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 Liebe Leserinnen und Leser, Spender und Familie… 

 
Jetzt ist es auch schon Zeit für meinen letzten Bericht. Mein Jahr hier in der Dominikanischen 

Republik neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell dieses Jahr 

vergangen ist und ich sehe dem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge 

entgegen. In dem Jahr hier habe ich sehr viel erlebt und gelernt. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, 

sowohl positive als auch negative. Ich habe viele nette Menschen kennen gelernt mit denen ich eine 

tolle Zeit verbracht habe. Es gab gute und weniger gute Zeiten. Ich bin viel Unterwegs gewesen und 

kann sagen ich habe viel vom Land gesehen und kennengelernt. Und zu guter Letzt kann ich wohl 

sagen meinem Spanisch hat das Jahr auch sehr gut getan ;-) 

 

Mein letzter Bericht ist jetzt auch schon wieder vier Monate her und in dieser Zeit hat sich hier so 

einiges getan.  

Seit Mai arbeiten wir an der Entwicklung eines neuen Projektes, welches  Anfang August  startet und 

einige Monate dauern wird. In diesem Projekt geht es um die Förderung der Baseball- Ligen in der 

Region Barahona.  Gefördert wird das Projekt vom Sportministerium der Dominikanischen Republik. 

Im ersten Schritt werden alle Baseball Mannschaften der Region Barahona dokumentiert und es 

werden Trainier und Spieler listen erstellt. Um bei dem Förderprogramm teilnehmen zu können muss 

jeder Trainer und Spieler einen gültigen Pass besitzen, ganz egal ob einen dominikanischen oder 

haitianischen Pass. Da aber viele Haitianer illegal hier im Land sind obwohl sie hier geboren wurden 

und teilweise schon seit Generationen hier leben  aber trotzdem keinen dominikanischen Pass haben 

und daher auch keinen haitianischen Pass. Haiti hat sich aber zum Glück bereit erklärt den 

betroffenen Personen einen pass auszustellen damit sie am Projekt teilnehmen können. 

Eine weitere Voraussetzung für das Projekt ist, das die Spieler nachweisen müssen, das sie über 

einen längeren Zeitraum eine Schule besuchen 

Das Projekt ist eine Art Talentsichtung, bei der auch die Spieler in den ärmsten und abgelegensten 

Regionen die Chance auf eine Karriere als Baseballspieler erhalten sollen. Diese Talent Sichtung läuft 

in verschiedenen Phasen ab. Zuerst spielen alle Liegen der Region Barahona gegeneinander: Danach 

stellt jede Liga eine kleine Auswahl der besten Spieler, die dann jeweils nach Gemeinden zu einer 

neuen Mannschaft zusammengefasst werden. Dann speilen die Gemeinden gegeneinander. Nach 

dieser Runde werden wieder die besten 20 Spieler Ausgewählt, die dann gegen verschiedene Andere 

Mannschaften spielen werden. Von den 20 Spielern werden am Ende 5 Spieler ausgewählt, die in die 

Jugendnationalmannschaft aufgenommen werden und ein spezielles Förderprogramm erhalten. Zu 



der speziellen Förderung gehört unteranderem die Aufnahme in  eine Art „Sportinternat“ dort 

erhalten die Spieler eine gute Schulbildung und spezielles Training. So haben die Spieler Aussichten 

auf eine internationale Karriere als Baseballspieler. 

Des Weiteren erhält jede Liga in der Provinz Barahona eine Spende an Trainingsmaterialien  und Hilfe 

bei der Verbesserung der  Baseballplätze, die teilweise in katastrophalem Zustand sind. Als 

Gegenleistungen müssen die Ligen, die Spenden erhalten eine gemeinnützige Aktion in ihrer 

gemeinde durchführen. Jeder Liga ist es selbst überlassen, was sie machen. Zu solchen Aktionen 

gehören z.B. Aufforstungsprojekte, Besuche von Kinderheimen oder Altenheimen, wo die Spieler 

dann einen Tag Baseballtraining anbieten, Müllsammelaktionen oder  kostenlose Essensausgabe in 

der gemeinde. Bei der Durchführung dieser Projekte erhalten die liegen Unterstützung von den 

Mitarbeitern der Fundación Central Barahona (FCB).  M September startet die Talentsichtung. 

Ich und meine Mitarbeiter sind momentan damit beschäftigt trainier uns Spielerlisten zu erstellen, 

die Baseballplätze zu Besuchern und zu prüfen in welchem Zustand sie sich befinden und um zu 

gucken, wo fehlt es an welchen Trainings Materialien.  Zu meinen Aufgaben gehört es auch die 

Formulare auszufüllen, die die Voraussetzungen für  die Teilnahme am Programm sind. Da die 

Formulare auf Englisch sind muss ich mich mit jedem einzelnen Trainer zusammen setzen und das 

Formular durchgehen und übersetzen, was sehr Zeitaufwendig ist, vor allem da viele Trainer sich 

nicht an die Absprachen halten, wann sie im Büro vorbeikommen sollen um ihre Dokumente 

abzugeben und mit mir das Formular auszufüllen. 

 

Meine liebste Arbeit ist aber immer noch die Arbeit mit meiner Fußballmannschaft. Es ist echt schön 

zu sehen, was für Fortschritte die Jungs in den 8 Monaten gemacht haben, in denen ich sie jetzt 

trainiere.  Die mannshaft ist auch immer weiter gewachsen. Mittlerweile habe ich über 25 Kinder, 

was mich sehr freut, aber auch zu einigen Problemen während des Trainings führt. Zum Beispiel ist 

der Platz viel zu klein für so viele Spieler und ich habe auch nicht ausreichend Trainingsmaterialien. 

Ein weiteres Problem ist, das viele von 

den neuen Spielern haitianischer 

Herkunft sind und es so immer wieder zu 

Kommunikationsproblemen innerhalb 

der Mannschaft kommt, die viele von den 

Spielern sehr schlechtes Spanisch 

sprechen oder sich untereinander nur auf 

Kreol unterhalten, was zum 

Gemeinschaftsgefühl der Mannschaft 

nicht gerade förderlich ist, da die gruppe 

so oft zweigeteilt ist. Auch kommt es  

immer wieder zu Anschuldigen, das einer 

einen Mitspieler angeblich auf Kreol 

beleidigt hat, was ich natürlich nicht 

nachprüfen kann. Was mich sehr freut 

kommt es zum Glück wenig zu 

Streitigkeiten, die sich auf die Nationalität beziehen. Es hat nur einen Vorfall gegeben,  wo ein Spieler 

einen Haitianer beleidigt und beschimpft hat, das er nichts wert sein und wieder zurück in sein Land 

gehen soll. Als Konsequenz habe ich ihn aus der Mannschaft geschmissen und nochmal eine klare 

ansage gehalten, das ich in dieser Mannschaft keinen Rassismus dulde, wer damit ein Problem hat 

Meine Fußballmannschaft bei einem Freundschaftsspiel 

gegen eine 

andere Schule aus „Neyba“ 



soll sich eine andere Mannschaft suchen.  

Auch in der Fußballförderung findet jetzt eine Talentförderung statt, für die ich mit meiner 

Mannschaft trainiert habe.  Fünf von meinen Spielern haben es schon in die Fußballauswahl der 

Provinz geschafft. Nebenbei findet momentan eine Art Pokalrunde statt, wo die verschiedenen 

Mannschaften der verschiedenen Provinzen gegeneinander spielen. Die erste Runde hat meine 

Mannschaft schon überstanden, als sie das Spiel gegen die Mannschaft aus la Vega gewonnen haben. 

Die nächste Runde werde ich wohl leider nicht mehr miterleben, da ich da schon wider in 

Deutschland bin.  

Es ist mir aber zum Glück gelungen Nachfolger für mich zu finden, die das Training übernehmen 

werden. Zwei Jungs  die 19 Jahre alt sind werden das Training übernehmen. Beide haben Ahnung von 

Fußball und ich bin sehr zuversichtlich, das die Mannschaft auch weiterhin bestehen bleibt, was mich 

sehr freuen würde, da die Kinder so viel Ehrgeiz und Begeisterung beim Training zeigen  und so tolle 

Fortschritte gemacht haben.  

Es finden sich auch immer mehr Fußballbegeisterte, so dass ich noch eine zweite Mannschaft 

gegründet habe. In der Mannschaft spielen die älteren Jungs. Wir treffen uns zwei Mal in der Woche 

um ein wenig zu trainieren und zu spielen. In der Mannschaft trainiere ich auch selber mit, was sehr 

viel Spaß macht. 

Mir ist es auch endlich gelungen die Zuständigen für den Sportpark in dem das Fußballtraining 

stattfindet zu überreden den Platz auf dem wir trainieren wieder etwas auf Vordermann zu bringen. 

Die Platzmarkierungen wurden komplett neu gemacht und sind jetzt endlich wieder zu erkennen. Wir 

haben neue Tore bekommen und  der Platz auf dem die Spiele stattfinden wurde eingezäunt, damit 

die Bälle nicht immer auf die Straße fliegen oder im Wald verschwinden.  

Besonders gefreut habe ich mich auch über die neuen Trikots, die von den Eltern eines Spielers 

finanziert wurden.  Die Kinder sind mir mit der zeit wirklich ans Herz gewachsen  und es wird mir sehr 

schwerfallen mich von ihnen zu verabschieden.  

Mir hat die Arbeit in der FCB sehr viel Spaß gemacht und ich hatte wirklich tolle Mitarbeiter. 

Trotzdem  habe ich das Gefühl in diesem Jahr nicht viel gemacht zu haben. Das liegt wohl einerseits 

an mir, vielleicht hätte ich mehr Eigeninitiative zeigen müssen andererseits hätte ich mir von meiner 

Organisation auch mehr erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass ich die allererste freiwillige hier bin 

und die FCB noch nicht so an die Zusammenarbeit mit Freiwilligen gewöhnt ist. Ich habe mich 

teilweise mit meiner Arbeit sehr alleingelassen gefühlt. Die Sachen die ich machen wollte waren nie 

umsetzbar. Meistens ist die Aktion daran gescheitert das es keine Person gab, die zeit hatte mich zu 

den verschiedenen orten zu fahren, wo ich arbeiten wollte. Ich war vor dem Jahr so motiviert , leider 

hat meine Motivation  dann recht schnell nachgelassen, nachdem ich gemerkt habe, ich kann hier vor 

Ort doch nicht so viel machen, wie ich gerne gewollt hätte. Das lag wohl anfangs auch an meinen 

fehlenden Sprachkenntnissen. Jedoch würde ich mir Wünschen, das die Organisation mehr Interesse 

an der Arbeit der freiwilligen zeigen würde und dem Freiwilligen mehr Ansätze geben würde an dem 

er Arbeiten kann.  

Eigentlich hatte die FCB sich einen Freiwilligen gewünscht, der an dem Tourismusprojekt der FCB 

arbeitet.  An dem Projekt habe ich leider sehr wenig gearbeitet. Hätte ich mich wirklich 

dahintergeklemmt und  bei meiner Organisation mehr Druck gemacht auf meine Vorschlage 

einzugehen und deren Unterstützung zu fordern hätte ich sicherlich mehr erreichen können. 

Stattdessen habe ich meinen Arbeitsschwerpunkt verlagert und in der Schule und mit meiner 

Fußballmannschaft gearbeitet.  

Mir persönlich hat das Jahr hier sehr viel gebracht, ich habe viel gelernt und mich persönlich 



weiterentwickelt, meiner Organisation habe ich leider nicht so viel gebracht, wie ich es mir 

gewünscht hätte.  

 

Die letzten Monate habe ich dann auch noch zum Reisen genutzt. 

Eins meiner Highlights war der Aufstieg auf den "Pico Duarte", den höchsten Berg der Karibik, ende 

April. Der Pico Duarte ist 3087 Meter hoch, die wir in einer 3 Tagestour bewältigt haben.  Als 

Ausgangspunkt für den Aufstieg haben wir Jarabacoa gewählt. Meine Gruppe bestand aus 3 weiteren 

Freiwilligen, einem weitern deutschen, der zu besuch war und zwei Dominikanern. Am Tag vorm 

Aufstieg haben wir uns alle in Jarabacoa getroffen, was für mich sehr schön war, da auch mein 

Geburtstag war und wir so etwas zusammen feiern konnten. Leider hat es in Strömen geregnet und 

es war schon Stock dunkel als wir endlich , 

so dass wir es gar nicht zu der Hütte am 

Eingang des Nationalparks geschafft haben, 

wo wir eigentlich übernachten sollten 

sondern spontan in einer anderen Hütte 

übernachtet haben.  Da wir erst so spät 

angekommen sind konnten wir auch gar 

nicht viel schlafen, da wir am nächsten 

morgen um halb 5 aufstehen mussten, weil 

es los ging. Zum Glück war das Wetter 

besser und es regnete nicht mehr, auch 

wenn es schon sau kalt war. Durch das 

schlechte Wetter war der Weg dann auch 

sehr matschig und der Aufstieg war schon 

sehr anstrengend, jedoch hatte man eine tolle Aussicht auf eine wunderschöne Natur. Nachmittags 

sind wir dann auf der Zwischenstation angekommen, wo gekocht wurde und man in einem eiskalten 

Fluss baden konnte, was bei den eh schon niedrigen Temperaturen echt nicht schön war. Da wir sehr 

müde waren sind wir alle früh schlafen gegangen, auch wenn wir alle eher schlecht geschlafen haben 

aufgrund der  sehr niedrigen Temperaturen die etwa bei 7 Grad lagen und der Tatsache dass wir zu 

etwa 30 Menschen zusammen in einer Hütte geschlafen haben, wo man dauernd von Geräuschen 

geweckt wurde. Außerdem haben wir auf dem 

sehr kalten und unbequemen Boden 

geschlafen. Morgens um 3 Uhr ging es dann 

die letzten 5 Kilometer hoch zum Gipfel, um 

dort den Sonnenaufgang zu gucken. Der  teil 

der Strecke war  sehr anstrengend, da es stock 

dunkel war und da selbst die Taschenlampen 

nicht so viel genützt haben  und die strecke 

besonders steil war und es unerträglich kalt 

war. Es hat sich aber auf jeden fall gelohnt, 

der Sonnenaufgang war wirklich 

atemberaubend. 

Gefrühstückt haben wir dann alle zusammen 

Übersichtstafel über den Aufstieg auf den Pico Duarte 

Ich am Eingang des Nationalpark, kurz vor dem 

Aufstieg 

auf den Pico Duarte 



in einem kleinen Tal kurz unterhalb des  Gipfels. 

AM Nächsten tag haben wir uns dann an den Abstieg 

gemacht und da wir wieder morgens um 6 Uhr los sind 

habe ich es sogar an diesem Tag noch bis nach hause nach 

Barahona geschafft.  

Die Tour war wirklich anstrengend aber es hat sehr viel 

Spaß gemacht und es war eine tolle Erfahrung und mal 

eine kleine Abwechslung zu den Stränden und dem Klima 

im Süden. 

 

Übe rein verlängertes Wochenende war ich dann mit Jule 

und Lotti im Norden. Wir waren bei den 27 Wasserfällen, 

die auf jeden fall zu den coolsten Sachen gehören, die ich 

hier gemacht habe, wir waren in Punta Rucia, wo wir 

schnorcheln waren und wo die Unterwasserwelt wirklich 

beeindruckend ist, so das ich danach die anderen orte wo 

ich schnorcheln war immer langweilig fand. Außerdem 

waren wir in Monte Christi, wo wir auf dem "Morro" 

waren und wir waren in der Grenzstadt Dajabon, wo wir 

dann auch auf dem Markt waren, der wirklich 

beeindruckend groß ist.  

Im Juli hat mich dann meine Familie besucht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Zuerst haben sie 

mich im Süden besucht und meine Arbeit und meine Gast Familie kennengelernt. Wir waren am" 

Lago Enriquillo" und bei der "Bahía de las Águilas". Danach waren wir noch zwei Wochen zusammen 

im Las Terrenas. Ich fand es sehr schön, dass meine Familie einen Einblick in mein Leben hier 

bekommen hat und auch einen Teil des Landes 

kennen gelernt hat. Einige Sachen von denen ich 

erzähle werden sie jetzt besser verstehen können 

und einige Sachen kann man nur verstehen und 

nachvollziehen, wenn man es selber erlebt hat.  

Direkt im Anschluss an den besuch meiner Familie 

hat dann auch das Abschlussseminar stattgefunden.  

Dort haben wir uns dann untereinander über unsere 

Erfahrungen und Erlebnisse in dem Jahr hier 

austauschen können. Unsere Unterkunft in "Sabana 

de la mar" war auch wieder super cool. Es war aber 

auch ein bisschen traurig, da es für uns Freiwillige 

das letzte mal war, das wir uns hier im Land alle treffen. 

 

 

 

Seit ein paar Monaten geht hier in der Dom. Rep. die Krankheit „Chikungunya“ um, die von Mücken 

übertragen wird. Leider bin auch ich davon nicht verschont geblieben. Eine Woche lang war ich krank 

und hatte Fieber und die für die Krankheit typische Gelenkschmerzen. Ich glaube aber dass ich noch 

Kurz nach Sonnenaufgang mit 

Benita  

am Gipfelkreuz des Pico Duarte 

Auf dem „Morro“ in Monte Christi 



Glück hatte und die Krankheit nicht so stark hatte wie andere. Einige klagen noch Monate später 

über Gelenkschmerzen. Ab und zu haben ich zwar auch noch Probleme mit meinen Handgelenken, 

aber insgesamt habe ich wohl Glück gehab. Ansonsten habe ich das Jahr zum Glück ohne schlimme 

Krankheiten überstanden. 

 

Im Juli gab es in der hauptstad ein 

großes Konzert, wo viele bekannte 

dominikanische Sänger und Bands 

aufgetreten sind. Natürlich haben wir 

uns das nicht entgehen lassen. Das 

Konzert war dann auch echt toll, die 

Stimmung war super und zum 

Abschluss nochmal die volle Dröhnung 

Merengue, Bachata, Salsa und 

Dembow war auch nochmal ganz 

schön. 

 

Jetzt wo der Abschied immer näher Rück fallen mir immer mehr Sachen ein, die mir in Deutschland 

sehr fehlen werden und ich bin sehr gespannt, wie ich mich in Deutschland wieder einleben werde, 

da das leben da sehr anders ist als das leben hier. 

Besonders schwer wird mir der Abschied von meiner Gast Familie fallen. Ich bin echt froh so eine 

tolle Gast Familie gehabt zu haben, in der ich so herzlich aufgenommen wurde und in der ich mich 

immer wohlgefühlt habe. Besonders der Abschied von den kindern wird mir sehr schwerfallen, da sie 

mir sehr ans herz gewachsen sind.   

An einem Tag bin ich mit meinen kleinen Gastneffen  nach Paraíso zu Jules Gastfamilie gefahren, die 

Gast Geschwister in dem gleichen alter hat. Zusammen waren wir dann mit den Kindern schwimmen 

und haben einen schönen tag zusammen verbracht.  

 

jetzt freue ich mich aber auch schon wieder 

sehr auf Deutschland. Was mich nämlich leider 

sehr hier nervt ist der Machismos. Es ist super 

nervig dauernd von irgendwelchen Männern 

blöd von der Seite angelabert zu werden. Ich 

kann es nicht mehr hören. An einigen tagen 

kann man es gut ignorieren, aber an anderen 

tagen ist es einfach nur nervig und kann einem 

echt den Spaß verderben, wenn man nicht mal 

in ruhe über die Straße gehen kann ohne 

genervt zu werden. Generell das verhalten 

vieler Männer hier finde ich extrem 

unangebracht und respektlos. Da freue ich 

mich schon echt wieder auf das leben und ausgehen in Deutschland, das ist für eine frau viel 

Beim Konzert in der Hauptstadt zusammen mit Benita, 

Jule und Lotti 

Jule und ich mit unseren Gastgeschwistern 



entspannter. Als Frau hat man es hier im lande wirklich nicht ganz einfach und kann sich leider auch 

nicht immer sicher fühlen 

 

Insgesamt hatte ich hier aber ein tolles Jahr und bin froh die Möglichkeit gehabt zu haben sowas 

machen zu können. An diesem Punkt möchte ich mich auch noch einmal herzlichst bei allen 

Spendern bedanken, die mir dieses Jahr ermöglicht haben. Die Zeit hier war nicht immer leicht und 

es gab so einige Herausforderungen  und Rückschläge. Jedoch bereue ich keine Erfahrung die ich 

gemacht habe, auch aus den negativen Erfahrungen lernt man und wächst daran. Ich möchte keine 

Erfahrung missen die ich hier gemacht habe.  

 

Danke an alle, die dieses Jahr so unvergesslich gemacht haben  und einen besonderen Dank an meine 

mitfreiwilligen, wir waren echt eine tolle Gruppe. Mein besonderer Dank gilt Jule und Lotti, die 

immer für mich da waren und mir geholfen haben.  

 

Bis bald in Deutschland…. 

 

Liebe Grüße Miriam 

 

 

Isla Saona 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

  

 

 

  

 

 

 


