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2. Tertialbericht: Was geblieben ist, was sich verändert hat und was 

noch kommt 

 

Sommer, Sonne, Strand und Meer – und das, wenn in Deutschland Winterliches Wetter ist, 

Zwiebeloutfits getragen werden müssen und ein jeder sich nach jedem noch so kleinem Sonnenstrahl 

sehnt – mit 30°C im Schatten verbrachte ich so meine Winterzeit in der Dominikanischen Republik. 

Kann sich ja fast so Leben lassen.  

 

Nun aber im Ernst: Was macht meine Arbeit? Was meine Sprache? Was mein Soziales Leben in und 

außerhalb von Barahona? Wie komme ich mit meiner Familie zurecht? Wann geht es für mich 

zurück? Was habe ich noch so vor? – diese und noch eventuell mehr Fragen werden nun im 

Einzelnen von mir beantwortet und dafür in jeweilige Abschnitte eingeteilt.  

Auch möchte ich noch hinzufügen, dass jegliche Eindrücke subjektiv sind und auf keinen Fall 

generalisiert werden. Wenn ich also von dem Dominikaner im Allgemeinen rede, so ist dies vielleicht 

auf einige bezogen, die ich so kennengelernt habe, doch kann man es nicht auf das Verhalten im 

Allgemeinen beziehen. Eine Tendenz zu einem bestimmten Verhaltensschema lässt sich jedoch 

manchmal trotz allem nicht vermeiden.   

9 Monate sind nun fast vergangen und viel zu wenige bleiben mir noch… Und warum? Weil es für 

mich am 13. August schon wieder zurück geht und die Zeit mittlerweile wie im Fluge vorbei geht. 

 

Arbeit und Sprache: 

Zweites lässt sich sehr einfach sagen: Yo soy aplatanada - „Ich wurde dominikanisiert“. Hierbei ist 

aplatanada ein Witz der sich auf „Platano“ – die Kochbanane beruft, welches DAS typische Essen in 

der Dominikanischen Republik ist, zuzüglich dem Reis. 
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Ich kann mich mittlerweile gut ausdrücken, verstehe schon viel was die Dominikaner untereinander 

sagen und habe die Sprache aus dem Süden übernommen. Was so viel heißt wie: aus jedem „r“ wird 

ein „l“ und das „s“ am Ende wird ganz weg gelassen. Hier mal ein paar Beispiele:  

Castellano: “Hola, como estas?”        
Dominicano: “Hola, como esta?” 
 

Hallo, wie geht es dir?  

Castellano: “Estoy bien”                      
Dominicano: “Ta bien”  
 

Mir geht es gut. 

Castellano: “Ay que calor!”               
Dominicano: „Ay que calol!“  
 

Ach wie heiß! 

Jetzt hapert es eigentlich vor allem noch an der Grammatik, aber ich habe ja noch vier weitere 
Monate um auch das noch irgendwie hinzubekommen. 

 

Der erste Punkt ist da schon ein bisschen komplizierter aber auch viel besser geworden, denn ich 

kann mich nicht mehr vor Arbeit retten. Noch sind es eher so kleine Aufgaben die aber immer 

größere Gestalt annehmen. So arbeite ich jetzt in mehreren Bereichen: 

1. Gemüsegärten 

Mit acht Schülern der Abschlussklasse 

von der Schule welche zur Organisation 

gehört, haben wir in dieser Schule die 

ersten Ansätze des Gemüsegartens 

errichtet. Mit Haken, Spitzen, Schaufeln 

und Schubkarren wurde die 

Steinhaltige Erde soweit gerodet wie es 

nur möglich war. Jetzt müssen wir 

allerdings auf einen Bagger warten, da 

teilweise so große Steine im Weg sind, 

dass diese nicht per Hand wegeräumt 

werden können. Anschließend kommt 

die „gute“ Erde auf die Grube und wir 

können mit dem Bepflanzen beginnen.  

In dieser Schule ist es noch möglich die Plastikflaschen und Reifenidee umzusetzen, doch schon 

schwieriger wird es in den Bateys (Dörfern). Wir fangen jetzt bald an auch dort schon die 

Voraussetzungen für die Gemüsegärten zu schaffen. Da in dieser Schule jedoch Kinder von 3-5 Jahren 

unterrichtet werden, soll dieses Projekt ein Eltern-Kind Projekt werden. Die Begeisterung bei meinem 

Vortrag war groß und man wollte den Kindern eine gesunde Zukunft bieten, doch als es konkret 

darum ging, wer jetzt hilft konnte man nur Grillenzirpen hören… Leider passiert das sehr oft. Die Erde 

dort ist noch viel Steinhaltiger und die Gefahr von Wassermangel besteht leicht, da dort erst neulich 

mal wieder der Wassertank geklaut wurde, aber wir wollen es trotzdem versuchen und auch eine 

Wasserzufuhr von dem Fluss der nebenan ist errichten.  

Es ist also alles noch im Aufbau und meine Nachfolger können dort auf jeden Fall weiter arbeiten.  
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2. Deutschkurs 

Wie in meinem Bericht zuvor beschrieben, gebe ich seit Januar jetzt in Polo und La Cienaga 

Deutschkurse. Wo zunächst noch in Polo neun Personen kamen, kommen jetzt noch drei, wobei nur 

einer von ihnen regelmäßig erscheint. In La Cienaga ganz zu Schweigen... dort kam ich viele Male an 

und niemand war dort. Sehr ärgerlich wodurch jetzt dort der Deutschkurs eingestellt wird. Die die 

jedoch kommen zeigen viel Enthusiasmus gegenüber der deutschen Sprache, aber ganz so einfach ist 

das alles ja nicht wirklich. Primär sollen die Schüler das Deutsch so können, dass sie später mit den 

Touristen Touren auf Deutsch geben können, beziehungsweise Schlüsselwörter verwenden können. 

Und das in nur 3 Monaten… eine unbezwingbare Aufgabe. Doch generell bespreche ich Wörter, 

Phrasen für den Tourismus und mache verschiedene Übungen zur Aussprache mit ihnen. Da jedoch  

immer mal wieder andere Leute dazukommen, ist es schwierig eine klare Struktur zu erstellen.  

 

 

Das alles ist nicht von der Fundación Central Barahona organisiert sondern mit der Arbeitsstelle 

„Cluster Tourstico Barahona“ welche zusammen mit der BHD einen Vertrag hat (eine Bank welche 

sich für Kredite und Wohlzwecke in der Entwicklung von Natur und Menschen engagiert). Von diesen 

bekomme ich das Geld für die  Fahrtkosten, Essen und Materialkosten. Somit haben alle Schüler auch 

ein Deutschbuch mit Arbeitsheft und CD und Wörterbuch erhalten. Damit können sie auch selbst zu 

Hause üben falls das deren Wunsch sein sollte.  

Ich sehe mich nicht wirklich geeignet als Deutschlehrerin mit einer Gruppe von Schülern zu fungieren. 

Mir fehlen eindeutig die Erfahrungen einer Lehrerin und auch die Möglichkeit die Gruppe junger 

Männer auf meine Fähigkeiten und nicht mein Privatleben zu konzentrieren. Dennoch bin ich froh 

diesen Schritt gemacht zu haben, da ich so genau weiß, dass Lehrer werden doch kein Wunsch mehr 

von mir ist. 

In allem sind jetzt die drei Monate vorbei und der Deutschkurs wird eingestellt, da die Schüler jetzt 

Französisch lernen sollen.   
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3. Kinderbetreuung  

Seitdem die Gemüsegärten vorübergehend eingestellt werden mussten, brauchten die 

Abschlussschüler eine Beschäftigung um ihre voluntären Stunden zu erfüllen. So sind wir seit Ende 

April bei der Organisation „Amanecer Infantil“  - was in etwa heißen könnte „Sonnenaufgang für 

Säuglinge“ 

 

Hier sind 70 Kinder im Alter von ein paar 

wenigen Monaten bis hin zu fünf Jahren 

betreut von dem Cubaner Ray und seinen 

Mitarbeitern. 20 von ihnen Leben dort die 

ganze Zeit und es fehlt eigentlich immer an 

Personal wodurch wir mit Handkuss 

genommen werden. Von Montag-Donnerstag 

kommen jeweils vier Schüler und ich oder ein 

anderer Mitarbeiter der Fundación. 

Zusammen spielen wir dann mit den Kindern 

und beschäftigen sie von 14:30 – 16:30 Uhr.  

Die Kinder sind süß und für jeden Spaß zu begeistern und haben Power bis zum geht nicht mehr. Da 

kann ich mit meiner Kondition  gar nicht mithalten.  
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4. Sonstige Arbeit 

Über Arbeit allgemein kann ich mich sonst auch nicht mehr beklagen. Mal stehen Fotoshootings an 

der Tagesordnung, mal muss das Büro aufgeräumt werden, mal helfe ich hier, mal helfe ich dort. Es 

kommt nun immer seltener vor, dass ich vor lauter Langeweile nicht weiß, was ich eigentlich machen 

soll.  

So habe ich z.B. die Fotos einer Werbekampagne für die Zuckerrohrfabrik gemacht: 

Auch hatten wir noch zwei Seminare zum Thema Offie365 – die Wissensaustauschplattform. Eines 

hatten wir alle zusammen mit den ganzen Organisationen der Freiwilligen gearbeitet und eines hatte 

für die Organisationen im Süden geleitet. Aber all das ist ein langwieriger Prozess welcher nicht nur in 

einem Jahr geschafft werden kann.   

 

Familie 

Die allgemeine Familienkonstellation habe ich ja bereits in meinem ersten Bericht erläutert. Daher 

gehe ich auch nur kurz auf die neusten Ereignisse und mein jetziges Wohlbefinden in der Familie ein.  

Alani, die Großmutter, lebt nun schon seit ein paar Monaten bei der Schwester, so dass es jetzt etwas 

ruhiger geworden ist. Der Vater ist auch wieder zurück in die USA geflogen und so leben nun nur 

noch Peggy, Kelvin und ich in dem Haus. Natürlich kommen noch immer alle möglichen Leute zu 

Besuch und es ist immer was los, aber da Peggy jetzt regelmäßig mehrmals die Woche zur Kirche 

abends geht, ist es doch immer öfters still. Ich genieße diese Zeit am meisten, auch wenn ich mich 

wirklich gut mit Peggy verstehe. Aber nach der Arbeit bis oftmals länger als 19Uhr, brauche ich doch 

auch etwas Ruhe.  

Der Sohn von der Tochter Lisbeth ist nun auch seit ein paar Wochen auf der Welt und schläft oftmals 

seelenruhig bei uns im Haus. Wenn dann allerdings das Geschrei losgeht, ist es mit der Ruhe definitiv 

vorbei. Aber so ist das nun mal, wenn ein Neugeborenes mit in die Familie kommt. Da ich aber immer 

noch weder zu Kelvin noch zu Lisbeth wirklich Kontakt habe, geht das meiste an mir vorbei.  

Auch das Essen ist noch immer das gleiche, aber ich habe mich wirklich gut daran gewöhnt, so dass 

ich es nach ein paar Tagen bereits vermisse, wenn ich es nicht esse. Vor kurzem durfte ich allerdings 

das erste Mal selbst Kochen. Aus Deutschland habe ich ein paar Maggitüten bekommen und so habe 

ich Peggy einen Bauerneintopf gekocht. (Da sie Maggi vertraut, hatte sie auch nichts dagegen mich 

an den Herd zu lassen) Sie war so begeistert dass sie schon das nächste Gericht vorgeschlagen hat: 

Bauerneintopf mit Platano (Kochbananen) und Arroz (Reis)! – Ein dominikanisch – deutsches Gericht. 
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Aber ich habe auch vor weiterhin viel für sie zu kochen und ihr die Vielfalt des Essens zu zeigen mit 

welcher ich in Deutschland aufgewachsen bin. So gibt es schon bald Knödel mit Rotkraut und 

Schweinefilet in Rahmsoße.  

 

Soziales Leben 

In Barahona sieht es weiterhin schlecht aus mit Freunden, aber ich kümmere mich auch nicht mehr 

darum, da ich mittlerweile fast jedes Wochenende nach Santo Domingo fahre und dort meine 

Freunde treffe. Das sind zwar meistens 3,5h Fahrt aber für dieses Land ist das nahe zu nichts und die 

Zeit vergeht wie im Fluge. Wenn ich Glück habe werde ich so auch oft mitgenommen von 

Mitarbeitern oder Bekannten.  
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Allgemein ist Santo Domingo eine viel aufregendere Stadt als Barahona, man muss sich nicht nur 

zwischen Bier am Colmado trinken oder Rum auf der Openairtanzfläche entscheiden, sondern hat 

dort die Auswahl von unendlichen vielen Möglichkeiten. Als Stadtbegeistertes Mädel ist das natürlich 

viel interessanter, nicht nur weil dort auch viele Dread-heads rumlaufen!  

Auf ein Ereignis möchte ich aber noch im speziellen eingehen:  

Pico Duarte 

 

Aussicht vom Pico 

Der Pico Duarte ist mit 3087 Metern der höchste Berg der Karibik und ich habe ihn bestiegen! In 
einer dreitägigen Wanderung sind wir zu 12. Mit drei Guides, fünf Mauleseln, welche die Rucksäcke 
getragen hatten, und zwei Reittieren den Berg hochgestiegen. Wer also nicht mehr konnte, konnte 
sich auf den Pferden etwas ausruhen.  

Um 6 Uhr morgens ging es los: mit dem Pickup bis zum Touristenbüro, um den Preis feilschen, und 
dann den Tagesrucksack umschnallen und loswandern. Anfangs noch mit vollem Elan doch schnell 
merke ich, dass es mir an Kondition fehlt. Egal, weiterkämpfen. 
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So kamen wir am ersten Tag bei 
2450 Höhenmetern und knapp 10h 
wandern an dem Schlafplatz „La 
Compartición“ an. Ich bin doch das 
ein oder andere Mal auf dem Pferd 
gesessen. Denn diese Pferde wurden 
von unserem Guide nicht gut 
behandelt. Eines schon halb 
erblindet konnte irgendwann nicht 
mehr weitergehen und so wurde die 
Peitsche auf das Pferd geknallt. Ich 
konnte das nicht mit ansehen und so 
hatte ich es mir geschnappt und 
geführt. Das andere konnte auch 
später nicht mehr und so bin ich bei 
einer Etappe mit diesem Pferd losgegangen und hatte mich um es gekümmert. Auf dem Rückweg gab 
es für uns Touristen die Maulesel und die Pferde wurden als Packtiere genommen.  

Oben auf Camp herrschten winterliche Temperaturen und wir hatten uns alle schön ans Lagerfeuer 
gekuschelt und in der Holzhütte auf Holzfeuer zusammen mit den Guides gekocht. Nachts schliefen 
wir dann bei 4°C in einer Holzhütte. Doch mit warmen Schlafsack und Isomatte hatte das sogar 
einigermaßen die erste Nacht funktioniert. In der zweiten konnte ich leider nicht schlafen…  

  

Die Holzhütte zum Kochen          Aussicht von dem Camp in die Berge 

 

 

Am nächsten Tag bestiegen wir dann den Pico bis zur Spitze und hatten mit 2,5h hoch, Mittagessen 
auf dem Gipfel und 2h zurück noch einmal jeweils 437 Meter bestiegen und konnten die 
atemberaubende Aussicht auf nahezu der ganzen Insel bestaunen. 
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Unsere Gruppe – ein Bild von oben  

Am dritten Tag ging es dann wieder um 7 Uhr morgens zurück, teilweise wandernd, teilweise 
rennend und wir kamen gegen Nachmittag wieder nach Jarabacoa zurück, wo der Pico Duarte zu 
finden ist. Dann noch schnell ein Bild von den dreckigen Schuhen gemacht und dann hatten wir uns 
getrennt.  

 



  Sonja Ensslin 
 

 

Und was kommt in der Zukunft? Es wird auf jeden Fall nie langweilig, denn jetzt kommt es bald zu 
meiner großen Reise nach Costa Rica! 

Bis dahin, nos vemos en un rato! („Wir sehen uns wieder in einer Weile” – das kann allerdings alles 
bei den Dominikanern heißen) 

Eure Sonja 

 


