
- Zweiter Quartalsbericht – 
 

Hola! Hola! In den vergangenen Monaten ist so einiges passiert. Es hat sich viel verändert, aber auch 

viel nicht verändert. Doch bevor ich jetzt meine Geschichten auspacke und über die Entwicklung 

meiner Arbeit und meines sozialen Umfeld eingehe, möchte ich einige Sachen ergänzen die ich im 

ersten Bericht schon schreiben konnte und wollte, aber nicht gemacht habe.  

Denn 

Warum mach ich das hier eigentlich? 

Im Grunde war meine Motivation für dieses entwicklungs-politsche, ökologische Jahr, ein neues Land, 

neue Leute und eine neue Kultur kennenzulernen. Eine neue Sprache zu lernen, zu reisen und 

außerdem mich selbst besser kennen zu lernen. Besonders wichtig, ist auch in der Zeit mir zu 

überlegen, welchen Weg ich nach dem Jahr einschlage. Und ein weiterer Punkt war die Vorstellung, 

sinnvolle Projekte zu starten und dabei den Menschen hier vorort zu helfen. 

 

 

Erkenntniss 

Uns wurde schon beim Vorbereitungsseminar geraten, sich keine Vorstellungen zu machen, denn dann 

wird man auch nicht enttäuscht. Doch hatte ich trotzdem vor Augen, das ein oder andere eigene 

Projekt hier ins Leben zu rufen. Leider stellte sich das als wesentlich schwieriger wie angenommen 

heraus… 

Hier herrscht natürlich eine andere Mentalität. Vieles läuft anders, improvisierter, einfacher, oft  

chaotischer. Trotzdem muss man sagen, läuft es, so irgendwie… 

 

War es denn die richtige Entscheidung, den 1-jährigen freiwilligen Dienst anzutretten? 



Für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Deutschland zu verlassen und in ein völlig 

anderes, neues Leben einzutauchen. Den Luxus hinter sich zu lassen und zu lernen mit Weniger zu 

leben. Denn man braucht nicht viel, um gklücklich zu sein. 

Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich, für meine Person, meinen Aufenthalt in dem Land lieber 

selbst bestimmt und organisiert hätte. Keine Frage, dass das weltwärts Programm, eine super 

Möglichkeit ist, raus zu kommen. Der Verein organisert alles, man ist gut abgesichert und außerdem 

fühlt man sich mit der Freiwilligengruppe, nicht völlig alleine in einem fremden Land. Doch ist man, 

selbstversändlich auch an das Programm gebunden. Das setzt vorraus in einer dominkankischen 

Gastfamilie zu leben und in den vorgeschrieben Projekten zu arbeiten. Mir fehlt da die 

Eigenständigkeit. Man ist von so Vielen abhängig, weshalb ich mich manchmal wie ein Vogel im Käfig 

fühle. In Deutschland fühlte ich mich schon selbstständiger und freier, vorallem was dies Aspekte 

Unterkunft und Arbeit angeht.  

Dennoch bereue ich es keineswegs, immerhin ist es meine erste große Fernreise und auf jeden Fall, 

jede Erfahrung wert. Nun habe ich halt für mich erkannt, dass ich auch bereit bin, alleine die Welt zu 

erkunden.  

 

Dominikanische Gegebenheiten 

Mal zu etwas ganz alltäglichen: Wir haben nicht immer fließendes Wasser. Deshalb müssen gewisse 

Routine Tätigkeiten vorher geplant werden. Meistens fließt das Wasser morgens für einen kurzen 

Augenblick. Weshalb ich mich auch jeden morgen genüßlich dusche (wie gewohnt). Wenn ich jedoch 

am Nachmittag Sport treibe, muss ich mich aus Eimern waschen, sollte das Wasser nicht schon für z.B. 

die Toilettenspülung aufgebraucht sein.  Was das „Wäsche waschen“ angeht, hier wird wie man sich 

das vorstellt, mit der Hand gewaschen. Auch wenn meine Familie im Besitz einer Waschmaschine ist, 

wird die Wäsche letztendlich nur gedreht, vom Gerät und außerdem zu einem großen 

Klamottenklumpen verknottet. Nach dem Waschgang entknotte ich also die Wäsche, spül sie mit 

Waschmittel aus, pack sie in die Schleuder und hänge meine Wäsche anschließend auf. Klingt kurz 

gesagt gar nicht so schwer, ist aber wie ich finde eine sehr anstrengende Arbeit. Trocknen tut die 

Wäsche dafür extrem schnell. Nur das Ergebniss am Ende ist nicht so toll, denn richtig sauber werden 

die Klamotten nicht. Im Grunde verpasse ich meinen Kleidungsstücken nur ein frischen Duft. Das ist 

auch verdammt wichtig, denn „gut riechen“ ist in der Dom. ein Muss! Sonst ist man schnell unten durch 

bei der Gesellschaft. (…) 

Eine andere Neuheit, die man so aus Deutschland kaum kennt, ist der Stromausfall. Plötzlich hockt 

man im Zimmer ohne Licht und am Schlimmsten: der Ventillator fällt aus. Aber zum Glück bleibt mir in 

dem Fall noch, (das habe ich im Letzten Bericht komischerweise nicht erwähnt), die Musik. Denn Pablo 

hat mir seine Gitarre für das Jahr ausgeliehen und so wird mir eigentlich nie langweilig.  

Noch zu erwähnen ist, dass derzeit Wahlen stattfinden. Das heißt überalle sind riesige-kitschig-bunte 

Plakate von irgendwelchen Politikergestalten zu sehen. Auf den Straßen herrscht ein Mob 

Durchgeknallter die auf Autos und Motorrädern durch die Gegend ziehen und mit lauter Autosirene, 

Huppe oder 12er Musikbox Combo, die ganze Stadt beschallen. Da krieg ich leider immer ein Wutanfall, 

wenn die neben mir die Straße passieren und ich nicht einmal mehr meine eigenen Gedanken 

wahrnehmen kann.  

 

 

 



Meine Projekte 

Die Arbeit hier, ist ja wie schon erwähnt ziemlich locker. Vieles hätte bis jetzt, wesentlich besser laufen 

können. Nur passierte einfach nicht viel, trotz vieler Bemühungen. Während ich meinem Chef immer 

wieder neue Ideen vorlege, erhalte ich so gut wie gar keine Untersützung. Ich muss die Sachen immer 

selbst in die Hand nehmen, um nicht den ganze Woche im kalten Büro zu hocken.  

Musikkurs 

Darum habe ich mit einem Gitarrenkurs begonnen. Der Unterricht findet in einer Einrichtung statt, wo 

die Kinder nach der Schule hingehen. Ich arbeite mit einem Musikstudenten zusammen, der Saxophon 

spielt und als Musiklehrer aggiert. Er bringt den Kindern das Notensystem bei. Wobei er hier jeweils 

die Kinder einzeln unterrichtet. Die restlichen Kinder toben durchs Gelände oder üben unkoordiniert 

auf ihren Instrument, also die wenigen die überhaupt Eins haben. Es ist wirklich ein komplett 

chaotischer Haufen. In Zukunft werde ich versuchen den Musiklehrer zu helfen, den Unterricht so zu 

gestalten das alle zuhören und mitmachen. Mit Rhythmus Übungen, einem gemeinsamen Musizieren 

und ab und zu etwas Theorie. Mein Gitarrenkurs habe ich bis jetzt immer etwas abseits von den 

Anderen gemacht. Insgesamt hab ich drei/vier Schüler, die aber sowieso nie regelmäßig anwesend 

sind. Mal geb ich Einzelunterricht und mal unterrichte ich drei gleichzeitg. Schwierig dabei ist, dass 

nicht alle auf einem Level sind. Während zwei Schüler schon wirklich gut spielen, komm ich mit einem 

Schüler leider überhaupt nicht vorran. Man muss ihm wirklich alles 30 mal sagen und trotzdem hat er 

es dann am nächsten Tag nicht mehr drinne. Aber naja… meine Geduld erlernt ein neues Level.  

Das „Huerto“ - Projekt 

Mein eigentliches „Hauptprojekt“. Ich konnte das Wort „huerto“ (Gemüsegarten) eine Zeit lang echt 

nicht mehr hören. Keiner hat mir mit dem Projekt geholfen, immer wieder wurde gesagt:  „Du beginnst 

im nächsten Monat“. Doch passierte nichts. Im letzten Bericht habe ich ja davon geschrieben, selber 

Samen gepflanzt zu haben. Das habe ich gemacht, um zumindest das Gefühl zu haben nach drei 

Monaten mit den Projekt zu beginnen. Ein Fehler, denn als die Samen anfingen zu keimen und die 

ersten Sproßen sich zu erkennen gaben, bekam ich zwar Lob, aber 

als dann die Lücke in meiner nicht durchdachten Vorgehensweise 

zum Vorschein kam, gab es Ärger. Es war Weihnachten. Sprich ich 

war im Urlaub und auch kein Anderer war da, um die Beete zu 

pflegen. Um auf den Punkt zu kommen, die Pflanzen sind mit der 

Zeit alle gestorben. Mir war das Projekt nur noch ein Klotz am Bein 

und ich habe endgültig aufgehört mich in irgendeiner Weise mit 

diesem Dreckhaufen in der Schule zu beschäftigen. Da ich dennoch 

mein Projekt nicht einfach so aufgeben wollte, habe ich mich 

stattdessen ins Büro verkrochen und als Alternative mehrere 

Präsentationen zum Thema „Medio ambiente“ (Umweltbildung) 

erstellt. Erst vorkurzem bin ich dann also in die Schule spaziert und 

habe einfach mal gefragt, wann ich denn und ob ich denn, das 

Projekt mit einer Klasse starten kann. Noch am selben Tag stand ich 

dann vor 30 Kindern  und habe eine kleine Präsentation über die 

Einführung meiner Themen gehalten und im übrigen das Projekt 

„huerto“ eine neue Chance gegeben. 

 

 

 

Gurke - Beweis für kurzen Erfolg 



Deutschklasse 

Bei einer reunión mit dem „Cluster Turistico de Barahona“ habe ich mich vor einigen Monaten freiwillig 

gemeldet einen Deutschkurs für Wander-Guides zu geben. Das Projekt sollte im Februar anfangen, 

leider ist jetzt April und es ist wieder nicht viel passiert. Obwohl ich vorbereitet bin und eigentlich 

jederzeit anfangen könnte. Nur traurig, das meine Zeit sich hier dem Ende neigt. Aber ich kann einfach 

nicht mehr machen als mich anzubieten und mich vorzubereiten. Wenn dann nichts kommt, scheint 

das Interesse ja doch nicht so groß zu sein. Aber mal sehen, ich bin sicher da passiert noch was.  

Litro de Luz 

Dieses Projekt wurde in Mao Valverde von Niko, einem anderen Freiwilligen, der sich gerade in seinem 

zweiten Jahr auf der Insel aufhält, angefangen. Es ist ein globales Projekt was seine Anfänge in den 

Phillipinen hatte. Aber auch in anderen Ländern gestartet wurde. Vielleicht sagt dem ein oder anderen 

der englische Begriff „Liter of Light“ eher zu. Dieses Projekt ist für Familien gedacht, die kein Zugang 

zur Elektrizität haben, also in der Nacht im Dunkeln sitzen. Mit einer Flasche, die im Wellblechdach 

montiert wird und einem Solarpanel als Deckel, welches Energie in eine Batterie speichert und somit 

zwei kleine LEDs versorgt, ist das Projekt nicht nur eine tolle nachhaltige Recycling Idee, sondern kann 

das Nightlife für viele Menschen auf dem Campo positiv verändern. Ich bin begeistert von dem Projekt 

und versuche es deswegen nach Barahona zu bringen. Denn vorallem in den Bateys, hat es unglaublich 

Potential. Leider geht es mit dieser Umsetzung auch nur sehr träge vorran…   

Die Fundación Central Barahona 

Meine Arbeitsstelle. Derzeit sind alle sehr beschäftigt mit dem Baseball Projekt (RBI), wo meine 

Mitfreiwillige – Lennea, als Trainerin mitarbeitet. Mir scheint, als würde dort auch das ganze Geld 

hineinfließen, neues Equipment, Trikots… das Büro ist durchgehend befüllt mit irgendwelchen 

Baseball-Stuff. Mir ist klar, dass das ein wichtiges Projekt, mit viel Ansehen ist und deswegen nicht 

jeder, jederzeit verfügbar ist. Doch wäre es einfach schön, bei  meinen Ideen etwas mehr 

Unterstützung zu erhalten, um die Projekte noch vor meiner Abreise durchzuziehen. Ein Glück bessert 

sich es grade, auf den letzten Metern. 

Denn in den letzten Monaten hatte ich teilweise kleine, sporade Depressionen bzgl. der Arbeit und 

bevor ich in so einen Tiefpunkt falle, bleibt nur eins übrig:  verreisen! Denn das Jahr auf einer 

karibischen Insel muss man genießen und die tollsten Erfahrungen habe ich bis jetzt unterwegs 

gemacht. 

Urlaub und freie Tage 

Jedes mal wenn ein dominikanischer Feiertage ansteht, nehme ich mir ein paar Urlaubstage, um die 

Zeit zu nutzen und somit mehrere freie Tage am Stück zu haben.  

 Ich beginne mal zurückblickend mit… 

 

 

 

 

 

 

 



Weihnachten 

Klar, habe ich das Fest erst einmal zusammen mit meiner domikanischen Familie verbracht. An Heilig 

Abend gab es ein großes Essen, wo alle Familienmitglieder und Freunde eingeladen waren.  

Auch am 25. war ich noch zusammen mit meiner Gastfamile, ein Tag des „Saufen“. Um 12 bin ich mit 

meinem Gastvater los gezogen und wir haben uns zum frühen Mittag, einige Becher Rum und das 

unglaublich leckere (Vorsicht: Ironie!) dominikanische Bier – Presidente eingefloßen. Am Abend 

planten wir tanzen zu gehen. Doch als dann, Lukas ein Freiwilliger aus Restauración  mich anrief und 

mir erzählte sie seien mit dem Auto, gerade auf den Weg nach Barahona und wollen runter nach 

Pedernales fahren, habe ich mich noch spontan umentschlossen. So habe ich dann im alkoholisierten 

Zustand in 10 min gepackt und saß dann plötzlich mit Ihnen im Auto. Viel kann man dazu nicht erzählen, 

es war sehr ähnlich wie mein erster Ausflug in die Grenzstadt Pedernales. Wir waren bei Bahí de las 

Aguilas und hatten ein schönen Strandtag mit türkisblauen Wasser genoßen. Am nächsten Tag sind wir 

wieder zurück gefahren und hatten noch ein Zwischenstop, bei meinem Hauptsurfstrand San Rafael.  

 

Silvester/Neujahr 

Noch vor Silvester bin ich nach Mao gefahren, um Niko zu besuchen und mit ihm und Bene (ebenfalls 

Freiwilliger von Litro de Luz) Silvester zu feiern. Ein spektakuläres Feuerwerk gabs nicht. Dafür Alkohol. 

Im Jahr 2016 sind wir dann in den Ort Punta Rucia gefahren, wo wir tauchen waren.  

Nach dem Trip, bin ich noch eine Woche länger bei Niko in Mao geblieben, um mehr über Litro de Luz 

zu lernen. Wir sind gemeinsam aufs Campo gefahren, wo ein paar Reperaturarbeiten anstanden. 

Außerdem habe ich gelernt selber eine Lampe zu bauen. Mein Endprodukt habe ich dann mit nach 

Barahona genommen, um somit schon mal ein Vorführungsobjekt zu haben.  

So sieht das dominikanische Weihnachtsbuffet aus 

Schwerelos in Punta Rucia 

Zweiter Besuch: Bahía de Aguilas 

Silvester in einer teuren Mao-Bar 



 

Besuch von Michelle 

Nach einem zwei wöchigen „wieder-einarbeiten“, in Barahona. Kam plötzlich eine Freundin aus Berlin 

zu Besuch, die sozusagen auf Durchreise war. Nachdem ich ihr Barahona gezeigt habe, sind wir dann 

auch nochmal gemeinam losgezogen. Es war kurz vor Februar und wir sind nach Miches gefahren, wo 

ein Bekannter von der Arbeitskollegin meiner Mutter, lebt und Waltouren anbietet. Leider gab es nur 

noch freie Plätze bei eine Tour, früh morgens um fünf, wo wir dann auch keine Wale besichtigen 

konnten. War trotzdem ganz nett mit dem Sonnenaufgang. Doch für das Geld… aus meiner Erfahrung 

her lohnen sich diese Touren irgendwie nie. Abgesehen davon hat Miches ein unglaublich langen, 

einsamen und wunderschönen Sandstrand. Bis jetzt der „klischees-karibischste“ an dem ich war. Wir 

sind den jeweils zwei Tage abgelaufen.  

Nach Miches sind wir dann auch nochmal nach Cabarete gefahren, zum surfen. Dort haben sich dann 

unsere Wege getrennt, mein Urlaub war vorbei und ich bin zurück nach Barahona gefahren.  

  

Motivationszusammenbruch 

Nach so einem tollen Urlaub, wieder in den Alltag zurück zu finden ist nicht leicht. Auf dem Weg zurück 

zu meinem Einsatzort, war ich zwar noch super motiviert, Energie geladen und optimistisch die Woche 

richtig los zu legen. Doch schon nachdem ersten Tag zurück im Büro, ist alles in sich zusammen 

gebrochen. Es hatte sich immer noch nichts geändert. Die Projekte wurden auf März verschoben und 

ich hockte weiterhin frierend im Büro und hatte eine Zeit lang, sehr schlechter Laune. (…) Als ich mich 

gerade wieder fangen konnte und mich auf das Zwischenseminar freute, wurde ich Krank. Mein Körper 

bekam ein mehrwöchigen Besuch von Amöben, weshalb ich das ganze Zwischenseminar im Bett lag. 

Ziemlich bescheuert war, dass erst nach dem sechsten Krankenhaus Aufenthalt die Krankheit erkannt 

wurde. So musste ich ein Haufen Geld für irgendwelche Tests und Taxis ausgeben. Naja… ein Glück, 

dass wir so gut versichert sind und das Geld wieder zurück erstattet bekommen. 

Grade wieder „gesund“ (schwer zu sagen, da ich seitdem immer wieder Magenprobleme habe) kam 

auch schon die:  

 

 

Einsamer Playa Limon bei Miches Michelle, Ich und Patrik 



 

Semana Santa 

In Deutsch: Ostern. Wieder eine Woche Urlaub. Diesmal ging es nach Las Terrenas, wo ich ein Freund 

besucht habe. Er arbeitet in einer Surfschule und war mal der beste Junior Surfer der Insel. In seiner 

Bruchbude, die von Staub bedeckt ist und kein Strom hat, habe ich dann vier Tage gewohnt. Las 

Terrenas ist ein wunderschönes Touristen Örtchen und liegt auf der Halbinsel Samana. Definitiv einer 

meiner Lieblingsorte auf der Insel, da es nebenbei auch ganz gute surfbare Wellen hat. Leider waren 

die, in der Zeit die ich da war, eher mikrig. Trotzdem habe ich ihm, zwei Tage bei seinem Surfunterricht 

geholfen und drei kleinen amerikanische Mädchen, das Surfen beigebracht.  

Nach meinem Aufenthalt in Las Terrenas bin ich mit einer Freundin und Freiwilligen aus einer anderen 

Organisation nach Las Galleras gefahren, wo wir uns mit einer Gruppe von Dominikanern getroffen 

haben, die über das Osterwochenende, (wie jedes Jahr), am Playa Frontón campen. Gleich neben den 

Playa Frontón gibt es nämlich super Berge zum Klettern. Die Gruppe ist sozusagen die Kletter 

Community von Santo Domingo. Eine super Zeit mit vielen neuen Bekanntschaften. 

       

Pico Duarte 

Mit den Freiwilligen von ecoselva hatten wir uns schon vor dem Jahr vorgenommen, einmal eine 

Exkursion zum höchsten Berg der Karibik zu unternehmen. Eine Woche nach der Semana Santa, war 

dann sozusagen die letzte Gelegenheit dazu. Denn ab April beginnt die Regenzeit und dann sieht man 

dort oben womöglich nichts mehr. Die Tour war echt Klasse. Das einzige was echt bescheuert war, war 

meine Vorbereitung dafür. Ich hatte weder einen warmen Schlafesack noch eine Isomatte. So habe ich 

drei Nächte auf den Maultaschen unserer Maultiere (Mulos) und in meinem sábana- (Bettlacken) 

Schlafsack verbracht und bekam kein Auge zu. Die Kälte, die Unbequemlichkeit und ein lautes 

Schnarchen haben mich  dran gehindert zu schlafen. Nach drei Nächten ist man dann 

dementsprechend erschöpft. Den Pico (Gipfel) haben wir übrigens nach einer Nachtwanderung um 3 

Uhr morgens pünktlich zum Sonnenaufgang bestiegen. Es war so unglaublich kalt, ich glaube ich hab 

in meinem ganzen Leben noch nie so gefroren, wie in diesen drei Tagen. Und das in der Karibik?!   

 

Sprung nach 1. Klettererfahrung Die Kletter-Crew 



 

 

Soziales Umfeld 

Mein Bekannenkreis ist hier ziemlich gewachsen, vorallem 

durchs Reisen. Überall verteilt auf der Insel hab ich irgendwo 

ein Freund oder Bekannten. In Barahona und überhaupt 

beruhten die meisten Kontakte, nur auf ein kurzes 

Kennenlernen, trotzdem wird man immer herzlich auf der 

Straße begrüßt. Meistens bin ich planlos, woher diese Person 

mich kennt. Aber mit einem überzeugten Pokerlächeln fällt das 

meistens nicht auf. Ein Klassiker sind die kurzen Small Chats:  

„Hey klk?, - Tranquilo!“ (Hey was geht ab? – Chillig!)… und 

nichts mehr. Wahrscheinlich passiert diese Kommunikationsart 

der Dominikaner, um die Langeweile zu vertreiben.  

Wo man sich noch drüber streiten kann, wer nun von den vielen 

Bekannten würde in die „Liste der Freunde“ kommen. Oft ist 

man nämlich schon ein Freund, wenn man nur die Straße passiert 

und gerade so aussieht als würde man ein Moto Concho 

gebrauchen. („Hey friend! Moto?“) … 

 

Gastfamilie 

Mit meiner Gastfamilie hab ich nur sehr wenig zu tun. Eigentlich ist alles beim Alten geblieben. In 

meinen vorrübergehenden Zuhause herrscht  immer noch Kindergeschrei, Motorradlärm und Pipi auf 

der Klobrille. Das Essen ist auch nicht abwechslungsreicher geworden, dafür leckerer! Man gewöhnt 

sich irgendwann an die Umstände.  

Auch wenn ich eine Zeit lang die Familie wechseln wollte, weil ich mich nicht wirklich willkommen 

gefühlt habe. Habe ich mich mittlerweile mit allen abgefunden.  

 

 

Heinel und Ich. Badeausflug nach 
Cabral. Auf jeden Fall „Freund“, - er 
hat mir Motorrad fahren beigebracht. 

Pico - Gruppe, alle frierend. Ich, auf ein Mulo 



Was gibt’s sonst noch neues? 

Wie ich im letzten Bericht schon angedeutet habe, habe ich mir tatsächlich ein Motorrad, ok eher 

Moped zugelegt. Es macht so Spaß, damit durch Barahona zu cruisen! Es war auf jeden Fall die richtige 

Entscheidung. Ich bin so viel flexibler. Desweiteren habe ich mir noch ein Gestell aus Metall anfertigen 

lassen, um so mein Surfbrett transportieren zu können. Die Route zum Strand ist zwar recht gefährlich, 

aber mit meinem semi-professionellen Helm (den Besten den man hier findet) fühlt man sich gleich 

sicherer.  

 

Schlusswörter 

Das ein oder andere in meinem Bericht mag etwas negativ klingen, vorallem bzgl. der Arbeit und so. 

Was das angeht bleibt mir einfach nichts anderes übrig als „tranquilo“… Von Anfang an, hab ich mir da 

zu viel Druck gemacht. Ich bin mir jedoch sicher, dass da in den letzten Monaten noch irgendwie was 

passiert. Mir geht es auf jeden Fall gut soweit und ich mag die Dominikanische Republik. Aber ich freue 

mich auch schon wieder auf Deutschland (was ich mir vor dem Jahr hätte gar nicht vorstellen können). 

Die letzten Monate hier werde ich auf jeden Fall nochmal voll und ganz auskosten und genießen.  

Liebe Grüße nach Deutschland! 


