
Quartalsbericht 
von Lennéa Hayo aus Barahona

Servus,

Wohnen in der Gastfamilie

Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Gastfamilie. Ich lebe bei meiner Gastmutter Peggy 
und ihrem 18-jährigen Sohn Kelvin. Peggy hat auch noch eine Tochter, Liesbeth, 25, die 
aber nicht mehr zuhause wohnt, sondern zusammen mit ihrem Ehemann. Sie erwartet 
bereits ihr 3. Kind. Der Mann meiner Gastmutter wohnt in New York, soll aber angeblich im 
Januar zu Besuch kommen. Peggy arbeitet vormittags im Kaffeeausschank einer Firma 
und nachmittags betreibt sie ihren Frisörsalon, der die Hälfe des Wohnzimmers einnimmt, 
aber dafür sorgt, dass das Haus fast nie leer ist. 
Zwar bin ich mit allen (noch) nicht ganz so vertraut wie mit den Dents (meiner Gastfamilie 
aus meinem Austauschjahr in Michigan), doch habe ich meine Familie hier wirklich lieb 
gewonnen. 

Meine Gastmutter Peggy bei der Zubereitung von “Pastilitas en Hoja”

In unserem Haus gibt es fließendes Wasser, aber es funktioniert nur wenn es will, obwohl 
ich mir eigentlich sicher bin, dass meine Gastmutter es häufig abschaltet um zu sparen. 
Aus diesem Grund wird das Wasser in riesigen Tonnen gesammelt und von dort aus 



benutzt. Das heißt, dass meine morgendliche, meist auch abendliche und nach dem 
Training mittägliche Dusche (es ist hier ganz normal mehrmals am Tag zu duschen) aus 
einem Eimer erfolgt. Sehr effektiv muss ich zugeben und auf jeden Fall wassersparend, 
nur bei der Haarwäsche manchmal etwas umständlich. Aber machbar. Natürlich ist das 
Wasser eiskalt, doch wenn man verschwitzt nach Hause kommt, durchaus angenehm. Nur 
ein wenig unpraktisch ist es, wenn dann gar kein Wasser mehr im Haus ist. Ist aber auch 
kein Weltuntergang, denn dann fragt man einfach die Nachbarn nach Wasser. 

Eines Abends, ich lag bereits im Bett, las aber noch ein wenig, kam mein Gastbruder ins 
Zimmer und erzählte mir, es sei eine Ratte im Haus. Daraufhin hörte man im 
Nebenzimmer das Kreischen meiner Gastmutter, das laute Fiepen des Tieres und das 
Fallen einiger Gegenstände, während Peggy und Kelvin auf Rattenjagd gingen. Im 
Vergleich zu anderen Freiwilligen, die bereits barfuß auf Vogelspinnen getreten sind, ist 
diese Geschichte ein Kinderspiel. Ebenso wie das eine Mal, als aus meinem Kulturbeutel, 
in dem ich gerade nach einem Medikament suchte, um meine 10-tägige Grippe zu heilen, 
eine Kakerlake gekrochen kam und sich prompt zwischen den Matratzen meines Bettes 
verkroch. Dazu ist zu erwähnen, dass mein Kulturbeutel erhöht auf einem Regal steht, 
aber wie wir alle wissen, dass für Kakerlaken kein Hindernis ist. Ich bat meine Gastmutter 
um Hilfe, die dann die Matratze anhob, sie jedoch sofort, als sie das Tier sah, mit einem 
lauten Schrei wieder fallen ließ und wild mit ihrem Flip Flop auf die, vor Schreck zu fliehen 
versuchende Kakerlake einschlug.

Leben in Barahona 

Seit gut drei Monaten wohne ich nun in der Kleinstadt Santa Cruz de Barahona, und es 
kommt nicht selten vor, dass man hier das eine oder andere Motorrad sieht. 
Genaugenommen gibt es hier etwa so viele Motorräder wie Fahrräder in Amsterdam. Fast 
jeder hat eines und JEDER weiß, wie man damit fährt. Ein Motorrad kann auch ein 
öffentliches Transportmittel sein, genannt Motoconcho oder nur Concho. Um euch einen 
genaueren Eindruck zu vermitteln, wie verrückt das Motorradsystem hier ist, nenne ich ein 
paar Dinge, die man auf einem solchen transportieren kann:
• 1,2,3,4,5,6,7 Personen, natürlich alle ohne Helm (ich bleibe beim Fahrradvergleich)
• 3 Personen und eine 2x2 Meter große Matratze
• 2 Personen und eine Waschmaschine
• 1-2 Personen und eine lebende Ziege
• 3 Personen und ein paar ca. 4 Meter lange Stangen



Auf dem Weg zum Baseballplatz auf einem der besagten Motorräder wurde ich erst vor 
wenigen Wochen nichtsahnend und in voller Fahrt von einer Wespe gestochen. Spaßige 
Angelegenheit.

Wie das Motorradfahren ist natürlich auch das Autofahren hier immer wieder ein Highlight. 
Obwohl die Dominikaner bei allem und jedem doch immer recht entspannt sind, kann man 
das von ihrem Fahrstil nicht unbedingt behaupten. Es wird mit 130 über die Landstraße 
gebrettert, natürlich mit vier Personen auf der Rückbank und alle unangeschnallt. Gehupt 
wird immer: zum Überholen, zum Grüßen, zum Beleidigen, beim Abholen, beim 
Überqueren einer Kreuzung und natürlich, wenn man einfach mal Lust dazu hat. 
Vollbremsung! Ganz spontan steht eine Kuh mitten auf der Straße. Soll aber nichts 
Ungewöhnliches sein, denn hier sind freilaufende Tiere völlig normal. Neben 
Straßenhunden und Katzen, gibt es Schweine, Kühe, Pferde und bei uns auf dem 
Baseballplatz auch gerne jede Menge Ziegen.

Schweinchen beim Baden auf der Strassen     !
       
Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an warmes Wetter gewöhnt; 
die Durchschnitttemperatur beträgt in Barahona tagsüber ca. 30 Grad. Wenn dann an 
einem verregneten Wochenende die Temperatur ein paar Grade sinkt (ich meine sie 
befindet sich zu dem Zeitpunkt dann immer noch in den 20ern) wird mir kalt. 
Zusammengefasst: alles unter 28°C ist gefühlt arktisch. Im Dezember sollte es kälter 
werden, hat man gesagt, bis jetzt hab ich davon aber noch nicht viel mitbekommen. 
Was mir jedoch nach wie vor noch ein Rätsel ist, ist die Tatsache, dass die Klimaanlage 
bei uns im Büro so unglaublich kalt ist. Ich trage jeden Tag einen Pullover und bekomme 
trotzdem eine Gänsehaut. Und wenn ich sage kalt, dann heißt das nicht kühl sondern 18 
Grad! Auch die schöne Stadt San Juan de la Maguana, die ich schon ein paar Mal besucht 
habe, kommt mir kühl vor. Im Vergleich zu Barahona ist sie aber um einiges sauberer, 



doch ich muss sagen, dass ich mich in meine kleine Stadt verliebt habe und es hier prima 
finde. Die Wärme hier ist also schon eine schöne Sache.  

Ausflüge

Wenn man die Blogs der anderen Freiwilligen liest, heißt es immer wieder “ich war hier”, 
“ich war dort” oder “mal wieder raus aus meiner Stadt”. Ich kann mich dem nicht unbedingt 
anschließen, denn ich finde es hier ziemlich schön und lustig. Dennoch überkommt auch 
mich manchmal die Reiselust, wenn auch nicht so häufig wie manch andere. 
So kam es also, dass die San Juanitos (6 Freiwillige aus San Juan, einer Stadt, die mit 
Guagua (Bus) ca. 1,5-2 Stunden von hier entfernt liegt), Jose und ich uns an einem 
verlängerten Wochenende auf den Weg nach Pedernales an die südliche Grenze zu Haiti 
machten. Dort haben wir den haitianischen Markt besucht, an dem Haitianer die Grenze 
überqueren, um Früchte, Gemüse, Kleidung, Fisch und Fleisch und sonstige Dinge zu 
verkaufen – ein riesiges Chaos, aber dennoch sehr interessant. Einige von uns haben 
sogar durch den Grenzzaun haitianisches Bier kaufen können und sich meiner Meinung 
nach unglaublich abziehen lassen. Ich glaube aber, dass es das wert war.
Nicht weit von Pedernales entfernt, in einem der Nationalparks, gibt es einen der 
schönsten Strände der Dominikanischen Republik, dem wir natürlich auch einen Besuch 
abstatteten. Dieser ist frei von jeglichen touristischen Einflüssen, hat glasklares, 
türkisfarbenes Wasser und einen der schönsten Sonnenuntergänge, die wir jemals 
gesehen haben. Der einzige Nachteil: eine  Unmenge Moskitos. 
Da wir aber natürlich nicht unsere ganze Zeit in Naturschutzgebieten verbringen konnten 
und wollten, waren wir auch an einem weniger schönen Strand, wo Borchi auf einen 
Seeigel getreten ist. Den Dominikanern, die uns begleitet haben, zufolge sei er auf dem 
Weg nach Haiti gewesen und nur deshalb hineingetreten. Wir haben den verwundeten 
Borchi erst einmal ins Krankenhaus gefahren. Der diensthabende Arzt behauptete 
zunächst, da könne man nichts machen, bis wir ihn schließlich überreden konnten, doch 
wenigsten zu versuchen, die kleinen Stachelüberreste aus dem Fuß zu ziehen. Als er mit 
einer etwas groben Zange gerade anfangen wollte, fragte Julia in den Raum, ob es nicht 
sinnvoll sei, die Zange zunächst zu desinfizieren, was der Arzt mit einem Schulterzucken 
und “Jaa, könnte man machen” beantwortete. Da aber auch der desinfizierte Fuß sich 
nicht von den Stacheln befreien lassen wollte, war sein nächster Tipp, jemand solle Borchi 
auf den Fuß pinkeln. Obwohl unser dominikanischer Freund bereits dabei war, sich die 
Hose aufzuknöpfen, entschied sich Borchi dazu, diesen ärztlichen Befehl lieber selber 
auszuführen. Meines Wissens nach sind so gut wie alle Stacheln bis heute wieder 
herausgewachsen. 



Rückfahrt aus Pedernales



Mercado Internacional

Frühstück mit frisch gekauftem Brot, Avocados und Obst



Colmado (ist so etwas wie ein Tante-Emma-Laden)

Rückfahrt aus Pedernales



Der Windpart im Süden der Insel

Borchi, Arzt und Stacheln. 



Da wir an einem Tag keine Pläne hatten, ließen wir uns von Julias und Sophias 
Gastmutter auf eine Einweihungsparty mitnehmen. Diese lag etwas außerhalb  von San 
Juan. Das Haus war ziemlich schön, umgeben von einem riesigen Garten, in dem 
Avocados, Platanos, Guineos und andere Dinge angebaut wurden. Unglücklicherweise lag 
es direkt neben einigen Aufzuchtskäfigen für Kampfhähne. Das laute Krähen hat aber 
keinen davon abgehalten, den Tag mit einer Cerveza zu beginnen. So kam es, dass wir 
bereits um kurz nach halb 11 morgens drei Flaschen Bier, naja „Presidente Light“, vor die 
Nase gesetzt bekamen. Und nicht zu verschweigen die volle Flasche Rum. Wenig später 
folgte eine riesige Mahlzeit, mit superleckerem dominikanischem Essen. (Ich möchte 
nebenbei erwähnen, dass ich das Essen hier unglaublich lecker finde. Von den 
verschiedensten Arten, Hühnchen zu frittieren, über Platanos oder Reis mit Bohnen bis hin 
zu kleinen Snacks sowie jegliches Essen am Straßenrand.) Nach dem Essen wurde 
natürlich getanzt, wie sich das auf einer guten Party gehört. Hauptsächlich Merengue, 
gespielt von einer Live-Band. Abends folgte dann die Heimfahrt auf der Ladefläche eines 
Pickups. Der in diesem Moment zu beobachtende Sternenhimmel war unglaublich schön. 
Da es an manchen längeren Abschnitten keine Straßenbeleuchtung gab, lies sich der 
Himmel in voller Pracht genießen. Den Abend ließen wir dann ausklingen mit erneutem 
Tanzen an einer Tankstelle. Klingt komisch ist aber wahr. Diese war nämlich voll besetzt 
und mehrere Autos mit riesigen Boxen auf dem Dach, spielten ohrenbetäubende Musik. 
FIESTA DOMINICANA.

Dominikanisches Festessen



Sophia, Julia und ich

Organisation und Arbeit

Ich arbeite für die Fundación Central Barahona. Diese ist die NGO der Firma Consorcio 
Azucarero Central und arbeitet mit dieser in Kooperation. Obwohl mein eigentliches 
Projekt RBI Baseball ist, was junge Talente fördern und diesen eine bessere Chance auf 
eine Karriere in den USA bieten will, habe ich schon viele andere Projekte gesehen, z. B. 
ein Fischprojekt, in dem Fische aufgezogen und schließlich verkauft werden, ein Projekt 
von Käse und Joghurt, bei dessen Verkauf ich oft helfe, oder ein Ziegenprojekt. Sie haben 
auch eine Schule „Jesus en tí confio“ gebaut, in deren Hof mein Mitfreiwilliger einen 
Gemüse und Kräutergarten mit Hilfe der Oberstufe, die während ihres letzten Jahres 
soziale und ökologische Stunden abarbeiten musste, angelegt hat. So kommt es, dass ich 
auch immer wieder Schulmaterialien bastele, mit denen die Q2 dann Grundschülern das 
Alphabet und entsprechend auch das Lesen und Schreiben beibringen soll.

Fischprojekt



Mein Projekt (RBI Barahona) beginnt offiziell erst im Januar. Wir haben uns daher die 
letzten drei Monate damit beschäftigt, Vorbereitungen zu treffen. Da dieses Jahr die 
Teilnahme auch den umliegenden Gemeinden sowie der Bateyes ermöglicht werden soll, 
sind Pablo, meistens auch Carlos und ich zu Baseball-/Softballfeldern und deren Teams 
gefahren und haben ihnen die Teilnahmebedingungen erklärt. Das heißt, die Spieler sind 
verpflichtet, in ihre Schule zu gehen, eine Bescheinigung mit Noten mitzubringen, ferner 
eine Erlaubnis von den Eltern sowie eine ärztliches Attest. Dazu natürlich die üblichen 
Formulare, wie man heiße, welche Position man spiele etc., und die Information, dass die 
Tryouts im Januar stattfinden werden. Ebenfalls haben wir ihnen Equipment überreicht, 
welches von der MLB (Major League Baseball der USA) gesammelt und gesponsort 
wurde. Zwar enthielt dies nichts Neuwertiges, aber immerhin für jedes Team 5 Helme (da 
hier auch häufig ohne gespielt wird), 5 Schläger und 2 komplette Catcherausrüstungen. Es 
war unglaublich zu sehen, wie sich die Jungs und Mädels jedes Mal gefreut und alles 
direkt ausprobiert haben.
Wir hatten auch mehrere Treffen mit den Coaches, um sie noch einmal zu unterweisen 
und ihre Spieler bei der Erfüllung der Anforderungen zu unterstützen. Aber nicht nur die 
Trainer wurden informiert, sondern auch die Schulen, damit sie ihre Schüler noch mehr 
unterstützen und darauf achten, dass die Noten nicht zu stark absinken. Vor einigen 
Monaten waren wir sogar in Santo Domingo bei der offiziellen dominikanischen Vertretung 
der MLB, um noch einmal genauere Informationen und deren Unterstützung einzufordern.

Verteilen des Equipments in der Gemeinde Tamayo



Pablo und Diana, zwei Arbeitskollegen von mir, José, mein Mitfreiwilliger und ich haben 
eines Vormittags Mathebücher an Schulen verteilt, vor allem Bücher für Grundschüler. 
Diese gehen vor allem an Schulen, die nicht die Mittel haben, viele Bücher selber zu 
kaufen, aber natürlich dennoch ihre Kinder unterrichten wollen. Plötzlich kam Diana völlig 
aufgelöst zum Auto zurück, nachdem sie sich längere Zeit mit den Schulkindern 
unterhalten hatte. Sie hatte einen der Schüler gefragt: 
“Was hast du heute gefrühstückt?”
“Nichts”
“Warum denn nicht?”
“Weil es nichts gab.”
Die Armut fällt nicht nur in den Bateyes, das sind kleine, sehr arme Dörfer außerhalb von 
Barahona, auf, sondern auch innerhalb der Stadt, wo nicht selten ein gut gebautes 
Steinhaus neben einem schiefen Holzhaus steht. 

Seit einigen Monaten trainiere ich mit dem Baseballteam ILB (I Love Baseball) zweimal die 
Woche mittwochs und freitags, obwohl freitags ab  und zu auch Spiele mit umliegenden 
Gemeinden stattfinden. Da bei uns nicht alle Eltern ein Auto haben, geschweige denn Lust 
oder Zeit zu fahren, läuft es darauf hinaus, dass wir einen von “Children of the Nations” 
gesponsorten Bus nehmen. “Children of the Nations” ist gleichzeitig der Sponsor der Liga 
ILB. Das einzige “Problemchen” ist, dass der Bus ein 9-Sitzer ist, nun aber 17 Spieler und 
5 Coaches nebst Equipment und Wasser transportieren werden soll. Der „kleine“ Wagen 
hält niemanden davon ab, die ganze Mannschaft auf einmal (!) zu transportieren, denn so 
hat man die Möglichkeit, sich einmal richtig kennenzulernen und ein wenig Schweiß 
auszutauschen. So kam es also, dass sich 6 Jungs auf das Equipment in den Kofferraum 
quetschten, 3 plus meine Wenigkeit auf der Rückbank saßen, die definitiv nicht für so viele 
Menschen ausgemacht ist, während obenauf noch einer auf unseren Schößen lag. In den 
letzten zwei Sitzreihen jeweils 4, ebenfalls wie beim Fahrer, der sich mit 3 Beifahrern 
begnügen durfte. Zuletzt ist noch zu sagen, dass meine Jungs alle nicht die dünnsten sind 
sondern muskulös gut gebaut. Es ist also zu schlussfolgern, dass dies definitiv  zu einer 
amüsanten Fahrt führte.



Hancer, Adelfi, Ezequiel, Boyo und ich, die legendäre letzte Bank

Immer nach dem Training und ab  und zu bereits morgens wird uns Mittagessen und 
Frühstück gekocht. Aus riesigen Töpfen gibt es dann so Dinge wie Reis mit Linsen und 
Hühnchen. Und danach noch einen Saft. Ich weiß nicht genau, wieso das geschieht, 
denke aber damit jeder an jeden Tag mit genügend Essen versorgt ist und auch die Jungs 
mit weniger Mitteln genug ernährt sind, um vier Stunden in der Hitze zu trainieren und 
spielen. Zugegeben eine fantastische Maßnahme.

Mittagessen und mein Team



Vor, während, oder nach dem Training (Adelfi, Zurdo und ich)



Bahia de las Aguilas (Hanna, Julia und ich)

Julia, Charly und ich auch bekannt als “das Lesbische Trio”

Pablo und ich auf der Weihnachtsfeier, mit einem unglaublichen Ausblick



Fertigmachen zum Ausgehen (Zurdo, Lea und ich)

erfreutes Wiedersehen beim Reflexionstag (einzige noch nicht bekannte Person: Niko)

Alles in allem finde ich mein Leben ziemlich super hier und kann es kaum fassen, dass 
bereits fast vier Monate meines Jahres herum sind. Also liebe und natürlich strahlend 
sonnige Grüße. 


