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- Erster Quartalsbericht - 

 

Liebe Leser,- innen, in diesem Bericht schreibe ich über meine ersten 

Erfahrungen und Erlebnisse, die ich in den vergangenen Monaten in der 

Dominikanischen Republik gemacht habe. 

Die ersten Tage, Wochen und Monate in einem fremden Land sind 

wahrscheinlich die aufregendsten und gleichzeitig die schwersten. Man 

beherrscht weder Sprache, noch kennt man die Menschen, ihre Kultur und 

Mentalität. Doch findet man schnell ein Anschluss, wenn man offen, 

freundlich und interresiert auf die Menschen zugeht, bereit ist von ihnen zu 

lernen und sich versucht an diese, neue, andere Art zu leben anzupassen.  

 

- Einführungsseminar - 

Nach einem 10 stündigen Flug mit wenig Schlaf kamen wir um etwa 2 Uhr 

morgens in der Hauptstadt Santo Domingo an und wurden von einem 

angenehmen tropischen Gewächshausähnlichen Klima begrüßt. Die 

Menschen am Flughafen rangen um uns wer uns in ein Hotel fahren darf. 

Schließlich wurden wir von Nikaulis, unsere Mentorin, freundlich in Empfang 

genommen. Als ich sie sah, dachte ich erst, dass es nur die Tochter von 

Nikaulis sein kann, aber ich irrte mich. Auf dieser Insel bleibt man einfach 

jung. In einem Guagua (kleiner Bus/Van #viele Leute #sehr eng) fuhren wir 

dann zu der etwas außerhalb von Santo Domingo gelgenen Anlage, wo wir 

unser 5 tägiges Einführungsseminar verbrachten. Durch die Fensterscheibe 

des Guaguas habe ich neugirig die ersten Eindrücke erhaschen können. Was 

mir sofort auffiel war der „basura“ (spa. Müll) der sich an bestimmten Ecken 

zu Müllbergen ansammelte und in denen streunender hungrige Hunde nach 

Essen kramten. Außerdem sah man an fast jeder Ecke blau/rotes Licht von 

Polizeiwagen. Als wir in der Anlage ankamen wurden wir mit Bananen 

überrascht und fielen alle müde ins Bett. Wir schliefen in einem engen 10-

Mann Zimmer mit Ventilatoren an jeder Ecke. Sehr laut, allerdings auch 

äußerst notwendig, da die Wärme viel zu erdrückend war um einzuschlafen. 



Am nächsten Morgen wurden wir liebevoll von der Sirene eines Megaphons 

geweckt. Nun konnte man die grüne und äußerst schöne Hotel Anlage am 

Tage bestaunen. Sie bot viel Raum und war sogar mit einem Billardtisch, 

einen kleinen Basketball Platz und einem Pool ausgestattet.  

In den nächsten Tagen hatten wir uns dann intensiv auf das kommende Jahr 

vorbereitet und über Menschen und Kultur geredet. Insgesamt ähnelte das 

Seminar ein wenig den Vorherigen, es gab 3 Mahlzeiten + Café/Snack. Einen 

Tag verbrachten wir auch in Santo Domingo, wo wir zu Besuch in der 

deutsche Botschaft waren und uns anschließend SIM Karten besorgten, dass 

stellte sich jedoch etwas komplzierter heraus, 

da viele Handys, meines eingeschlossen, noch 

nicht auf das dominikanische Netz konfiguiert 

waren.  Anschließlend waren wir noch 

bummeln in der zona colonial. Während des 

Seminars konnte man nochmal gut für das 

kommende Jahr durchatmen, doch die 

Aufregung und Neugier stieg natürlich. Als 

dann unsere Tutoren vorbeikamen, konnten 

wir uns einander austauschen und 

kennenlernen. Wir verbrachten den Abend 

zusammen, bis sie uns am nächsten Tag zu 

unseren Einsatzorten brachten. 

 

- Barahona  - 

Barahona soll ja angeblich die gefährlichste Stadt der Dominikansichen 

Republik sein, auch wenn ich immer wieder gewarnt werde vorsichtig zu 

sein, habe ich nach drei Monaten davon noch nicht viel mitbekommen. Es 

kann schon sein, dass manche Ecken nicht ungefährlich sind, da es schon 

einige Kranke und Drogenabhängige gibt und als Weißer ist man natürlich 

ein Blickfang, man wird driekt als reicher Amerikaner abgestempelt und mit 

„Gringo“ angesprochen. Aber in der Regel sind die Leute hier offen und 

freundlich. Sie lachen viel und quatschen den lieben langen Tag. 

 

Im Guagua nach Santo Domingo 



- Das Neues Zuhause  - 

Zuerst dachte ich ja, dass ich bei Peggy wohnen werde, die auch die letzten 

Freiwilligen in Barahona Obhut schenkte. Nun haust jedoch Lennea, eine 

andere Freiwillige bei ihr und ich wohne bei ihrer Schwester, Karina. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Nelson, 

haben sie zusammen drei Kinder: Briana 

(3) Derek (6) und Diego (13).  Auch 

Karinas Mutter: Alanis, lebt bei Ihnen, 

sowie ein kleiner, junger Chihuahua 

namens Fabio. Fabio muss jedoch 

draußen im Hinterhof schlafen und ist 

letztendlich nur fürs Kleffen da. Einmal 

hab ich es gewagt mit ihm Gassi zu 

gehen, genau genommen 10m, danach 

hatte ich keine Lust mehr, da er jedes 

sich bewegende Objekt angebellt hat. 

Das Haus ist eigentlich immer besetzt 

ständig kommen Leute zu Besuch, ob 

Familie oder Freunde, hier ist immer was 

los. 

In der Dominikanischen Republik sind übrigens alle mit allen verwandt. So 

kommt es einen auf jeden Fall vor, da die Familien um einiges größer sind 

als in Deutschland. Sechs Kinder sind hier normal. Eine Ehefrau mit 20 

Jahren, auch. Weshalb als erstes mein Familienstand ausgefragt wurde. 

Seitdem sie erfuhren, dass ich keine Freundin habe, sind sie eifirg dabei mir 

eine zu suchen.  Normal ist es auch mehrere Frauen zu haben, die müssen 

voneinander ja nichts wissen. Da musst ich an mein Opa in Deutschland 

denken, der mir das auch mal erklärt hat… 

Mein Zimmer ist einfach gehalten, aber hat alles was man brauch: Bett, 

Kommode, Schreibtisch. Leider liegt es aber direkt an der Straße, und in 

meiner Straße ist es wirklich ziemlich laut. Hier fährt eigentlich fast jeder 

Motorrad, egal in welchen Zustand sich das Gefährt befindet. Gegen 

abends, kommt es manchmal sogar zu einem Motorrad Rennen, wo die 

Jugendlichen durch die Stadt heizen und ordentlich Lärm machen. Hin und 

Gastfamilie mit Cousin Ricardo, ohne 
Nelson 



wieder sterben dabei auch welche, denn obwohl die Dominikanische 

Republik eines der Länder mit der höchsten Verkehrstotenrate weltweit ist,  

wird hier leider Gottes auf einen Helm verzichtet. Wahrscheinlich gerade 

deswegen. Aber auch, weil der Verkehr ein komplettes Chaos ist. Hier fährt 

jeder kreuz und quer, wie er will. Trotzdem reizt es mich ein Motorrad oder 

Roller zu kaufen, um einfach mobiler und felixbler zu sein.  

Ein Fahrrad wurde uns zwar von der Arbeit gestellt, um zur Arbeit raddeln 

zu können. Jedoch ist es zu anstrengend, diese Strecke vier mal am Tag hoch 

und runter zu fahren, wir haben schließlich jeden Tag auch eine 

Mittagspause. Zum Glück wurden wir bis jetzt täglich von Pablo, einen 

Arbeitskollegen mit dem Auto abgeholt. Pablo würde ich auch als unseren 

Mentor bezeichnen, er tut fast alles für uns. 

- Das Essen  - 

Anfangs empfand ich es noch recht lecker, doch es wird mit der Zeit einfach 

zu einseitig. Mir war das, vor dem Jahr auch 

bewusst, dennoch ist es das Essen was ich am 

Meisten vermisse. Zum Mittag gibt es immer, 

typisch dominikanisch, „arroz con habichuela“ 

(Reis mit Bohnen), dazu noch eine kleine 

Schüssel Fleisch oder Fisch. Abends gibt es 

meistens „plátanos“ (Kochbananen) oder 

„yuca“ (eine Wurzelknolle), all das ist sehr 

Kohlenhydrat lastig aber es sättigt zumindest 

gut. Zum Frühstück gibt es fast täglich 

trockenes Weißbrot mit einem kleinen Stück 

Käse. Hin und wieder auch mal Ei. Aber da ist 

man als Deutscher, mit leckeren Landbrot und reichlich Aufschnitt, einfach 

zu verwöhnt. Superlecker hingegen sind die Früchte, von den kann ich hier 

nicht genug bekommen, die kaufe ich mir jedoch selber. Ich weiß nicht 

warum, aber viele Dominikaner essen keine Früchte, sie verwenden sie 

wenn dann zur Saftherstellung. Im Supermarkt suche ich immer wieder nach 

leckeren Snacks, doch werde ich einfach nicht fündig, das meiste ist einfach 

zu teuer und die bezahlbaren Kekse schmecken einfach nicht. Das Essen auf 

Arroz con habichuela y aguacate 



der Straße hingegen ist echt billig, doch absolut fettig – schmeckt jedoch 

gut. Fett ist ja bekanntlich ein Geschmacksträger.  

 

- Meine Arbeitsplatz  - 

Ich arbeite in der Fundacion Central Barahona die in Kooperation mit der 

Consorcio Azucarero Central (Zuckerrohrfirma) arbeitet. Die Organisation ist 

für die Entwicklung und Verbesserung der Lebensumstände der Familien 

und Gemeinden im Kreise Barahona, sowie den Bateys (arme Dörfer in den 

Zuckerrohrfeldern) zuständig. Sie haben eine Vielzahl an sozialen Projekten 

am Laufen, u.A. eine Fischzucht, eine Ziegenfarm, wo Käse hergestellt wird, 

mehrere Schulen und und und. Finanziert werden die Projekte durch die 

Einnahmen des Zuckerrohrs.  

In der Anfangszeit muss man sich als Erstes an alles gewöhnen, die Sprache 

richtig lernen und die Organisation mit ihren Projekten kennenlernen. Was 

jedoch oft heißt: im Büro sitzen und nichts tun. Ich kann aber nicht sagen, 

dass mir langweilig ist, da ich mich immer mit etwas beschäftigte.  In 

Deutschland hieß es mein Projekt besteht darin den Tourismus zufördern, 

durch die „Ruta del Azucar“ (die beinhaltet eine Führung durch das 

Zuckerohrgebiet und den verschiedenen Projekten). Dazu habe ich bereits 

aus Eigeninitiative eine Flyer Vorlage erstellt. Doch meine eigentlich 

Aufgabe ist es jetzt Gemüsegarten in Schulen 

anzulegen. Da ich sowas schon ahnte, hab ich 

auch extra Samen aus Deutschland 

mitgebracht. Arbeiten wird hier allerdings 

ganz anders geschrieben als in Deutschland, 

man sollte nämlich für alles viel mehr Zeit 

einplanen. Auch wenn man kurz davor steht 

was anzufangen, kann plötzlich doch noch was 

dazwischen kommen. So hat es fast drei 

Monate gedauert bis ich dann dazu kam die 

mitgebrachten Samen auch einzupflanzen, 

davor musste ich u.A. das Beet auf 

Fordermann bringen und ein riesen Ast 

absägen und zerkleinern, damit mehr Sonne 

Holzfäller 



auf das Beet fällt. Zu den andere Aufgaben die ich in der Zeit bewälltigt 

habe, zählt das Zerhauen und zersägen eines (anderen) umgefallenen 

Maracuyabaums, die Registration von zich Maschinen des CACs durch 

Fotoaufnahmen (was mich auch noch einige Tage kosten wird), sowie 

etliche andere Fotoaufträge. Öfters helfe ich auch bei Büroarbeiten oder 

dem Ausfahren von Essen oder anfangs auch gespendenten Baseball 

Equipment, in den verschiedenen Bateys. Das zählt auch, zu der Routine 

Arbeit der Fundación. Manchmal finden auch Veranstaltungen statt, wo 

Lennea und ich auch meistens mitfahren. Ich freu mich immer, wenn es zu  

so diesen reuniónes (Treffen) kommt, da kann man immer viel zuhören und 

kann somit sein Sprachverständiss testen. Sobald auch meine 

Sprachfähigkeiten besser sind, werde ich hoffentlich dann mit meinen 

eigenen Projektideen beginnen können. Ich kann schon mal verraten, dass 

ich wahrscheinlich Deutsch unterrichten werde. Wenn es dabei bleibt, kann 

ich darüber (hoffentlich) in meinen nächsten Berichten schreiben. 

 

- Freitzeit  - 

Am Ende einer Arbeitswoche, sprich donnerstags oder freitags kommt es 

gelegentlich zu einem kühlen cerveza mit seinem Chef. Mit meinem 

Gastvater Nelson, seinen Bruder, sowie Freunde und Nachbarn gibt es öfters 

mal Rum (Barcelo oder Brugal – Top Quali) oder Vino Tinto (verdammt süßer 

Wein – mit einem Schuss Rum noch erträglich). Damit der Pegel auch 

erreicht wird, wird das Glas, immer nachgeschonken, auch wenn es noch 

halb voll ist. Sonst halte ich mich ziemlich zurück was trinken angeht. Die 

Dominikaner gehen abends oft aus, meine Gasteltern, zum Beispiel. Nur 

habe ich bis jetzt eher weniger Drang dazu verspürt. Einen Abend war ich 

mal mit meinen Gastcousin und seinen Freunden in einem Club. Das hat auf 

jeden Fall Spaß gemacht, aber feiern kann ich auch in Deutschland wieder, 

hier ist mir das Geld irgendwie zu schade dafür. 

Ein ganz anderes Thema: Sport. Das Klima gibt natürlich viel her, um eine 

super Koordination aufzubauen. Weshalb ich versuche mich viel zu 

bewegen. Ohne Bewegung wird man nämlich auch ganz klar fett, durch das 

Kohlenhydratiglastige und fettige Essen. Anfangs war ich leider noch etwas 

träge und bin unregelmäßig morgens Joggen gegangen. Doch mittlerweile 



bin ich motivierter und versuche häufiger raus zugehen und zu trainieren. Es 

gibt viele kostenlose Angebote. Zurzeit trainiere ich öfters in einem Fußball 

Verein mit.  

Die Wochenende verbringe ich aber auch viel Zuhause und gucke Serien und 

Filme. Doch wenn die Bedingungen entsprechend gut sind, gehe ich an 

Strand surfen. Leider hatte ich bis jetzt noch nicht viel Glück und die Wellen 

waren meistens schlecht. Aber im Frühjahr sollen sie viel versprechend sein. 

Mein Surfboard habe ich nebenbei in Cabarete (der Surfspot schlechthin in 

der DomRep), von einem deutschen Surflehrer abekauft. Den Trip dahin 

haben andere Freiwillige und ich an einem verlängerten Wochenende 

gemacht. Die paar  Tage waren super, die meiste Zeit war ich auf dem 

Wasser.  

In Barahona sind die Surfstrände etwas gefährlicher, u.A. weil es Kiesstrände 

sind und es einen Shorebreak (Wellen brechen direkt am Strand) gibt. Mein 

Lieblingsspot ist Playa San Rafael. Denn in Barahona surfen nur wenige und 

dort kenn ich zumindest noch Raylin, ein Dominkaner in meinem Alter der 

eine kleine Surfschule besitzt. Mit ihm habe ich übrigens schon in 

Deutschland Kontakt aufgenommen, um vorort mit ihn zu surfen.   

Ein anderen Ausflug den wir Freiwillige übers Wochenende gemacht haben, 

war der, nach Pedernales. Ein Ort direkt an der Grenze von Haiti, mit einen 

der schönsten Stränden der Insel. (Bahía de Las Aguillas) Für meinen 

Geschmack nur zu wenig Wellen... 

 

 

Türkisklares Wasser 

 

Sonnenuntergang  



- Schlechtere Zeiten  - 

In drei Monaten, erhält man viele 

verschiedene Eindrücke, doch 

irgenwann kommt die Zeit wo man 

das gute alte Deutschland, seine 

Familie und Freunde vermisst.  

Zwei Dinge über die ich mich täglich 

aufregen könnte, ist die Lautstärke 

und die Hygiene. 

In Deutschland wohne ich alleine in 

einer 1 Zimmerwohnung, so ist es eine Umstellung für mich in ein Haus, mit 

drei kleinen Kindern zu kommen. Seit der Zeit, die ich hier bin, versuche ich 

den Kindern zu erklären, die Klobrille hochzuklappen bevor sie urinieren und 

wenn Sie draufpinkeln es zumindest sauber zu machen... Vergebens. Mir 

fällt nichts anderes ein, als sie immer wieder erneut drauf hinzuweisen. Mit 

den Eltern darüberzureden, kommt nicht in Frage, da die ordentlich Ärger 

bekommen und auch mal „Eine“ mitbekommem… Viel schlimmer für mich 

ist aber das Gebrüll, was wegen jeder Kleinigkeit durch das Haus schallt. Es 

hat eine Dezibel Zahl, welches den Motorrad Lärm von der Straße übertönt. 

Ist man dazu noch Krank und wird mit Fieber/Kopfschmerzen ect. geplagt, 

ist es nicht auszuhalten.  Leider wurde ich schon in meiner zweiten 

Arbeitswoche krank. Meine Hypothese nach, war es die Klimaanlage im 

Büro, die einen konstanten Celsius Wert von 17° aufweist (in fast allen 

Räumlichkeiten zu spüren). Tritt man von draußen 35°C hinein, mag das 

noch angenehm sein, aber nach einer Weile, die man unter so einem Gerät 

verweilt, wird einem schnell frisch. Ich war dummerweise pitschnass 

geschwitzt, nach dem Kampf mit dem Baum. Man merke sich also: nach 

körperlich,- schweißtreibenden Tun, nicht im kaltem Büro ruh‘n.  

Um zum Schluss zu bekommen, ich bin ich gespannt was mich noch alles in 

dem Jahr erwartet, eins weiß ich sicher, mit Geduld und der Fähigkeit über 

gewisse Dinge hinwegzugucken, kann man hier viel Spaß haben, denn die 

Dominikanische Republik ist auf alle Fälle ein aufregendes Land.  

Liebe Grüße, José   

Krieg‘ die Kokosnuss nicht auf 


