernt hat. Hier helfe ich ihr ein bisschen, 

was mitunter sehr lustig ist, wenn sie die Wörter auf Englisch nicht kennt und ich die 

entsprechenden Wörter nicht auf Spanisch. So lernen wir beide immer wieder dazu. 

 

Bis jetzt geht es mir in der Dominikanischen Republik also gut. Besonders schön ist es natürlich, 

dass man dem drüben Wetter in Jarabacoa immer mal wieder durch einen Ausflug zu dem per Auto 

nur drei Stunden entfernten Strand entkommen kann. Auch viele andere schöne Orte sind von hier 

aus gut zu erreichen, da Jarabacoa relativ zentral liegt und gut angebunden ist. Die Arbeit macht 

meistens Spaß und dank meiner neuen Gastfamilie lerne ich auch endlich etwas mehr von der 

dominikanischen Kultur kennen. Nur an meinem Spanisch muss ich noch arbeiten, aber das kommt 

wahrscheinlich mit der Zeit von selbst. 

 

Liebe Grüße aus der Jarabacoa 


