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Hallo,
oder besser „Que lo Que“? wie man hier zur Begrüßung so schön sagt,  was in etwa so viel  
wie „was geht ab?“ bedeutet und was man hier sehr oft am Tag zu hören bekommt.  Am 
Anfang war es gar nicht so leicht zu verstehen, was mein Gesprächspartner von mir wissen 
will, da ich solche Begrüßungen nicht aus meinem Spanischunterricht kannte.  Aber nach 
recht kurzer Zeit hatte ich die Begrüßungen auch drauf und wusste was man darauf 
antwortet.  Wenn man so viel Neues lernt vergeht die Zeit wie im Flug. Jetzt bin ich schon 
fast drei Monate hier in der Dominikanischen Republik und es wird Zeit für meinen ersten 
Quartalsbericht. 
Die ersten Wochen und Monate hier in der Dominikanischen Republik waren sehr spannend 
und aufregend. Ich habe viele neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln können und jeden 
Tag etwas Neues gesehen gelernt  oder probiert. Auch nach fast 3 Monaten staune ich noch 
darüber wie viele Sachen ich doch immer wieder entdecke, die mir noch unbekannt sind.

Die Ersten 5 Tage in der Dominikanischen Republik habe ich zusammen mit den anderen 
Freiwilligen im Rahmen eines Einführungsseminares in Santo Domingo verbracht, wo wir 
wichtige Fragen über unseren Einsatz als Freiwillige klären konnten und mit nützlichen Tipps,
Informationen und Sicherheitshinweisen versorgt wurden. Es stand auch ein Besuch bei der 
Botschaft an und es wurden einige wichtige Sachen erledigt, unteranderem die Beschaffung 
von Sim – Karten fürs Handy, damit wir alle untereinander einigermaßen kostengünstig in 
Kontakt bleiben können.  So hatten wir Zeit uns ans Klima und die Zeitumstellung  zu 
gewöhnen, das dominikanische Essen zu probieren und unsere ersten Kontakte mit Land 
und Leuten zu machen. Während des Seminares lernten wir dann auch unsere Tutoren 
kennen, die in unseren Projekten unsere Ansprechpartner für das Jahr sein werden.  
Gemeinsam mit unseren Tutoren ging es dann zu unseren Einsatzorten und unseren 
Gastfamilien.

Ich habe es mit meiner Gastfamilie wirklich gut getroffen. Ich fühle mich sehr wohl  und 
werde wie ein Familienmitglied behandelt, so dass es für mich schon wie ein zweites 
Zuhause geworden ist, was nicht zuletzt dran liegt, das meine Gastmutter mich überall als 
ihre Tochter vorstellt. Ich lebe  mit meiner Gastmutter Peggy, ihrer 23 jährigen Tochter 
Lisbeth, ihrem 17 jährigen Sohn Kelvin und Waxel, dem 5 jährigen Sohn von Lisbeth 
zusammen.  Der Mann meiner Gastmutter lebt seit Jahren in New York und kommt ab und zu
seine Familie besuchen. Es ist keine Seltenheit, das der Ehepartner, Kinder  oder sonst ein 
Familienmitglied in den Vereinigten Staaten (hier nur New York genannt) leben und arbeiten. 
Auch bekommen hier viele Frauen, genau wie meine Gastschwester, noch recht jung schon 



ihr erstes Kind, so dass ich oft ganz
selbstverständlich nach der Anzahl meiner
Kinder oder nach meinem Ehemann gefragt
werde.  
Meine Gastfamilie ist sehr groß, so dass ich
am Anfang sehr große Schwierigkeiten hatte
durch die verwandtschaftlichen Beziehungen
durchzublicken, und mir die ganzen Namen
von sämtlichen Verwandten zu merken ,
besonders, da die Namen hier oftmals etwas
ungewohnt sind.  Viele Eltern benennen ihre
Kinder gerne nach berühmten Persönlichkeiten, wie Politikern oder Musikern. Daher darf 
man sich nicht wundern wenn man hier einen Mozart oder einen Stalin trifft ;-) Generell hat 
die Familie hier einen hohen Stellenwert, und bei uns sind jeden       
Tag mehrere Verwandte anwesend, die dann zum Essen kommen oder einfach nur mal kurz 
vorbeischauen. Es ist also immer viel los zu Hause, was nicht zuletzt daran liegt, das meine 
Gastmutter einen Friseursalon  hat, der fast das gesamte Wohnzimmer ein nimmt und 
wodurch sich immer einige Kunden im Haus aufhalten. 

Ich arbeite hier in einer Organisation (Fundación Central Barahona), die versucht die 
Lebensumstände in den Bateys (kleine sehr arme Dörfer, die in den Zuckerrohrfeldern 
liegen) zu verbessern. Durch lokale Projekte soll die lokale wirtschaftliche Entwicklung 
angekurbelt werden. Die Fundación hat verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen, 
wie Gesundheit, Bildung und Entwicklung. Die FCB hat einige Schulen gegründet, und leitet 
Alphabetisierungsprojekte für Kinder und Erwachsene. Es gibt auch Projekte, um die Kinder 
von der Straße weg zu bekommen und von den Drogen. Ein solches Projekt ist z.B. ein 
Orchester, wo interessierte Kinder kostenlos teilnehmen können und zu jeder Probe, durch 
Spendengelder erworbene Musikinstrumente zur Verfügung gestellt bekommen.  Leider hat 
noch nicht jedes Kind ein eigenes Instrument, da nicht genügend Geld zur Verfügung steht.  
Des Weiteren gibt es seit neuestem den Gedanken eines Ökotourismusprojektes, in dem ich 
hauptsächlich arbeiten werde. Das Projekt soll so aussehen, das ich eine Tour für die 
Touristen erstellen werde, wo sie den ganzen Prozess der Zuckerrohrernte über die 
Verarbeitung, bis hin zur Rum Herstellung kennen lernen und miterleben können. So stehen 
Besichtigungen der Zuckerrohrplantagen an und auch die Besichtigung der Projekte in den 
Bateys. In dem einen Batey gibt es z.B. ein Projekt, in dem Ziegenmilch, Ziegenkäse und 
Joghurt hergestellt werden. Die Touristen haben die Möglichkeit den ganzen Prozess zu 
begleiten und  am Ende auch die Produkte probieren und kaufen zu können. Ein weiterer 
Besuch steht im Batey Bombita an, wo ein großer Fischteich angelegt wurde und ein 
Fischzucht Projekt. Das Dorf lebt vom Fischfang und kann den Fisch auch verkaufen. Des 
Weiteren wird eine Schule, die die FCB gegründet hat besucht.
Meine Highlights sind jedes Mal die Besuche auf dem „Campo“( Land), wenn wir die Projekte
in  den Bateys, oder Bananenplantagen besuchen, was leider recht selten der Fall ist. 
Spannend war auch, als hier in Barahona eine Messe zum Schutz der Umwelt stattgefunden 
hat und alle ökologischen Organisationen der Umgebung sich vorgestellt haben.                    

 Bisher konnte ich bei der Arbeit leider  noch nicht so viel machen, was auch größtenteils an 
meinen mangelnden  Spanisch Kenntnissen lag und teilweise sehr deprimierend war.

Das Haus der Familie, bei der ich lebe, was 
auch gleichzeitig Friseursalon ist



 Es gibt viele Pläne und Ideen was ich machen kann und es gibt definitiv genug Arbeit, aber 
einen richtigen Einstieg zu finden ist nicht so leicht. Ich habe Marcus, einen Mitfreiwilligen 
besucht, damit er mir erklären konnte, wie ich ein GPS Gerät  richtig verwende und was ich 
damit alles machen kann. Jetzt warte ich drauf, das ein Arbeitskollege Zeit hat mit mir 
zusammen zu den einzelnen Punkten der Rute zu fahren, damit ich die GPS Daten nehmen 
kann um einen elektronischen Reiseführer zu erstellen, den sich interessierte Touristen im 

Internet runterladen können. Leider hat 
keiner Zeit dazu. Ansonsten verbringe ich 
die Zeit im Büro damit Spanisch zu lernen, 
eine Tourismuscluster zu erstellen und 
Ideen zu sammeln, was ich in dem Jahr 
alles machen könnte. Ich habe auch schon 
in einer der Schulen die meine 
Organisation gegründet hat angefragt, ob 
ich eventuell eine Fußball AG leiten könnte 
und Englisch oder Deutsch Unterricht 
geben kann. Das Interesse ist groß, jetzt 
warte ich noch auf die feste Zusage und 
hoffe das es klappt… hier dauert es oft 

etwas länger bis alles geregelt ist. 

Schon in Santo Domingo war mir der chaotische Verkehr aufgefallen. Generell  werden 
Verkehrsregeln hier total überbewertet. Vorfahrt oder so etwas wie Rechts vor Links gibt es 
nicht. Das wird alles wieder mit hupen wettgemacht, hupen kann aber so gut wie alles 
bedeuten. Man hupt, wenn man jemanden kennt um ihn zu begrüßen, wenn man jemanden 
überholt, wenn man bei rot über eine Ampel fährt (Ich weiß gar nicht wozu es die überhaupt 
gibt, da sie eh nicht beachtet werden) , wenn es zu langsam geht und wenn sich jemand 
noch dreist vorgedrängelt hat. Am Anfang hatte ich ein wenig Angst, da viel Autos auch 
keinen Tacho mehr haben oder sonstige Schäden, so dass sie in Deutschland NIEMALS 
durch den TÜV kommen würden,  aber mittlerweile finde ich es eher amüsant. Es ist keine 
Seltenheit, dass ein Motorrad an einem Vorbeifährt, auf dem 4-5 Personen sitzen, und 
vielleicht noch ein Hund oder so etwas. Das „Moto“ ist hier auch das beliebteste  
Fortbewegungsmittel, von denen es auch viel mehr gibt als an Autos. Es wird auch alles auf 
den Motos transportier… eine Leiter, ein Fahrrad, ein Stapel von Stühlen und eine Matratze 
war alles schon dabei. Oder lange Metallstangen, die dann noch 10 Meter hinterhergezogen 
werden ist alles keine Seltenheit. Oder vollbeladene Pick-ups mit Bananen, Yucca, Steinen 
oder sonstigem, wo man Angst haben muss, das bei der nächsten Kurve oder beim nächsten
beschleunigen alles runterfällt. 
Der Lärm hier in der Stadt ist manchmal echt ohrenbetäubend, Hupen, Auto Alarmanlagen, 
die meistens durch den Bass eines vorbeifahrenden Pick-ups ausgelöst werden, der auf der 
Ladefläche dicke Boxen stehen hat und laut Musik laufen hat, das man angsthaben muss 
das einem das Trommelfell  platzt. Wenn ein solches Auto, das über und über mit Boxen 
beladen ist, oder wenn ein Motorrad an einem vorbei fährt  versteht man sein eigenes Wort 
nicht mehr. Die Unterhaltungen der Dominikaner finden auch alle in einer unglaublichen 
Lautstärke statt über die selbst ich mit meiner sehr lauten Stimme nur staunen kann.  Den 
ganzen Tag über wird man mit Musik beschallt, wenn ich vor meinem Haus sitze kommt aus 
allen Häusern drum herum Musik und alle versuchen sich zu überschallen. Hier läuft von 

Besuch auf einer Bananenplantage.



morgens bis abends (oft auch die ganze nachtdurch) Merengue, Bachatta, Dembow und 
Reggaeton. Mit lange schlafen ist da nicht so viel, da man vom Motorradlärm, von einem der 
vielen Hähne oder vom Hundegebell geweckt wird. Hier gibt es sehr viele Straßenhunde, 
denen man ansieht wie krank sie sind und das sie nichts zu essen bekommen. 

Ich habe ein paar Tage gebraucht um mich an das Klima hier zu gewöhnen. Wir haben 
eigentlich jeden Tag Temperaturen um die 30
Grad, hinzu kommt aber eine recht hohe
Luftfeuchtigkeit, so das man sogar beim nichts
tun schon schwitzt. Angenehmer sind die
Temperaturen nach dem es geregnet hat, was
hier sogar recht oft vorkommt, so 1-2-mal in der
Woche (hier ist ja auch momentan Regenzeit).
Wenn es hier regnet, dann regnet es auch
richtig. Als ich das erste Mal hier einen Regentag
miterlebt habe dachte ich die Sintflut kommt.
Innerhalb von Sekunden verwandelt sich die
Straße in einen Fluss, der den ganzen Müll, der am Straßenrand liegt wegspült. Der Regen 
ist hier so etwas wie die natürliche Säuberung. Manche machen sich einen Spaß draus im 
Regen zu baden, aber eigentlich wird der Regen eher gemieden. Wenn es regnet verlässt 
keiner das Haus. Da es hier als Schönheitsideal gilt wenn man glatte Haare hat gehen die 
Frauen hier einmal in der Woche zum Friseur und lassen sich die Haare glätten. An die 
Haare darf dann bis zum nächsten Friseurbesuch natürlich kein Wasser kommen, so dass 
ich immer sehr amüsiert zugucke, wie die Frauen sich Plastiktüten über die Haare stülpen, 
sobald es nach Regen aussieht.  
Wenn es nicht regnet, haben wir hier meistens strahlenden Sonnenschein, über den ich mich
immer sehr freue und mich freue wenn ich ein bisschen Farbe bekommen habe. Ich wurde 
schon für verrückt erklärt, dass ich die Sonne mag und braun werden möchte. Die meisten 
hier meiden die Sonne, da helle Haut ebenfalls ein Schönheitsideal ist, so dass viele Frauen 
hier Regenschirme als Sonnenschirme verwenden. Aus diesem Grund gehen die Menschen 
hier auch nicht gerne an den Strand, obwohl sie die wunderschönen Strände fast direkt vor 
der Haustür haben. Ich muss allerdings auch sagen das ich den Strand bisher sehr selten 
gesehen habe, was aber auch besonders daran liegt, das mir davon abgeraten wurde den 
Strand direkt in Barahona zu nutzen, da die die Wasserqualität sehr schlecht sein soll, da 
das Klärwerk nicht funktioniert und die Abwässer direkt ins Meer geleitet werden, und da 
Barahona in einer Bucht liegt sammelt sich das Abwasser in der Bucht. Wenn man also 
schwimmen möchte muss man aus Barahona rausfahren und da reiht sich ein Strand an den
anderen (sind allerdings alles Kiesstrände). An den Wochenenden bin ich dann auch öfters 
mal am Strand, in der Woche sitze ich aber den Ganze Tag nur im Büro und sehe die Sonne 
fast gar nicht. Ansonsten gibt es hier einige Glasklare Flüsse die zum Baden einladen und 
ein Fluss bildet Naturschwimmbecken, die auch von den einheimischen am Wochenende 
gerne genutzt werden. 
Meistens ist es so heiß, dass ich es ohne Ventilator kaum aushalte. Der Ventilator ist hier 
echt mein Heiligtum. Jetzt zum Dezember hin ist es um ein paar Grad abgekühlt, so dass 
das Klima jetzt etwas angenehmer ist.

Fahrt auf einem „Moto“, dem 



Pick- Up, mit Boxen auf der 



Barahona, die Stadt, wo ich lebe ist recht groß. In dem Viertel, wo ich wohne und im Zentrum
kenne ich mich mittlerweile gut aus, und weiß wo ich was kaufen kann.  In einigen Viertel war
ich noch nie, und mir wurde auch davon abgeraten, da diese Viertel als besonders gefährlich
gelten. Generell soll Barahona wohl recht gefährlich sein insbesondere wegen des 
Drogenhandels. Aus diesem Grund lässt meine Gastmutter mich eigentlich nicht ohne ein 
Familienmitglied oder einen Arbeitskollegen auf die Straße. Das hat schon zu einigen 
Diskussionen geführt, als ich Besuch von andern Freiwilligen hatte und wir zusammen mit 
ein paar Freunden von hier abends weggehen wollten und meine Gastmutter mich nicht 
rauslassen wollte. Sie kann es glaube ich auch nicht so ganz nachvollziehen, das ich gerne 
unterwegs bin, neue Sachen kennen lerne, mir die Stadt angucke und vor allem überall zu 
Fuß hinlaufe, da die Dominikaner fast nicht zu Fuß gehen, sondern dann lieber das Moto 
benutzen. Da ich habe extremen Bewegungsmangel habe, da ich den ganzen Tag im Büro 
sitze und wenn ich abends nach Hause komme zusammen mit der Familie auf Plastikstühlen
vorm Haus sitze, freue ich mich über jede Bewegung.  Ich hatte mit Joggen angefangen, 
aber da ich das auch nicht alleine  darf bin ich morgens um 5 Uhr mit der Nachbarin 
zusammen „gejoggt“. Leider versteht man hier unter Joggen was anderes als ich, hier wird 
eher Spazieren gegangen, so dass ich mir jetzt was Neues überlegen muss.

Das erste was mir in Barahona aufgefallen ist, und dieser Eindruck wird täglich bestätigt, ist 
das Barahona eine sehr dreckige Stadt ist. Überall liegt Müll auf den Straßen. Ich war echt 
geschockt als ich gesehen habe, wie meine Gastmutter in der Küche steht, das Fenster 

aufmacht und den gesamten Müll einfach auf die 
Straße wirft, was hier ganz normal ist. Man lässt 
den Müll, einfach wo man grade ist fallen.  Alle ein 
bis 2 Wochen kommt die Müllabfuhr, die das 
nötigste aufsammelt, und der Rest wird vom 
Regen erledigt.
Eine weitere Auffälligkeit ist hier auch der extreme 
Unterschied zwischen  Arm und Reich. 
Zwischendurch sieht man protzige Villen (mir 
wurde gesagt, die meisten gehören den 
Drogendealern) und teure Autos und auf der 

anderen Seite die Menschen, die betteln, in zerrissenen Anziehsachen, barfuß rumlaufen  
und in Wellblechhütten wohnen.  
Die Arbeitslosigkeit ist hier ein sehr großes Problem, welche dann zu übermäßigem 
Alkoholkonsum und hoher Gewaltbereitschaft führt.
Die Wasser und Stromversorgung lassen auch zu wünschen übrig. Stromausfall ist normal, 
meistens sogar mehrmals am Tag. Wenn das Licht ausgeht hört man von überall  „se fue la 
Luz“ (das war das Licht). Wenn das Licht dann nach einiger Zeit wieder angeht, jubeln die 
Leute und rufen „ llego la luz“ (das Licht ist angekommen). In Deutschland ist das 
unvorstellbar. Wenn es mal zu Stromausfall in Deutschland kommt ist das eine riesen 
Katastrophe. 
Mit der Wasserversorgung ist das auch so eine Sache. Meistens gibt es ein bis zwei Mal am 
Tag für kurze Zeit Wasser. Das wird dann genutzt um sämtlich Tonnen und Kanister 
aufzufüllen, damit man Wasser zum Duschen, spülen, kochen und waschen hat. Ich muss 
also auch immer drauf achten das meine Tonne voll ist damit ich mich duschen kann. 

Der Park vor meinem Büro. Leider 



Die meisten Menschen hier sind sehr gläubig. Meine Gastmutter z.B. geht jeden Abend in die
Kirche. Überall kann man Schriftzüge lesen wie „Confianza en Dios“ (Vertrauen in Gott) oder 
„ Cristo viene“ (Cristus kommt) und auf die Frage, wie geht es dir? Hört man häufig die 
Antwort, gut, danke an Gott, oder zur Verabschiedung geh mit Gott, oder Gott sei mit dir. 
In der Freizeit hört man hier viel Musik und an den Wochenenden geht man gerne Tanzen. . 
Ich habe auch schon meine ersten Tanzversuche in Merengue und Bachatta schon hinter mir
und mache so langsam Fortschritte, auch wenn es bei mir selbst nach einem Jahr nie so 
gutaussehen wird wie bei den Dominikanern. Ich frage mich echt, wie es möglich ist seine 
Hüften so kreisen zu lassen. Und hier kann auch einfach jeder Tanzen, Männer, Frauen und 
selbst der kleine Sohn meiner Gastschwester kann tausendmal besser tanzen als ich. 

Seit Anfang Oktober sieht man hier schon die erste Weihnachtsdekoration. An vielen 
Häusern kann man Lichterketten, Weihnachtssterne oder mittlerweile auch 
Plastikweihnachtsbäume sehen, die sehr üppig und bunt geschmückt sind. 
Besonders amüsant finde ich die
Aufblasbaren Schneemänner oder
Weihnachtsmänner. Generell habe ich
schon viele gebastelte Schneemänner vor
vielen Häusern gesehen, was mir bei 35
Grad und strahlendem Sonnenschein
 und dem Strand vor der Tür sehr absurd
vorkommt und mich eher zum Lachen bringt, als
das es mich in Weihnachtsstimmung
versetzen könnte. Generell gilt hier, je
bunter und je mehr es leuchten kann umso
besser, wenn es auch noch laut ist und“ we
wisch you a marry christmas“ spielen kann ist es noch besser.  Also für mich wird die 
Weihnachtsstimmung wohl dieses Jahr ausbleiben und statt Tee gibt es frischgepressten 
Fruchtsaft. Auf die Weihnachtszeit bin ich schon sehr gespannt. Meine Gastmutter hat mir 
ganz tolles und leckeres Essen angekündigt.

Das essen hier ist wirklich sehr lecker, auch wenn es nicht so abwechslungsreich ist und 
sehr Kohlenhydrat lastig, so dass ich nach dem Jahr sicher ein paar Kilo mehr draufhaben 
werde.
Eigentlich gibt es jeden Mittag Reis mit Bohnen zum Essen, was das traditionelle essen hier 
ist. Dazu gibt es dann entweder Hühnchen oder Nudel. Zum Abendessen gibt es dann 
entweder Kochbananen, Yucca oder Kürbis und als Beilage gebratenes Gemüse, ei, Käse 
oder Hühnchen. Ich bekomme öfters auch mal frischen Fisch zu essen, den man morgens 
auf dem Fischmarkt kaufen kann, was sehr lecker ist. Ich habe sogar schon miterlebt, wie 
Fischer einige Tunfische und sogar einen Schwertfisch gefischt haben.
 Besonders begeistert bin ich von den
 vielen frischen leckeren Früchten, die hier einfach viel besser schmecken als die 
importierten in Deutschland. Meine Gastmutter macht oft Saft selber, worüber ich mich jedes 
Mal freue. Ich entdecke auch immer wieder neue Früchte, die ich noch nie gesehen oder 
geschweige denn von gehört habe. Generell wird hier viel Kaffee getrunken. Schwarz und 

Weihnachtsdekoration



mit einer unglaublichen Menge Zucker. Der Kaffe wird aus 
sehr kleinen Tassen getrunken, dafür gibt es etwa 3 Mal am 
Tag Kaffe.

Egal wo ich hingehe, ich falle als Europäerin einfach immer 
auf, mit meiner hellen Haut und meinen recht blonden 
Haaren. Ich werde aber überall für eine Amerikanerin 
gehalten, so dass ich auf der Straße immer auf Englisch 

etwas hinterhergerufen bekomme. Besonders nervig finde ich das  psssst pssst, was man 
auf der Straße viel zu hören bekommt und was
hauptsächlich Männer machen wen eine frau vorbei geht,
um auf sich aufmerksam zu machen. Ich reagiere da aus
Prinzip nicht drauf, da mich dieses pssst psst eher an
einen Ruf für ein Tier erinnert.  Man wird generell immer
angesprochen und viele Leute sind auch ernsthaft daran
interessiert  was ich denn hier mache und wie es in
Deutschland so ist. Trotzdem wird man immer wieder
gewarnt das man als „Gringa“ oder Rubia wie ich hier eigentlich überall genannt werde sehr 
vorsichtig sein muss, weil die Leute hier denken das alle weißen reich sind. Wenn man sich 
mit den Menschen unterhält wird dies auch oft bestätigt und man merkt schnell, wer sich nur 
mit einem unterhält weil man weiß ist. Es kann auch echt nerven wenn die Straßenverkäufer 
einen alle 2 Meter ansprechen und versuchen zu überreden etwas zu kaufen, in einen Laden
zu kommen oder mit dem Guagua oder Motoconcho zu fahren.  Das kann alles schon mal 
ein wenig nerven, aber man muss die Sprüche einfach ignorieren und überhören, oder sich 
einen Spaß draus machen und einfach zurück psssten. 

An den Wochenenden bin ich oft unterwegs und besuche die andern Freiwilligen. Die 
meisten Freiwilligen unserer Gruppe leben leider im Norden, was zu weit weg ist um sie mal 
am Wochenende zu besuchen. Aber zu meinem Glück wohnt Jule ca. eine halbe Stunde von
mir entfernt im nächsten Ort und auch Lotti und Huy haben es nicht so weit, so dass wir etwa
jedes zweite Wochenende zusammen verbringen und etwas unternehmen.  Bisher haben wir
schon eine Wanderung durch den Fluss in der Nähe von Paraíso gemacht. Wir sind durch 
den Fluss gelaufen, was eine sehr schöne Abkühlung war.  Wir konnten baden und die 
wunderschöne Natur genießen, die wir ganz für uns alleine hatten. Ein anderes Wochenende
haben wir eine Wanderung von Polo, einem Dorf das etwas mit dem Auto eine Stunde von 
Barahona in den Bergen liegt und für den Café Anbau bekannt ist nach Paraíso gemacht. 
Samstags mittags ging es mit einem Guagua  los nach Polo, dort haben wir dann 
übernachtet und am Sonntagmorgen ging es um 7 los. Insgesamt sind wir 11 Stunden 
gewandert und kamen völlig fertig abends in Paraíso an, wo dann natürlich kein Guagua 
mehr nach Barahona fuhr und ich die Nacht noch da verbringen musste und am 
Montagmorgen ganz früh los musste um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Trotz der 
Anstrengung hat sich die Wanderung gelohnt. Wir sind durch die Berge und die 
„Selva“(Urwald) gewandert. Den größten Teil der Strecke  gab es keinen richtigen Weg und 



.

Ein anderes verlängertes Wochenende haben wir wieder in Paraíso verbracht und sind von 
da aus zu der Bucht „Bahía de las
Águilas“ gefahren. Der Strand gilt als
einer der schönsten des Landes und
liegt in einem Naturschutzgebiet. Der
Strand ist nur mit dem Boot zu
erreichen. Das Wasser war wirklich
Türkis klar und mit dem weißen
Sandstrand wirkt das ganze wirklich
sehr karibisch.

      

Lecker Maracujasaft 

Früchte kaufen auf dem 

Während der 11 Stündigen 
Flusswanderung in Paraíso

Ausflug zu der Bucht Bahía de las Da haben wir doch Besuch von einem 



 Jule und Lotti haben mich auch schon ein paar Mal in Barahona besucht und wir haben 
dann zusammen den Markt und die Pakas erkundet. Auf den Pakas findet man die 
Altkleidersammlung aus Europa und den USA
wieder, welche hier billig verkauft wird. Es macht
Spaß in den riesigen Kleiderbergen zu wühlen und
manchmal hat man das glück was schönes zu
finden. 

Ein Besuch in San Juan, bei Lotti und Huy stand
auch schon an, was wirklich sehr interessant war,
da San Juan eine sehr moderne, saubere und
große Stadt ist, die mit ihren modernen Gebäuden,
breiten Straßen und vielen Parks so ganz anders
wirkt als Barahona. Die anderen Wochenenden
habe ich mit meiner Familie verbracht. An den Wochenenden steht nicht viel an, so das zeit 
ist die Wäsche zu waschen, was hier ein ganz schöner Aufwand ist, da ich alles von Hand 
waschen muss.

Am Anfang hatte ich so einige Probleme mit der Sprache, zwar habe ich seit einigen Jahren 
spanisch Unterricht, Jedoch ist das Spanisch hier so anders, das ich viele Wörter und 
Redewendungen ganz neu lernen musste. Auch ist die Grammatik hier nicht immer ganz 
korrekt, was es nicht unbedingt leichter macht. Auch reden die Menschen hier so unglaublich
schnell, dass ich kein Wort verstehe. Es dauerte einige Zeit bis ich mich in die Sprache und 
die Besonderheiten reingehört hatte. Hier im Süden werden nämlich auch mit Vorliebe das „l“
und das „r“ einfach vertauscht. Sehr treffend fand ich die Bemerkung, die mein Chef hier an 
meinem ersten Tag gemacht hat. Er meinte zu mir, ich konnte vorher vielleicht Spanisch 
sprechen, aber jetzt muss ich dominikanisch lernen.  Mittlerweile verstehe ich fast alles und 
kann mich auch schon gut verständigen auch wenn es mit der Grammatik noch hapert, aber 
die anderen verstehen mich schon irgendwie. Ich habe jeden Tag das Gefühl ein bisschen 
besser Spanisch zu können.

Generell ist das Leben hier sehr entspannt. Man verbringt viel Zeit zu Hause, im Kreis der 
Familie. Pünktlichkeit hat hier nicht so einen hohen Stellenwert wie in Deutschland und viele 
Leben hier nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf 
Übermorgen. 

Die Erziehung von Kindern ist hier auch eine ganz andere als in Deutschland. Die Kinder 
gehen ins Bett, wann sie wollen, das heißt also eigentlich nicht vor 10 Uhr. Viele Kinder 
werden sehr streng erzogen, und dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Kind wenn 
es etwas falsch gemacht hat einen Schlag mit irgendwas abbekommt, was ich sehr 
schockierend finde. Die Kinder werden aber auch ganz schön durch die Gegend gescheucht,
um mal hier was zu kaufen oder irgendwo was hin zu bringen oder holen zu gehen, was die 
Kinder dann auch ohne zu motzen machen. Auch die Behandlung von Tieren ist sehr 
gewöhnungsbedürftig. Viele Familien haben einen Hund, oder eine Katze oder beides. Aber 
die Tiere bekommen keine Zuwendung, sondern werden eher getreten, geschlagen oder 
einfach nicht beachtet.
Generell kann ich sagen ich habe mich hier sehr gut eingelebt und fühle mich sehr wohl. 

Besuch auf dem Markt und den Pakas



Auch wenn das Leben hier ganz anders ist als in Deutschland gibt es nichts wo ich sagen 
würde, oh Gott wie soll ich das nur ein Jahr aushalten. 
Jetzt wo mein Spanisch auch schon besser geworden ist kann ich auch bei der Arbeit viel 
mehr machen. Ich habe noch so viele Pläne was ich hier gerne noch machen und sehen 
möchte. Die Dominikanische Republik ist wirklich ein faszinierendes Land, hat aber auch ihre
Schattenseiten.
Jetzt bin ich erst mal auf die Vorweihnachtszeit gespannt und auf Silvester, das ich 
zusammen mit den anderen Freiwilligen auf der Halbinsel „Samaná“ feiern werde.

In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr

Viele Liebe Grüße aus der Karibik und Bis Bald.

Miriam 

Eine Krippe, die im Garten vor meinem Büro steht



Und zum Abschluss schicke ich euch noch ein bisschen Sonne und Karibischen Flair ins
kalte Deutschland  




