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Quartalsbericht 2 (Dezember bis Mai 2015) 

über mein Freiwilligenjahr in der Dominikanischen Republik 

 

Neuigkeiten aus dem Projekt 

In den letzten Monaten hat sich bei mir im Projekt einiges verändert. Im Januar wurde der Business 

Accelerator Fourth Water aufgelöst. Die Diskussion stand schon länger zur Debatte, da sie ab 

Januar Miete für ihr Gebäude zahlen mussten, die sie aufgrund mangelnder Einnahmen nicht 

aufbringen konnten. Anfang des Jahres hat sich mein Chef Dan mit seinem Mitbegründer Chad 

getroffen und beschlossen, sich völlig von Fourth Water zu lösen und den Business Accelerator 

unter einem anderen Namen alleine weiterzuführen. Das Problem mit dem Namen war, dass ihn 

niemand mit der Organisation in Verbindung gebracht hatte, sondern stattdessen häufig mit dem 

Gebäude an sich oder dem Restaurant und dem Ökotourismus-Büro, die sich ebenfalls darin 

befinden. Für die Weiterentwicklung des Business Accelerators war das sicher eine gute Lösung, 

nur mich stellte das ganze vor ein Problem: Meine Einsatzstelle hatte sich quasi in Luft aufgelöst. 

Schon vorher hatte ich in Chads anderem Projekt, der Spirit Mountain Kaffeeplantage, ausgeholfen. 

Da ich hier viel Arbeitspotential sah, beschloss ich, jetzt komplett für Spirit Mountain zu arbeiten. 

In der ersten Zeit habe ich sehr viel Kaffee geröstet, dann ist allerdings die Maschine kaputt 

gegangen. Die Reparatur zieht sich hin und wir kooperieren inzwischen mit einem neuen 

Unternehmen in Santo Domingo, das unseren Kaffee röstet und in der Dominikanischen Republik 

verkauft. Für das Kaffeerösten bin ich also inzwischen ebenfalls nicht mehr zuständig. Dafür 

schmeckt unser Kaffee, den wir hier verkaufen, jetzt sogar noch besser als vorher, da das Team der 

Kaffeerösterei „La Gente de la Isla“ in Santo 

Domingo echt Ahnung hat. Außerdem legen 

sie viel Wert auf Nachhaltigkeit und 

verkaufen den Kaffee zum Beispiel in Tüten 

aus recyceltem Papier. Das neue Unternehmen 

passt also gut zu unserer Bio-Kaffeeplantage 

und ich freue mich, mit ihnen zusammen zu 

arbeiten. 

Seit ich nicht mehr Kaffee röste, arbeite ich 

mehr im Ökotourismus-Bereich mit. Auf der 

Kaffeeplantage gibt es vieles, das erneuert 

werden muss. So haben wir neue Schilder mit 

Preisen und Camping-Regeln gestaltet und 

verzieren die vordere Wand des neuen Hauses 

des Farmverwalters mit einem Gemälde, das 

auf der Farm heimische Vögel zeigt. Des 

weiteren arbeite ich an einem Flyer mit den Preisen, den man anderswo auslegen kann und an 

einem kleinen Film über Spirit Mountain. Für den Film habe ich mehrere Interviews geführt und 

viel Filmmaterial auf der Plantage gesammelt. 

Für den Umweltbildungsbereich von Spirit Mountain müssen mehrere Broschüren entworfen 

werden, für die ich im Moment noch Informationen zusammentrage. Die Broschüren sollen zum 

einen von Schulgruppen verwendet werden können, die auf die Plantage kommen, um mehr über 

Natur und Umwelt zu lernen. Wir möchten aber auch allgemeine Informationen zusammenstellen, 

die für Menschen interessant sind, die keine geführte Tour gebucht haben, aber trotzdem mehr über 

die Kaffeeplantage lernen möchten. Um das ganze für Kinder interessanter zu gestalten, planen wir 

eine Art Schnitzeljagd, während der sie verschiedene Aufgaben zum Thema Natur und 

Umweltschutz lösen müssen. 

Die Kaffeefrüchte sind reif zum Ernten! 
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Zusätzliche Arbeit habe ich auch durch eine Kooperation mit der Angostura Eco Lodge gefunden. 

In dem Ökotourismus-Hotel in dem Dorf unterhalb der Kaffeeplantage arbeitet eine amerikanische 

Peace Corps Freiwillige, mit der ich weitere Gestaltungsprojekte durchführe. So haben wir zum 

Beispiel mit einer Gruppe amerikanischer Jugendlicher und ortsansässigen Schülern die Dorfschule 

mit verschiedenen Wandgemälden 

verschönert. Die Gemälde zeigen zum 

Beispiel eine Karte der Dominikanischen 

Republik und das Sonnensystem und können 

so auch im Unterricht eingesetzt werden. Im 

Moment planen wir, eine Art Kunst-AG an 

der Schule zu eröffnen. 

Gerade in den letzten Wochen hat sich bei 

mir mit der Arbeit viel getan und ich habe 

das Gefühl, endlich wirklich etwas 

sinnvolles zu tun zu haben. Ich arbeite sehr 

gerne mit meiner Arbeitskollegin Jennie 

zusammen und genieße unsere 

wöchentlichen Fahrten zur Kaffeeplantage. 

Ich hoffe, dass ich mit dem Aufbau des 

Umweltbildungsprogramms noch viel helfen 

kann, bevor ich nach Deutschland 

zurückkehre. 

 

Leben in der Dominikanischen Republik 

Ich verstehe mich immer noch sehr gut mit meiner Gastfamilie und bin sehr froh, dass ich letztes 

Jahr den Schritt gewagt habe, eine neue zu suchen. Ich unterhalte mich viel mit meiner Gastmutter 

und auch mit ihren Kindern komme ich gut klar. Inzwischen hat meine Gastmutter Internet und 

Fernsehen angeschafft, aus dem für mich amüsanten Grund, dass die Kinder mehr zu Hause bleiben 

und nicht so viel rausgehen. (Aus Deutschland kenne ich eher das entgegengesetzte Problem.) Das 

mit dem Internet ist für mich natürlich praktisch, der Fernseher nervt mich dagegen eher. Meine 

Gastfamilie lässt ihn gerne ständig laufen, ohne dass jemand zuschaut. Immerhin ist es für mich 

eine gute Möglichkeit, mehr spanisch zu lernen, da ich ständig von spanischem Geplapper beschallt 

werde. 

Meine Spanischkenntnisse an sich haben sich in den letzten Monaten rapide verbessert. Inzwischen 

verstehe ich sehr viel, auch ohne lange darüber nachzudenken. Nur lange Antworten bereiten mir 

noch Probleme. Außerdem mangelt es an Grammatik, vor allem bei den Zeitformen merke ich das 

sehr. Hier bin ich noch auf der Suche nach einer guten Möglichkeit, mehr zu lernen. 

Langsam gewöhne ich mich auch an die Art der Dominikaner. Ich merke, dass ich entspannter 

geworden bin und mich nicht mehr jedes Mal, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dank der 

dominikanischen Anmache wie bei einem Spießrutenlauf fühle. 

Im Winter hatten wir mehrere Regenperioden, bei denen es gerade hier in Jarabacoa häufig sehr 

kühl geworden ist. Da hieß es, dicke Decke raus zum Schlafen und jedes bisschen Sonnenschein 

ausnutzen, zum Wäsche waschen (Trocknen geht hier nur auf der Wäscheleine, ohne Sonne dauert 

das ewig und die Wäsche fängt gerne an zu stinken …). Irgendwie lustig ist das schon, wenn an 

einem sonnigen Morgen plötzlich der ganze Ort die Waschmaschinen anwirft. 

Für unsere Kaffeepflanzen hieß das ungewöhnlich feuchte Wetter übrigens, dass sich die Erntezeit 

dieses Jahr deutlich nach hinten verschoben hat … Umso mehr freue ich mich jetzt auf die 

wärmeren Tage. Eigentlich sollte im Mai die Regenzeit beginnen, aber bis jetzt merkt man davon 

Malprojekt an einer Gesamtschule im Dorf Manabao 
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noch gar nichts. Im Gegenteil, durch die lange Trockenheit und Wärme gab es in letzter Zeit viele 

Waldbrände. 

Jetzt wo ich mich mit der Sprache und den Abläufen in der Dominikanischen Republik mehr 

auskenne, gehe ich auch öfters reisen. Letztens war ich zum zweiten Mal in Rio Limpio, einem 

kleinen Dorf in der Nähe der haitianischen Grenze, bei zwei anderen Freiwilligen. Dort ist mir 

bewusst geworden, dass ich bisher keine Ahnung hatte, wie so eine Ananaspflanze eigentlich 

aussieht. Ich dachte immer, die schweren Früchte wachsen an Bäumen, aber dem ist gar nicht so. 

Solche Überraschungen erlebe ich hier immer wieder. Vor allem fasziniert mich jedes Mal aufs 

Neue, dass ich immer noch Früchte kennenlerne, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Man lernt 

wirklich nie aus. 

Außerdem hatte ich die Möglichkeit, nach 

Samaná zu reisen, einer Halbinsel im 

Nordosten und eine der schönsten Gegenden 

der Insel. Dort gibt es Strände wie aus dem 

Reisekatalog mit Kokospalmen und klarem, 

türkisen Wasser. Wirklich eine Reise wert! 

Ihr seht also, ich nutze die Zeit gut und 

genieße mein Leben hier. Jetzt sind es nur 

noch knapp drei Monate, bis es schon wieder 

nach Deutschland zurückgeht. Bis dahin 

möchte ich auf der Arbeit noch einiges 

fertigstellen und meiner Arbeitskollegin 

helfen, so gut ich kann. Und auch 

herumreisen werde ich natürlich weiterhin 

und unvergessliche Erlebnisse sammeln :-) 

 

Liebe Grüße aus Jarabacoa 

Ananaspflanzen :-) 


