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Liebe Leserinnen und Leser, Spender und Familie… 

 

Jetzt bin ich schon sieben Monate hier und kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Seit 

meinem letzten Bericht ist hier so einiges passiert und bei der Arbeit hat sich so einiges getan, auch 

wenn mein Arbeitsbereich jetzt ein völlig anderer ist, als es eigentlich ursprünglich geplant war.  

Ich arbeite jetzt viel in der Schule mit, die von meiner Organisation, der Fundacion Cenral Barahona 

(FCB) gebaut wurde. Die Schule wurde 2007 gegründet und gilt als die dritt beste Schule der 

südlichen Region. Meine Arbeit in der Schule sieht momentan so aus, das ich vormittags 

Sportunterricht gebe und an zwei Tagen der Woche nachmittags eine Fußballmannschaft trainiere.  

Die Fußballmannschaft trainiere ich jetzt seit vier Monaten. Ursprünglich hatte ich geplant 

Fußballtraining für Mädchen anzubieten, aber als ich zu meinem ersten Training kam saßen dort 

neun kleine Jungs die sich total auf das Training gefreut haben. Seit dem trainiere ich 18 Jungs im 

Alter von sieben bis elf Jahren.  

Besonders die ersten Wochen waren gar nicht so einfach.  Ich hatte nur einen Fußball zur Verfügung, 

den ich selber mitgebracht hatte. Die Schule hatte sich eigentlich um das Material für das Training 

kümmern wollen, aber das hat seine Zeit gedauert. So musste ich anfangs mit einem Ball trainieren 

und anstelle von Hütchen musste ich Steine nehmen.  Mittlerweile habe ich ein paar Bälle und einige 

Hütchen. Es macht mir sehr viel Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Die Jungs sind mit Feuereifer beim 

Training dabei. Es hat sie auch gar nicht gestört das ich einige Zeit gebraucht habe, biss ich die ganzen 

Fachbegriffe auf Spanisch konnte und es mir Anfangs etwas schwer gefallen ist die Übungen auf 

Spanisch zu erklären. Jetzt nach vier Monaten freue ich mich sehr, wenn ich sehe, was für Vorschritte  

die Jungs schon gemacht haben. Am Anfang war es nicht so leicht sich Gehör zu verschaffen. Daher 

haben wir die ersten Trainingseinheiten eher wenig trainiert, bis die Jungs gelernt haben, ich rede 

nur, wenn alle, wirklich alle mir zuhören und dabei ruhig sind. Und bevor ich die Übung nicht erklärt 

habe wird auch kein Ball angefasst. Dadurch haben wir jedes Mal sehr viel zeit verloren, aber 

mittlerweile haben die Jungs verstanden, das wenn sie nicht zuhören, alles von ihrer Spielzeit abgeht 

und jetzt hören sie sofort zu und ermahnen sich auch gegenseitig wenn einer redet oder wegläuft, 

während ich etwas erkläre.  

Die erste Regel die ich Aufgestellt habe war auch, das Süßigkeiten, Chips und „Refresco“ (super süßes 

Limo ähnliches Getränk) beim Training verboten sind. Beim Training wird jetzt nur noch Wasser 

getrunken und während dem Training wird auch nicht gegessen.  



Der Platz auf dem wir trainieren ist leider 

sehr ungeeignet für Fußballtraining. Der 

Platz ist sehr klein und eigentlich ein 

Basketballplatz. So ist es fast unmöglich mit 

so vielen Kindern darauf vernünftig zu 

trainieren. Der platz ist auch aus Beton, so 

das die Kinder sich direkt wehtun, wenn sie 

mal hinfallen. 

ich habe echt ein paar Spieler, die wirklich 

gut sind und Talent haben. Wie in jedem 

Team gibt es dann weniger talentierte und 

immer wider kommen neue Spieler dazu, 

so das es sehr starke Unterschiede im 

Können der Spieler gibt, was das Training 

nicht einfacher macht. Aus Platzmangel 

kann ich nicht mehrere Übungen gleichzeitig machen, die auf das Können der Spieler angepasst sind. 

Das führt dazu, das es immer wieder vorkommt, das die Übungen entweder zu schwer für die nicht 

so guten sind, was die, die schon etwas weiter sind ärgert, weil die Übungen dann oft nicht so laufen, 

wie sie sollten. Auf der anderen Seite kommt es dann vor, dass die Übungen angemessen für die 

noch nicht so guten sind, aber sich die besseren dann langweilen, weil die Übungen sie nicht fordern.  

Seit etwa einem Monat arbeite ich mit einem Trainer von der Fifa zusammen. Hier in der 

Dominikanischen Republik wird nicht so viel Fußballgespielt. Der Nationalsport hier ist Baseball. Die 

Fifa will jetzt aber den Fußball hier im Land fördern. Dazu haben sie Trainer ausgebildet, die jetzt 

versuchen den Fußball an Schulen zu fördern.  

Den letzten Monat haben wir zusammen trainiert, was für mich echt nochmal eine tolle Gelegenheit 

war das „Fußballspanisch“ zu lernen. Wir haben zusammen einen Trainingsplan entworfen und einige 

Fußballspiele gegen die Teams von anderen Schulen organisiert. Die Spiele haben wir auch deutlich 

gewonnen. Am Freitag steht dann ein Spiel gegen eine Schule aus Neiba an, die als eine der Besten 

Mannschaften in der Region gilt, Dafür haben wir auch einen richtigen Fußballplatz organisiert. Das 

Spiel kann im Sportzentrum von Barahona stadtfinden, die einen Rasenplatz haben.  

In Planung ist auch ein Trainingslager in Santo Domingo. Dort gibt es nämlich richtig gute Sportplätze. 

Also überlegen wir ein Wochenende mit den Kindern nach Santo Domingo zu fahren. Mal sehen was 

draus wird. 

Im Februar hat die Schule ihr siebenjähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Anlass gab es eine Art 

„Motto Woche“. Jeden Tag gab es unterschiedliche Veranstaltungen. Am Montag war Tag der 

Sprache. Es wurden Buchstabierwettbewerbe abgehalten. Aus jeder Klasse sind jeweils zwei Jungen 

und zwei Mädchen gegeneinander angetreten. Zuerst wurden die Wettbewerbe auf Spanisch 

abgehalten. Für die älteren Schüler gab es dann anschließend noch einen Buchstabierwettbewerb auf 

Englisch. 

Dienstag war Sporttag. Für jede Klasse gab es eine sportliche Aktivität. Für die kleineren Schüler 

waren das dann eher Spiele, wie Stopptanz, Luftballontanz, Reise nach Jerusalem und ähnliches. Das 

ganze wurde natürlich zu Dembow Musik gemacht. Eine Zwischeneinlage war, dass ein Zumba 

Trainier bestellt wurde. Die ganze Schule hat sich dann auf dem Sportplatz versammelt und alle 

haben zusammen eine Stunde lang Zumba getanzt. Ich habe natürlich auch mitgemacht und war 

danach echt fix du fertig. Anschließend haben die älteren Schüler Basketball gegen eine andere 

Schule gespielt und auch meine Fußballmannschaft hatte ihren ersten Einsatz im Spiel gegen eine 

Teambesprechung in der Halbzeit  



andere Schule. 

Mittwoch war dann Tag der Mathematik, wo es verschiedene Wettbewerbe gab, wie Kopfrechnen 

und ähnliches. Donnerstag war Tag der Naturwissenschaften. Dazu hatte jede Klasse einen Versuch 

vorbereitet. Die Schüler konnten dann von Klasse zu Klasse gehen und sich die Versuche angucken 

und erklären lassen. Freitag war für die Schüler frei. Die Lehrer haben sich aber  trotzdem getroffen, 

um alles für die große Abschlussfeier am Abend vorzubereiten. Wir haben alles dekoriert, Stühle 

aufgestellt, die Musikanlage aufgebaut etc. Abends kamen dann die Schüler mit ihren Eltern und es 

gab verschiedene Vorführungen von einigen Schülern. Hauptsächlich wurde getanzt oder gesungen. 

Das Highlight war dann die Miss – Wahl. Dazu ist aus jeder Klasse jeweils ein Mädchen angetreten. 

Die Misswahl stand unter dem Motto „sportlich“. Also waren die Mädchen alle verkleidet, z.B. als 

Basketballspielerin, Reiterin, Ballerina etc. Die Mädchen haben dann einen eingeübten Tanz 

vorgetanzt und am ende wurde die „Miss“ gewählt. 

Ich habe noch so einige Ideen, was ich in der Schule noch so machen könnte. Ich würde gerne mit 

den Schülern zusammen einen Schulgarten anlegen und passend dazu vielleicht auch einige Vorträge 

über gesunde Ernährung halten. Ich musste nämlich feststellen, dass viele Menschen hier echt  nicht 

wissen welches Essen gesund ist, oder was sich so alles in Süßigkeiten, Getränken, Chips etc. 

befindet. In der Schule am Kiosk werden auch nur Sachen, wie Empanada, Cola, Refresco, Chips und 

alles Mögliche an süßem Kram verkauft, aber nicht, wirklich nichts gesundes, wie Obst oder 

ähnliches.  Ebenso würde ich gerne Vorträge über Umwelt- Schutz/Verschmutzung halten. Selbst in 

der Schule werfen die Kinder ihren Müll einfach auf den Boden, in die Büsche oder sonst wo hin. Das 

Umweltbewusstsein ist hier leider nicht vorhanden. Vielen ist auch nicht bewusst, welche Folgen 

Umweltverschmutzung hat. Und die Kinder bekommen den Umgang mit Müll zu Hause ja vorgelebt, 

die kennen nichts anderes als einfach den Müll auf die Straße zu werfen. Der Umgang mit Müll und 

der Dreck in den Straßen sind Sachen, die mich hier am meisten stören und es sind einfach  Sachen, 

die ich nicht nachvollziehen kann und die ich gerne ändern würde. Mit meiner Tutorin habe ich schon 

überlegt, dass diese Umweltvorträge im Rahmen der „30 Stunden“ gehalten werden können. Dem 

Gesetzt nach ist es hier vorgeschrieben, dass jeder Abiturient bis zu seinem Abschluss 30 Stunden 

Umweltbildung erhalten haben soll. Leider wird das hier nicht so ganz ernst genommen. Hier in 

Barahona wird das wohl auch angeblich erst in der Universität gemacht, da viele Schulen keine 

Möglichkeit dazu haben.  

 

Eine „Umweltaktion“ habe ich mit den Kindern 

auch schon gemacht. Das war noch vor 

Weihnachten. Zusammen mit einigen Schülern 

habe ich einen Weihnachtsbaum aus 

Plastikflaschen gebaut. Dazu hatten die Kinder 

über längere Zeit leere Plastikflaschen 

gesammelt. Wir haben die Gruppe dann 

aufgeteilt, Eine Gruppe war dafür zuständig 

Löcher in die Flaschen zu machen, eine andere 

Gruppe um die Flaschen auf Draht aufzufädeln 

und die letzte Gruppe war dafür zuständig den 

Weihnachtsbaum dann zu errichten. Das ganze 

war recht Zeitaufwendig und wir haben 

letztendlich 1 ½ tage an dem Baum gearbeitet.  
Weihnachtsbaum aus Plastikflaschen  



 

Im Februar hatte ich dann auch meinen Projektbesuch von unserer Koordinatorin Nikaulis und Heiner 

und Iris Stienhans von Ecoselva. Nachdem ich dann ja schon ein halbes Jahr hier war hat die FCB es 

dann auch mal geschafft mit mir die „Ruta del Ázucar“ (Route des Zuckers) zu machen, an der ich ja 

eigentlich arbeiten soll. Schade, dass dafür erst meine Betreuer kommen müssen. Die Tour war 

letztendlich super interessant und ich bin sicher das sich touristisch was draus machen lässt. In 

meiner Projektbeschreibung, die die FCB mir geschickt hat stand ja drin, das meine Hauptaufgabe die 

Entwicklung und Vermarktung der „Ruta del Ázucar“ sein soll. Jetzt wo ich die Tour mal gemacht 

habe kann ich mich dieser Aufgabe auch mal zuwenden. Die Grundidee ist, dass ich einen 

elektronischen Reiseführer erstelle, den sich 

interessierte dann per Internet auf ihr Smartphone 

laden können. Ich fange jetzt erstmal damit an 

einen Info Text über die Tour zu schreiben um ihn 

auf der Homepage zu veröffentlichen. Die 

Homepage habe ich auch schon auf Deutsch 

übersetzt, und wird hoffentlich bald auch auf 

Deutsch online sein.  

Mal sehen, wie viel ich in den mir verbleibenden 

Monaten noch an der Tour arbeiten kann.  

Die Region Barahona, in der ich lebe ist eine der 

Zuckerrohrregionen des Landes. In Barahona 

befindet sich auch eine Zuckerfabrik. Die Route des Zuckers ist so aufgebaut, das die Touristen aufs 

Land fahren und sich dort die Zuckerrohrfelder angucken. Zwischendurch gibt es verschiedene 

Stationen, wo ein Zwischenstopp eingelegt 

wird. Einer der Zwischenstopps ist in Batey# 5 

(kleines Dorf inmitten der Zuckerrohrfelder). 

Dort befindet sich die einzige Zuckerrohr- 

säuberungs- Maschine der Region. Das 

Zuckerrohr, was auf den Feldern geschnitten 

wird, wird mit Hilfe von Lastwagen zu der 

säuberungs Maschine transportiert. Von da 

aus geht es mit der Eisenbahn in die Fabrik, 

wo das Zuckerrohr dann weiterverarbeitet 

wird. Einen weiteren Zwischenstopp gibt es 

Eisenbahn für den Transport des 

Zuckerrohrs 

Besuch im Batey „Pescadería“ beim Projekt „La 

Cabrita“ während meines Projektbesuches. 

V.L.n.r Nikaulis Ricart (Koordinatorin), Carlos 

Espinosa mein Arbeitskollege, Iris Stienhans von 

Ecoselva und ich 



im Batey „Pescadería“. In diesem Batey hat 

die FCB  das Project „La Cabrita“  (die Ziege) 

aufgebaut. Dort werden Produkte aus 

Ziegenmilch hergestellt, wie Ziegenkäse und 

Ziegenjoghurt. Die Produkte werden in der 

Region verkauft, sowohl aber auch an 

Supermarktketten geliefert. Das Projekt soll 

die wirtschaftliche Entwicklung des Dorfes 

fördern.  

Dasselbe soll auch das Projekt „pisícola“ 

bezwecken in dem Batey „Bombita“, wo ein 

weiterer Zwischenstopp eingelegt wird.  Dort 

hat die Fundacion einen künstlichen Teich 

angelegt, wo Fische gezüchtet werden. Alle zwei Monate werden die Fische gefangen und Verkauft. 

Die Fische werden sowohl in der Region verkauft, aber auch an Fischmärkte in Santo Domingo und 

San Juan geliefert. In Bombita werden ausschließlich Tillapia gezüchtet und verkauft. Das ist eine 

Fischart, die aus Afrika kommt. Das Projekt wurde von 20 Frauen aus dem Batey Bombita ins leben 

gerufen mit der Unterstützung der Fundacion. Das Projekt wird vom Präsidenten gefördert. Die 

Regierung baut jetzt neue Häuser, Toiletten 

und Schulen in Bombita. Das Dorf war weder 

an die Strom, noch an die Wasserversorgung 

angeschlossen. was jetzt aber geändert 

wurde.  

Anschließend geht es für die Touristen zurück 

nach Barahona, wo die Zuckerfabrik besucht 

wird. 

Besonders spannend ist die Tour natürlich zur 

Zeit der Zuckerrohrernte, die von etwa von 

Dezember bis April andauert.  

Im Dezember gab es zur Beginn der Ernte eine 

große Messe, an der auch meine 

Arbeitskollegen und ich teilgenommen haben. Seit dem riecht es hier in Barahona oft nach dem 

Zuckerrohr Saft. An den Straßenrändern wird Zuckerrohr verkauft, was hier gerne gegessen wird. An 

fast jeder Ecke kann man jetzt Zuckerrohr Saft kaufen und täglich legen Schiffe im Hafen an, mit 

denen der Zucker abtransportiert wird. Der Zucker aus Barahona wird sowohl national als auch 

international verkauft.  

Mitte März war in Santo Domingo eine Lebensmittelmesse, wo sich die verschiedenen Produzenten 

von Nahrungsmittel in der Dominkanischen Republik vorgestellt haben. Wir haben mit den beiden 

oben genannten Projekten an der Messe teilgenommen.  Die Messe hatte sowohl den Zweck sich als 

Unternehmen vorzustellen, aber gleichzeitig auch seine Produkte zu verkaufen. Daher waren überall 

Fischzucht im Batey „Bombita“ 

Besuch in der Zuckerfabrik 



Ställe aufgebaut, wo man sich Ziegen, Hühner, 

Schweine, Kühe, Kaninchen etc. angucken konnte.  

Wir haben ein großen beweglichen Swimming-

Pool aufgebaut, wo wir dann die Fische reingetan 

haben, die zum verkauf angeboten wurden.  

Im Februar war auch wieder Fischverkauf in 

Bombita, bei dem ich helfen durfte. Dazu habe ich 

zwei tage in Bombita verbracht. Zuerst war es 

meine Aufgabe die Bestellungen der Kunden 

entgegen zu nehme und die Rechnungen zu 

schreiben. Später war es dann meine Aufgabe die 

Fische abzuzählen und sie in Tüten abzupacken. 

Es wir nämlich ganz genau Buch darüber geführt, 

wie viele Fische verkauft wurden und wie viele 

Kilos das waren. Der Ablauf sieht dann etwa wie 

folgt aus. Eine Gruppe ist dazu eingeteilt die Fische mit Hilfe von Netzen aus dem Wasser zu holen. 

Eine Gruppe nimmt die Bestellungen entgegen und rechnet ab. In der Gruppe war ich zu erst. Später 

bin ich dann in die Gruppe gekommen, an die die Bestellungen weitergegeben werden. Die Gruppe 

ist dann dafür zuständig die Fische in Tüten zu packen, abzuwiegen und zu zählen. Das ist gar nicht so 

einfach, da die Fische noch leben und ganz schön zappeln. Dauernd ist irgendwem ein Fisch aus der 

Handgeflutscht oder einer von der Waage gesprungen. Die Fische haben auch überraschend spitze 

Schuppen, an denen man sich leicht verletzten kann.  Auf Wunsch der Kunden kann man seine Fische 

auch direkt säubern und ausnehmen lassen, wofür eine 

weitere Gruppe zuständig ist. Bei der Arbeit helfen auch 

teilweise schon die Kinder. Mir wurde zwar gezeigt, wie 

man einen Fisch säubert und ausnimmt, aber ich war ganz 

froh, dass ich nicht in der Gruppe war. Der Verkauf der 

Fische hat zwei Tage gedauert. Am ersten Tag wurden die 

Fische in Bombita verkauft und am zweiten tag sind wir 

mit dem Lastwagen durch die Region gefahren und haben 

die Fische in anderen Dörfern verkauft und an 

verschiedene Fischmärkte geliefert. Ich muss sagen es hat 

mir wirklich sehr viel Spaß gemacht da mitzuhelfen das 

Verkaufsstand für die Produkte aus 

Pescadería bei der Lebensmittelmesse 



war echt eine tolle Erfahrung und es war echt schön zu sehen das dieses Projekt so gut läuft und 

durch den Verkauf auch wirklich eine große Summe an Geld eingenommen wurde.  Hier sieht man 

immer wieder viele Projekte, die zur Entwicklung beitragen sollen, leider sind viele dieser Projekte 

nicht nachhaltig oder wirklich sinnvoll. Da ist es wirklich schön zu sehen, dass die Projekte meiner 

Organisation so viel Erfolg haben, ernstgenommen werden und mir persönlich auch wirklich sinnvoll 

erscheinen.  

Die Fundacion arbeitet auch eng mit dem „Cluster turístico Barahona“ zusammen. Von  denen wurde 

ich jetzt auch gefragt, ob ich nicht einen Deutschkurs anbieten könnte für die Angestellten von 

Restaurants, Hotels und ähnlichem. Es haben sich jetzt sogar schon 45 Interessierte gemeldet. Nach 

der Semana Santa, also nach Ostern soll der Deutschkurs starten. Ich stecke momentan mitten in den 

Vorbereitungen des Kurses und freue mich schon sehr auf diese Aufgabe. Mal sehen wie viele 

wirklich zu dem Kurs kommen werden und wie der Kurs laufen wird.  

Heut ist der letzte Schultag vor den Ferien. Daher findet heute kein Unterricht statt, stattdessen wird 

aber die Geschichte von Jesus Kreuzigung bis zu seiner Auferstehung dargestellt. Dafür hat jede 

Klasse eine kleine Szene Vorbereitet und sich verkleidet. Anschließend wurde "Habitchuela con 

Dulce" gegessen (süße Bohnen). Habichuela con Dulce ist hier  eine typische Süßigkeit in der Semana 

Santa.  

. 

 

Auch Privat habe ich seit dem letzten Zwischenbericht so einiges erlebt. Besonders interessant war 

Weihnachten für mich. Die Vorweihnachtszeit war 

schon so ganz anders als in Deutschland. Mit meiner 

Gastschwester habe ich zusammen 

Weihnachtsdekoration gekauft und wir haben ein 

bisschen das Haus geschmückt. Die Tage vor 

Weihnachten waren die Läden überfüllt. Hier ist es 

nämlich Tradition, dass man an Weihnachten neue 

Klamotten trägt. Es lief auch Weihnachtsmusik, aber 

natürlich auch nur im Merengue und Bachata Style.  

Am Morgen des 24. Dezembers ging es dann schon 

ganz früh los mit den Vorbereitungen fürs 

Weihnachtsessen.  Ich habe beim Gemüse, Kartoffeln 

etc. schälen geholfen, aber hauptsächlich habe ich mit 

den kleinen Kindern gespielt die schon total aufgedreht 

waren und überall im Weg waren.  Nachmittags bin ich 

dann mit meiner Gastschwester und meiner Gasttante 

in eine Bar gefahren, wo schon echt viele Leute waren 

und wo ordentlich getrunken wurde. Am späten Abend 

sind wir dann zurück nach Hause, wo dann die ganze 

Familie versammelt war um zusammen zu Essen. Es 

gab reichlich zu Essen und sehr leckere Sachen, wie 

Hühnchen, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Lasagne,  Kipe, Empanadas, Pastelitos en hojas und natürlich 

durfte der Reis auch nicht fehlen. Nach dem Essen wurde viel getrunken und ausgiebig getanzt. Es 

war echt ein schöner Abend und mal ein ganz anderes Weihnachtsfest. Am ersten und zweiten 

Weihnachtstag waren wir dann auch jeden Abend noch feiern.  

 

Buffet an Heilig Abend bei meiner 

Gastfamilie 



Silvester habe ich zusammen mit einigen anderen Freiwilligen in Las Terrenas auf der Halbinsel 

Samaná verbracht. Wir hatten für unsere Gruppe zwei Häuser gemietet, was wirklich toll war. Die 

Tage haben wir entspannt am Strand oder am Pool verbracht. Wir haben verschiedene Strände rund 

um Las Terrenas getestet und einige Freiwillige haben sich für einen Tag Surfbretter ausgeliehen. 

Einen Tag haben wir einen Ausflug zum Wasserfall „ El Limón“ unternommen. Der Weg bis zum 

Wasserfall war nicht der einfachste. Der Weg war sehr matschig und man musste auch durch einen 

Fluss. Kein wunder das sich viele dafür entschieden haben den Weg zu Pferd zurück zu legen. Wir 

fanden es aber schöner zu Fuß zu laufen. An Silvester haben wir lecker gegrillt und ein tolles Büfett 

gehabt. Um Mitternacht sind wir dann zum Strand, wurden aber Feuerwerkstechnisch sehr 

enttäuscht. Es gab nämlich keins. Las 

Terrenas ist schon was anderes als 

unsere Einsatzorte. Wir fanden es mal 

eine ganz schöne Abwechslung selber 

zu kochen und auch mal uns bekannte 

Produkte im Supermarkt zu finden. 

Wir haben es uns echt gut gehen 

lassen und auch das Partyleben dort 

mal getestet.  

spontan hatten einige Freiwillige noch 

überlegt das Wochenende noch in Las 

Galeras zu verbringen. So bin ich mit 

fünf weiteren Freiwilligen noch 

weitergefahren nach las Galeras, 

wären die anderen schon wieder zurück 

zu ihren Einsatzorten sind. Das 

Wochenende war dann auch noch sehr abenteuerlich. Unsere Unterkunft war sehr abgelegen und es 

war schon sehr schwer dort hinzukommen, da das Haus an einem steilen Berghang liegt, so das kein 

Auto uns bis nach Oben fahren wollten und wir und dann noch mit unserem Gepäck den 

Berghochkämpfen mussten. Uns hat die Unterkunft aber super gefallen. Es gab eine 

Gemeinschaftsküche und alles war sehr einfach und natürlich. Das haben wir auch daran gemerkt, 

das wir in der Dusch oder in der Spüle öfters mal einen Frosch gefunden haben oder in unserem 

Zimmer zwei Riesenspinnen.  

Wir haben eine Wanderung zu einer Bucht 

unternommen. Der Weg dahin war auch schon 

Recht abenteuerlich, da man ca. eine Stunde 

durch Regenwaldläuft. Der Weg hat sich aber 

auf jeden fall gelohnt. Die Bucht ist traumhaft 

schön und wir hatten sie auch so gut wie für 

uns alleine. Ab und zu kahm mal kurz ein Boot 

mit ein paar Touristen vorbei. Wir haben 

unsere Hängematte auf gehangen und den 

Nachmittag entspannt am Strand verbracht mit 

Schnorcheln und Sonne. Auf dem Rückweg 

hatten wir dann nochmal ein bisschen Aktion,  

da wir uns verlaufen haben. Wir haben 

Urlaub in Las Terrenas 

Projektbesuch in Pedernales  



irgendwie die Abzweigung übersehen, die wir auf dem Hinweg auch gar nicht wahrgenommen 

hatten. Es wurde dann auch langsam dunkel und wir waren immer noch mitten im Wald. 

Glücklicherweise haben wir es noch nach Hause geschafft, bevor es richtig dunkel wurde. Wir waren 

natürlich auch einen großen Umweg gelaufen.  

Am nächsten Tagen haben wir dann noch einen Ausflug zum Strand „Rincón“ gemacht, der in vielen 

Reiseführern als einer der schönsten der Dom Rep beschrieben wird. Dort sind wir mit dem Bot 

hingefahren und haben den Tag dort verbracht.  

Am nächsten tag ging es dann nach einem 

Tollen Urlaub auch für uns zurück in die 

Einsatzorte.  

Mitte Januar kahmen dann einige Freiwillige 

über ein verlängertes Wochenende in den 

Süden. Zusammen haben wir dann einen 

Ausflug zur Bahía de las Águilas und zum Lago 

Enriquillo gemacht, wo wir auch Krokodile 

sehen konnten.  

Mitte Februar sind Jule, Lotti und ich mit 

Heiner und Iris nach Pedernales gefahren. Dort 

haben wir einen neuen Projektplatz besichtigt, 

wo ab August zwei Freiwillige arbeiten sollen. 

Die nächste größere Reise Stadt dann ende Februar an, als ein großer Teil unserer Freiwilligengruppe 

nach La Vega gefahren ist, um dort Karneval zu feiern. Der Karneval von La Vega ist mit der 

bekannteste der  Dominikanischen Republik. Karneval wird hier allerdings etwas anders gefeiert, als 

beim mir im Rheinland. Die Gruppen, die beim Zug mitgehen haben sehr aufwändige und bunte 

Kostüme mit großen auffälligen Masken. 

Ebenfalls sind alle mit einer Art 

Schlagballbewaffnet, mit denen, wie es hier so 

üblich ist anderen Menschen auf den Hintern 

oder die Oberschenkel zu schlagen. Da sind 

auch schon die kleinen Kinder mit Feuereifer 

dabei. Die meisten Versuchen nicht von so 

einem Schlagball getroffen zu werden, aber 

einige lassen sich auch extra schlagen. Wir 

haben dann erfahren, dass einige sich Kissen 

oder Handtücher in die Hose stecken, was die 

Schläge abfangen soll. Wenn es darum geht 

jemanden mit dem Schlagball zu erwischen 

wird teilweise wirklich aggressiv und ohne 

Rücksicht zugeschlagen. Hier sagt man, das die 

Menschen, die ohne Sünde ist keine Schmerzen fühlen, wenn die von so einem Schlagball getroffen 

werden. Wir hatten an dem Tag auf jeden fall sehr viel spaß und es war wirklich viel Party in den 

Straßen und trotz aller Vorsicht sind wir nicht ohne blaue Flecken davongekommen. Es hat sich aber 

auf jeden fall gelohnt. 

Karneval in La Vega mit Christina, Jule und Jenny 

Karneval in La Vega. Die Kostüme sind wirklich 

beeindruckend 



 

Von La Vega aus ging es dann für uns weiter zum Zwischenseminar, was in der nähe von Santo 

Domingo stattfand. Die Location war wirklich schön, wir hatten ein großes Haus, mit Pool, Billard, 

Tischtennisplatten und einem großen Garten mit vielen Hängematten ganz für uns alleine.  

Mein persönliches Highlight  war der Ausflug zu dem Projekt 

„Café con Leche“ (Milch mit Café), was von einem 

ehemaligen Freiwilligen gegründet wurde und welches ein 

Fußballprojekt ist. Wir haben dann auch gegen eine 

Mannschaft aus diesem Projekt gespielt, was wirklich lustig 

aber auch sehr anstrengend war.  

Vom Seminar aus sind Lotti, Jule und ich mit noch drei 

weitern Freiwilligen nach Jarabacoa gefahren, wo wir ein 

weiteres Wochenende verbracht haben. In Jarabacoa haben 

wir uns zwei Wasserfälle angeguckt und wollten eigentlich 

noch raften gehen, was aber Wort wörtlich ins Wasser 

gefallen ist, weil es in Strömen geregnet hat und wir dann 

nicht so große Lust auf Raften hatten. Übernachtet haben 

wir im Hotel eines deutschen, welches direkt neben einer 

Kampfhahn Zucht liegt. Mit in Ruhe schlafen war da nicht so 

viel.  

Die letzte Woche war hier im Land echt Ausnahmezustand. 

Es war nämlich die Woche vor Ostern, also Semana Santa. 

Die Woche wird von vielen Dominikanern genutzt um in 

Urlaub zu fahren, am liebsten an den Strand. Auch ich hab die Woche genutzt um mit einigen 

Freiwilligen Urlaub an der Nordküste in Cabarete zumachen. Auf dem Weg nach Cabarete habe ich 

einen Zwischenstopp in Mao eingelegt und dort ein Wochenende mit den drei Freiwilligen die dort 

leben  verbracht. Zusammen sind wir dann weiter nach Cabarete, wo wir im Surf Camp eines 

deutschen untergekommen sind. Die ersten Tage, an denen von der Semana Santa noch nicht so viel 

zu merken war, haben Jenny und ich dann für einen Surf Kurs genutzt. Ab Donnerstag wurde der 

Strand, den wir in den ersten Tagen noch fast für uns alleine hatten dann zunehmend voller und 

überall wurden Bühnen und Bars aufgebaut für die bevorstehende Party. Cabarete gilt nämlich in der 

Semana Santa als der Party Ort Nummer 1. Ab Donnerstag ging dann auch abends die Party ab, mit 

live Konzerten und Tanzeinlagen. Der Strand war überfüllt und auch in den Straßen des kleinen Ortes 

war die Hölle los.  

Auf meinem Hinweg nach Mao gab es dann 

noch einige Schwierigkeiten. Das Reisen in 

dem Land ist echt immer ein Abendteuer. 

Auf dem Weg von Barahona nach Santo 

Domingo gab es Straßenblockaden, da ein 

kleines Dorf zu Streiks aufgerufen hatte. Der 

Grund für den Streik war, dass das Dorf seit 

über 34 Jahren nicht an die Wasser und 

Stromleitung angeschlossen ist. Leider 

wurde keiner durch die Straßenblockaden 

durchgelassen, so das wir wieder eine 

Stunde nach Barahona zurück fahren 

Ausflug zum Wasserfall „Salto 

Jimenoa 1“ in Jarabacoa mit Lotti und 

Jule 

Surfen in Cabarete in der Semana Santa 



mussten und dann einen Umweg über eine andere Stadt fahren mussten, was uns fast drei Stunden 

gekostet hat. Ich war aber schon froh, dass es Möglich war einen Umweg zu fahren. Die Straße 

zwischen Barahona und San Juan, die wir dann fahren mussten ist nämlich erst vor kurzem gebaut 

worden. Gäbe es diese Straße nicht hätte ich es an dem Tag nicht mehr aus Barahona raus geschafft. 

In letzter zeit hatten wir sehr oft Stromausfälle. Einer wurde dadurch verursacht, dass direkt neben 

der Stromleitung ein Baum gefällt wurde, der auf die Stromleitung gekippt ist und dafür gesorgt hat, 

dass wir 4 Tage keinen Strom hatten. Auch das mehrere Tage kein Wasser kahm hatten wir jetzt 

öfters. Die längste zeit ohne Wasser war eine Woche. Nach ein paar Tagen waren dann natürlich  

auch unsere Vorräte aufgebraucht. Wir haben zum Glück eine Zisterne im Hinterhof, wo 

Regenwasser gesammelt wird. Die Qualität und Sauberkeit des Wassers lässt zu wünschen übrig, 

aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als seine Wäsche damit zu waschen und sich damit zu 

duschen. Habe es zum Glück ohne Hautausschlag oder Parasiten oder was auch immer überlebt. Ich 

muss auch sagen dass ich mich sehr freue immer noch nicht krank gewesen zu sein und hoffe die 

letzten Monate schaffe ich auch noch ohne mir einen Parasit einzufangen.  

Seit etwa einem Monat habe ich jetzt auch ein Fahrrad. Seit ich das Fahrrad habe bin ich viel 

unabhängiger unterwegs, was echt praktisch ist. Ich habe auch mit Sportangefangen. Ich gehe jetzt 

jeden Tag nach der Arbeit eine halbe Stunde Joggen und danach noch eine Stunde zum Zumba. Das 

macht wirklich spaß und ich habe endlich ein bisschen Bewegung.  Das hat mir echt gefehlt. 

So ein bisschen Training macht auch Sinn, da für Ende April der aufstieg auf den Pico Duarte, den 

höchsten Berg der Karibik geplant ist. Nach aussagen der Freiwilligen, die schon oben waren ist der 

Aufstieg echt die Hölle. Davon werde ich mich jetzt mal selber überzeugen.  

So, dass waren meine vergangenen fünf Monate hier in der Dom. Rep. In denen ich sehr viel erlebt 

und dazugelernt habe. Jetzt freue ich mich auf meine letzten vier Monate, die mir hier noch bleiben 

und hoffe diese Zeit hier noch Sinnvoll nutzen zu können 

 

 

Ich wünsche allen nachträglich noch ein schönes Osterfest. 

Liebste Grüße 

Miriam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


