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Muchachos, que lo que? - Hey Leute, was geht ab? Mit diesem kleinem Satz erst mal ein herzliches 

Hallo aus dem Süden der Dominikanischen Republik: Barahona. Diese kleinen Phrasen, welche ab 

und zu mal in diesem Bericht auftauchen werden, beschreiben einen Teil meines Lebens hier in dem 

Land und werden so oft verwendet, dass ich es euch auch nicht vorenthalten möchte. Entonces... 

Empezamos – Los geht’s:  

Ich lebe in der größten Stadt im Süden von der wunderschönen Insel mit 160.000 Einwohnern. 

Barahona ist eine typische Dominkanische Stadt wie sie im Süden vorzufinden ist. Es gibt sehr viel 

Lärm, es wird einem immer hinterhergepfiffen, die Straßen sind schmutzig und voller Müll, welchen 

die Menschen zunächst in Plastiktüten an die Straßenecken stellen, aber dann von den streunenden 

abgemagerten Hunden aufgerissen werden und überall verteilt wird. Doch für mich hat sie genau so 

seinen Charme und ich liebe diese Stadt, direkt am Wasser. Am Anfang waren die lauten Geräusche 

noch recht unangenehm, doch mittlerweile würde es mir sogar in Deutschland fehlen. Die Straßen 

sind lebendig und immer hört man irgendwo Romeo Santo, el Rey de la Republica Dominicana. (Der 

meist gespielteste und beliebteste Sänger in der Dominikanischen Republik). Also Bachata, 

Merengue, Salsa und ganz wichtig Raggeaton und Dambow – das am besten auch noch aus einem 

Auto mit großen Lautsprechern hinten drauf!  Von Leuten außerhalb Barahonas wird die Stadt als 

sehr gefährlich eingestuft und nicht viele gehen gerne dort hin. Dabei hat diese Stadt so viel zu 

bieten, wenn man noch „orginal“ dominikanische Städte ohne Touristischen Einfluss erleben will und 

ich fühle mich keinenfalls unsicher! Sehenswürdigkeiten gibt es zwar nicht besonders viele, aber es 

gibt genug anderes zu entdecken. 



 

Meine Familie lebt ca. 20min zu Fuß oder 5min mit dem Fahrrad von dem Meer entfernt und auf 

dem Weg zur Arbeit habe ich das Glück täglich morgens mit dem Fahrrad die „Strandpromenade“ 

entlangzufahren, wobei es an dieser Stelle eigentlich keinen wirklichen Stand gibt sondern nur Felsen 

und dann ist direkt das Meer vor einem. Doch der Anblick des riesigen Ozeans mit den Schiffen und 

einer Halbinsel bringt mich immer wieder zum Lächeln, ganz egal wie es mir geht oder wie erschöpft 

ich von der Arbeit oder dem Fahrrad fahren bin.  

 

Aber als erstes möchte ich etwas über meine Familie erzählen. Ich lebe offiziell mit meiner 

Gastmutter Peggy (49) und ihrem Sohn Kelvin (17) zusammen. Offiziell deshalb, weil seit circa 2 

Wochen nachdem ich eingezogen bin, meine Gastoma Alani „zu Besuch“ kam. Erst hieß es sie bleibe 

2 Wochen da aber jetzt ist sie noch immer hier und ich glaube sie geht nicht so schnell wieder. 

Zurzeit ist auch der Ehemann von Peggy da. Er bleibt für zwei Monate und lebt normalerweise in der 

USA in New York und kommt einmal im Jahr nach Hause.  

Zu Beginn hatte auch noch meine Gastschwester Lisbeth (24) mit ihrem Sohn Waxel (6) in dem Haus 

gewohnt. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist seit dem sie mit ihrem 

Freund zusammengezogen ist. Denn sie ist 

gerade im 8. Monat schwanger und bald 

erwartet Waxel ein neues Brüderchen. 

Wobei ruhig hier wohl eine Untertreibung 

ist… Denn es ist eigentlih nie ruhig in diesem 

Haus. Peggy besitzt einen Colmado, eine Art 

kleiner Tante Emma Laden und eine  

Frisörsalon. Dieser Salon befindet sich 

einfach mal mitten im Wohnzimmer. Wenn 



ich also meine Ruhe haben will, muss ich in mein Zimmer gehen, denn sonst sind immer und wirklich 

immer Freunde und Verwandte da um mit Peggy und der Gastoma ein Pläuschchen zu halten oder 

sich die Haare machen zu lassen.  

Neben der Arbeit als Friseurin und Verkäuferin im Colmado hat Peggy seit neustem auch einen neuen 

Job als Kaffeeausschenkerin in einer Firma. Das heißt von 7-11Uhr schenkt sie Kaffee aus, kommt 

nach Hause und macht Essen und dann macht sie von 14-21Uhr ihren Friseursalon und verkauft im 

Colamdo ihre Sachen. Als wäre das nicht schon genug, schmeißt sie nebenbei auch noch den ganzen 

Haushalt. Die Gastoma und ihre Kinder helfen hier auch, nur ich darf nicht helfen. Einzig meine 

Wäsche darf ich selbst waschen und mein Zimmer putzen. Ich habe ihr mehrfach angeboten ihr zu 

helfen und Teile im Haushalt zu übernehmen, aber ihrer Meinung nach könne ich das nicht. Auch 

wenn ich ihr bereits gezeigt habe, dass ich sehr wohl helfen kann ändert sie ihre Meinung nicht. Na 

gut, dann lege ich mich eben mal auf die faule Haut für ein Jahr. Oder es muss eben nach einer Zeit 

noch kommen. Sie muss mich ja schließlich auch erst kennenlernen.  

 

In dem Haus besitze ich auch ein schönes gemütliches 

Zimmer, in dem ich mich die meiste Zeit aufhalte. Es hat 

ein 140cm Bett, einen eingebauten Schrank, einen 

Beistelltisch und ein provisorisches Regal. Diese Dinge 

waren bereits vorher da. Zu Beginn war es noch alles 

Weiß und kahl aber mit ein paar Fotos von Freunden 

und Familie, einer großen Landkarte von der 

Dominikanischen Republik, wo ich übrigens anstreiche 

wo ich schon gewesen bin, hatte ich es mir direkt 

gemütlich gemacht, aber es war immer noch alles 

weiß… Mitte Oktober hat dann ein Freund der Familie 

das komplette Haus gestrichen, ausgenommen 

meinem. Denn dieses sollte lediglich erneut weiß 

gestrichen werden, wenn ich wieder in Deutschland 

bin. Doch nach immer wieder betonen wie schön es doch sei das Haus ein bisschen bunter zu haben 

und das auch ich gerne ein bisschen Farbe in meinem Zimmer hätte, hat meine Gastmutter mir 

zugestimmt und mir erlaubt eine Wand grün zu streichen. Zusätzlich habe ich dann auch noch einen 

Ast gemalt und jetzt bin ich in meinem Zimmer super glücklich. Seit neustem ist auch das 

Moskitonetz weg was es noch einmal mehr gemütlich macht. Denn zu Beginn wird man schon sehr 



stark zerstochen, selbst wenn man dies in Deutschland wenig wurde. Aber nach einer Zeit wird es 

besser.  

Der Ast und die Wand am Ende des Tages              Auch Waxel hilft fleißig mit 

 

Ansonsten habe ich mit meiner Familie leider wenig Kontakt. Größtenteils verbringe ich meine Zeit 

im Zimmer oder bin unterwegs. Ich fühle mich auch nach 5 Monaten immer noch wie ein Gast mit 

Einschränkungen, dem nichts zugetaut wird. Aber wir haben uns arragniert und ich lebe die meiste 

Zeit so gut damit.  

 

Um aber noch einen kleinen Einblick in das Leben 

direkt mit der Familie zu bekommen, erzähle ich 

nun ein wenig über Weihnachten, schließlich ist 

es ja noch einmal etwas ganz anderes ohne 

seiner richtigen Familie: Es war das erste mal, 

dass ich mit meiner Gasfamilie zusammen an 

einem Tisch gegessen habe, da ich sonst immer 

alleine an einem Plastiktisch in der Küche esse. 

Schließlich ist ja im Wohnzimmer der Salon. 

Leider gab es irgendeinene Streit zwischen meiner Gastmutter und ihrer Schwester, so dass wir in 

unterschiedlichen Häusern gegessen hatten, aber es waren immerhin Kelvin, Adam und Peggy mit 

mir an dem Tisch. Es gab nichts besonderes zu essen, wieder typisch dominikanisch eben, aber es 

war wirklich nett wie wir so zusammensaßen. Danach ging es dann doch zu der Gastschwester und 

wir haben dort auch noh einmal gegessen. Sie hatte ein großes Essen vorbereitet und anschließend 

wurde getrunken, getrunken und getrunken und dann getanzt. Ich hatte an diesem Abend viel Spaß. 



       

Familie und Freunde      die Kinder meiner Gasttante tanzen auch 

 

Beim Essen meiner Gasttante Karina (die mit der roten Hose rechts) – Links oben meine Gastoma, 

darunter mein Gastonkel, über mir Peggy 

 

Mit der Arbeit lief es zunächst erst einmal überhaupt nicht gut. Ich bin mit Absicht ohne großen 

Erwartungen in dieses Land gekommen und wusste auch bereits von meiner Vorgängerin, dass diese 

in den ersten paar Monaten auf der Arbeit eigentlich nichts zu tun hatte. Daher hatte ich genau eine 

Erwartung: Meine Kollegen werden aus der Erfahrung mit meiner Vorgängerin gelernt haben.  – 

Leider war dem nicht so.  

Ich arbeite in der Fudación Central Barahona, welche sich mit der Entwicklung für die ländlichen 

Umgebung kümmert. Der Hauptsponsor dieser Organisation ist die örtliche Rohrzuckerfirma, denn 

Barahona ist berühmt für seinen Rohrzucker. Wir arbeiten in einem Teil ihres rießigen Gebäudes und 

haben dort unser Büro. Ganz groß ist hier die Unterstützung für den Baseball in der Umgebung, aber 

wir haben auch ein Ziegenprojekt, Fischprojekt, Hühnerprojekt und Textilprojekt in den Bateys 1-8 



(dieses sind Dörfer außerhalb Barahonas). Die NGO hat dort geholfen diese Projekte aufzubauen und 

unterstützt nun die Leute welche diese Projekte jetzt besitzen. Außerdem hat die Organisation auch 

eine große Schule mit dem Namen „Jesús en ti Confio“, welche auch auf dem Geländer der 

Rohrzukerfirma liegt. Alles in allem eine recht große Organisation mit 8 Mitarbeitern im Büro 

zuzüglich der Lehrer und Lehrerinnen in der Schule und den Leuten in den Bateys. Weiteres könnt ihr 

aus der Internetseite von ihnen entnehmen falls das Interesse geweckt wurde: 

www.fcentralbarahona.org  

Jetzt, nach 5 Monaten läuft es endlich gut. Bis dahin war es allerdings ein langwieriger und 

anstrengender Prozess, der mich das ein oder andere mal verzweifeln hat lassen. Die Begründung: 

„Na Sonja, bis Dezember machst du erstmal nichts spezielles. Du musst ja erst einmal Spanisch 

lernen!“ Seit dem ich hier angekommen bin, habe ich maximal fünf mal meinen Kollegen geholfen, 

sonst mache ich mein eigenes Ding hier. Zum Beispiel hatte ich einmal geholfen bei dem Fischprojekt 

die Fische zu verkaufen. Die Fische kamen frisch aus dem See und wurden dann lebend noch in die 

Tüten verpackt, was ich gemacht hatte und anschließend an die bereits wartende Menge verkauft: 

  

Ich habe zwar immer viele Ideen und stelle diese dann auch meinem Chef vor, welcher von diesen 

Ideen auch begeistert ist und sagt er hilft mir, aber das dauert dann auch wieder 2 Monate. Denn 

etwas stimmt hier wirklich: um etwas zu bekommen, kann es lange, sehr lange dauern. Und so 

kommt es, das auch ich anfange keine Motivation mehr zu haben und es mir schwer fällt nun wirklich 

zu Arbeiten. Jetzt fange ich bei einer befreundeten Organisation von meinem Chef an, Tourguides 

aus La Cienaga und Polo (zwei weitere Dörfer, einmal 30min unn einmal 1,5h entfernt von Barahona) 

Deutsch beizubringen, da hier sehr viele Deutsche und Franzosen verkehren. Diese Idee gab es auch 

schon seit November, ihr seht also: toda tranquila – alles ruhig, gechillt, ja keine hektig!  

Meine Aufgabe im Vorfeld war eigentlich im Bereich Ökotourismus zu arbeiten. Diese neue 

Organisation mit dem Namen „Cluster Touristico“ beschäftigt sich genau damit. So arbeite ich durch 

diesen Deutschkurs also zumindestens ein bisschen in dieser Richtung. Um diesen Deutschkurs auch 

http://www.fcentralbarahona.org/


halten zu können, musste ich aber erst einmal die ganzen Senderos – Wege/Touren kennenlernen. 

Und ich habe auch mitgeholfen diese zu verbessern, indem wir Schilder und Informationen 

aufgestellt hatten.  

Meine zweite Aufgabe ist jetzt im Bereich der Schule. Vor Monaten hatte ich die Idee 

Schulgemüsegärten - huertos esoclares, zu bauen. Die Idee kam mir, als ich den vielen Müll auf dem 

Schulgelände gesehen habe, wo viele Plastikflaschen und Autoreifen rumlagen. Also, warum nicht 

aus genau diesen Dingen etwas nützliches machen? Mit 8 Schülern aus der Abschlussklasse werde ich 

nun nicht nur in der Schule in Barahona, sondern auch in 2 der Bateys für die Schüler diese 

Gemüsegärten erichten. In den Reifen pflanzen wir das Gemüse und in dei großen 2 Liter Flaschen 

Kräuter. Diese 8 Schüler können diese Arbeit als ihre sozialen Stunden angeben, welche von allen 

Schülern der 12. Klasse in der Dominikanischen Republik geleistet werden müssen. Zuletzt ist dann 

ein Kompost angedacht, wo die Schüler ihren organischen Müll hineinwerfen können. Und so könnte 

es dann z.B. in der Zukunft aussehen: 

  

Wie man sieht: Es dauert einfach alles. Ich hatte schon öfters überlegt die Organisation oder gar den 

Ort zu wechseln, aber ich habe all dem immer wieder eine Chance gegeben und versucht, dass beste 

daraus zu machen. Also für die nächsten Freiwilligen: gebt dem ganzen Zeit und hoffentlich ändert es 

sich das nächste mal. Ich werde dies auch noch einmal hier ansprechen.  

 

Als letztes komme ich nun zu meinen bisherigen sonstigen Erfahrungen, welche hier den größten Teil 

meiner Zeit ausmachen. 

In Barahona bin ich alleine. Das heißt ich lebe mit keinen anderen Freiwilligen in der Stadt und um 

die nächsten zu Besuchen muss ich entweder 2,5h mit der Guagua – den Bussen fahren oder ich habe 

Glück und kann mit einem Freund/Kollegen fahren und dann dauert es nur 1,5h. Da es mir hier nicht 

so einfach fällt Freunde zu finden, wie es sonst ja bis jetzt immer der Fall war, bin ich auch so im 



allgemeinen viel alleine. Ich habe ein paar wenige, ausschließlich männliche Freunde, mit welchen ich 

ab und etwas mache. Aber normalerweise reise ich am Wochenende im Land herum und besuche 

andere Freiwillige.  Weibliche Freunde zu finden ist garnicht mal so einfach, ich werde einfach nicht 

mit ihnen warm und weiß dann garnicht worüber ich mit ihnen reden kann. Ich hatte es am Anfang 

garnicht gedacht und als „Problem“ aufgefasst, aber die Bildung ist doch sehr unterschiedlich und 

wenn ich mich mit gleichaltrigen Leuten treffe, welche teilweise noch nie Barahona verlassen haben, 

fällt es mir schon auf und ich weiß oft nicht worüber wir reden können, als die ständig sich 

wiederholenden Phrasen: wie gefällt es dir hier, hast du Arbeit, was machst du so, wie lange bist du 

schon da usw.  

Wenn ich mich dann allerdings mit männlichen Freunden treffe, kommt es oft zu dem Problem, dass 

diese etwas von mir wollen und mich versuchen zu überreden mich zu küssen. Das Argument einen 

Freund in Deutschland zu haben wirkt hier nicht. Und wenn ich neue Leute kennenlerne ist oftmals 

die zweite, manchmal sogar erste Frage: Tienes novio? – Hast du einen Freund?    

Das alles klingt jetzt so, als säße ich immer in meinem Zimmer alleine, doch ein paar Freunde habe 

ich ja und wenn ich mit diesen unterwegs bin, ist es immer lustig und ich liebe es in der 

Domnikianischen Republik zu sein. Auch fange ich jetzt diverse Aktivitäten an, wo man neue Leute 

kennenlernen kann. Ich bin also zuversichtlich.  

Wo war ich bis jetzt und was habe ich gemacht: Ich war nun an schon sehr vielen Orten in der 

Dominkanischen Repubik und habe auch schon fast alle Freiwillige besucht und mir ihre Orte 

angesehen. Hier ist jetzt noch eine kleine Bildercollage von Orten wo ich bis jetzt war und ein paar 

kleine Texte dazu:  

Das hier war am Bahia de las 

Aguilas, einer der schönsen 

Strände im Süden an der grenze 

zu Haiti in Pedernales. Das 

Wasser ist glasklar und 

Badewannenwasserwarm 

 

 

 

 



In San José de las Matas 

(Sajoma): Nach einer 

Konferenz mit mehreren 

Freiwilligen sind wir noch dort 

für ein Wochenende 

geblieben: Ein ganz anderes 

Bild von der Domnikanischen 

Repulik: Mittig von der Insel ist 

es sehr bergig und auch recht 

kalt. 

 

 Ausflug in die 

Natur von 

Barhona: 

unberührte 

Natur. 1,5h 

barfuß durch den 

Fluss wandern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weihnachtsstimmung in der Domniknanischen Republik: 

Der Torbogen wird einfach mal umgestrichen und große 

Plastikstatuen werden erichtet 

 

 

 

 

 

 

 

Surfen in Cabarete 

 

 

 

 

 

 

 

in Jarabacoa: in den Alpen der 

Dominikanischen Republik mit 

anderen Freiwillign wandern 

nach Weihnachten 

 

 

 

 

 



Und was ist mit mir? Ich habe hier eine ganz schön haarige Wandlung durchgemacht und bin seit 1,5 

Monaten jetzt stolze Dreadbesitzerin. Aber mit meinen neuen Haaren kamen auch die ein oder 

andere Veränderung des Verhaltens der Dominikaner gegenüber mir. Leute die mich vorher kannten, 

trauern um meine Haare und meinten wie es mir denn einfallen könnte, meine schönen blonden 

Haare derart zu verunstalten, aber oft genug kommen auch positive Kommentare. Die Meinungen 

sind hier sehr darüber geteilt. Auch Kommantare wie: Jetzt musst du noch richtig braun werden und 

dann bist du eine Haitanerin, sind nicht gerade unüblich. Doch ich bin so zufrieden mit meinen 

Haaren, dass mir diese Kommentare nichts ausmachen. Ich wusste worauf ich mich einlassen würde 

in solch einem Land so eine Frisur zu machen.  

   

Ich bin gespannt und freue mich schon auf die nächste Zeit die noch folgen wird. Dieser komplett 

Bericht ist ausschließlich aus meiner subjektiven Wahrnehmung geschrieben und ich möchte hier 

keinerlei Personen schlecht stellen und keine Voruteile erstellen.  

 

Hasta luego! – Bis später. 

Eure Sonja 


