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An die zukünftigen Freiwilligen, die diesen Bericht lesen: Keine Angst, es ist nicht so schlimm, 
wie der erste Satz vielleicht vermuten lässt! Behaltet im Hinterkopf, dass dieser Bericht rein 
subjektiv ist. Ob ihr die Dinge also genauso oder völlig anders wahrgenommen hättet, kann 
ich euch leider nicht sagen. 
 
Nun sind schon knapp drei Monate vergangen seit dem Abschied am Flughafen und ich bin 
immer noch in der Dominikanischen Republik. Gutes Zeichen, denn zu Beginn hätte ich nicht 
gedacht, dass ich es so lange aushalten würde. Warum? Aller Anfang ist schwer! 
Vor allem das Abfinden mit der neuen Situation war, trotz Vorbereitung auf den 
Einführungsseminaren, schwieriger als erwartet. Ein neues Land mit fremder Kultur, eine 
andere Sprache, eine neue Arbeitsstelle und eine neue (Gast-)Familie. Das alles nicht 
nacheinander, sondern von heute auf morgen, nachdem ich die letzten 12 Jahre nur Schule 
gewohnt war. Umstellung pur also, aber man gewöhnt sich an alles, nur braucht es 
manchmal ein bisschen mehr Zeit, als erwartet. 
 
Nach dem 5-tägigen Einführungsseminar nahe Santo Domingo, bei dem uns unsere Mentorin 
Nikaulis über das bevorstehende Jahr informiert hatte, ging es für alle Freiwilligen zu ihren 
Einsatzplätzen in die jeweiligen Städte und damit auch zu dem Ort, an dem man die meiste 
Zeit dieses Jahres verbringen wird: zu den Gastfamilien 
 
 



Meine Gastfamilie 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Teil der Familie, mit der ich in einem Haus recht zentral in Barahona wohne, besteht aus 
meiner Gastmutter Peggy (49) und meinem Gastbruder Kelvin (19). Da die Familien hier aber 
sehr viel größer sind, als in Deutschland, sind das nicht die einzigen Personen, die sich 
ständig im Haus aufhalten. Meine Gastschwester Lisbeth ist tagsüber fast jeden Tag mit 
ihren drei Kindern Waxer (8), Dariel (2) und der kleinsten, deren Namen ich immer vergesse 
(6 Monate) anwesend, sodass eigentlich ständig etwas los ist. Dass das ganze Geschehen mit 
drei kleinen Kindern nicht immer ganz leise abläuft, muss ich wohl nicht erwähnen (wobei es 
für mich am Anfang ziemlich ungewohnt war, weil ich Zuhause ohne Geschwister 
großgeworden bin). Meinen Mittagsschlaf kann ich trotzdem fast jeden Tag ungestört halten 
und in meinem Zimmer habe ich immer meine Ruhe, wenn ich sie brauche. Mit meinem 
Gastbruder habe ich, obwohl er in meinem Alter ist, relativ wenig zu tun, da er tagsüber zur 
Uni geht, oder in einem Restaurant arbeitet. Viel mehr unternehme ich mit meinem Gast-
Neffen Waxel, der mich tagtäglich zum Fangen, Verstecken oder Baseballspielen animiert. 
Meine Gastmutter Peggy ist im Vergleich zu den meisten Dominikanern eine Ausnahme, 
denn sie arbeitet wirklich hart. Während ich tagsüber auf der Straße fast nur Menschen 
begegne, die in einem Plastikstuhl auf dem Gehsteig sitzen und den lieben langen Tag reden 
oder einfach nur das Leben an sich vorbeiziehen lassen, ist Peggy auf der Arbeit. Wenn ich 
morgens aufstehe, damit ich es um 8 ins Büro schaffe, steht mein Frühstück schon auf dem 
Tisch und Peggy tätigt ihre Arbeit bei einer Putzfirma (soweit ich das verstanden habe). Erst 
um 17:00 Uhr kommt sie zurück, muss sich dann um Haushalt und Kindern kümmern, wobei 
sie nebenher noch ihren Friseursalon betreibt, der sich in der Garage neben dem Haus 
befindet. 
Trotz meiner anfangs kaum vorhandenen Spanischkentnisse hat mich die Familie freundlich 
aufgenommen. Ich wurde in den ersten Tagen sämtlichen Familienmitgliedern und Freunden 
vorgestellt, sodass sich die Gesprächsthemen zu meiner Erleichterung auf persönliche Daten 
meinerseits beschränkten. Da die vielen Menschen für mich als Europäer alle relativ gleich 
aussahen, konnte und kann ich mir bis heute schlecht Namen merken. Die Namen meiner 
Gastfamilie und aller wichtiger Bekannten habe ich nach 3 Monaten jedoch intus.  

 V.l.n.r.: Dariel, Kelvin, Lisbeth, Daliani, Waxer, Peggy, ich 



Einiger Dinge in der neuen Familie bedurfte es einer Umgewöhnung. So war das Duschen mit 
einem Eimer, den man vor dem Waschvorgang mit Wasser aus einer Tonne im Hinterhof füllt 
und anschließend ins Bad schleppt, zu Beginn seltsam, aber schon nach ein paar Tagen als 
Normalität anerkannt worden und auch ohne Probleme durchgezogen. (Es gibt auch fließend 
Wasser, allerdings nur kalt, nicht jeden Tag und wenn, dann meistens morgens und/oder 
abends). Die Ernährung war ebenfalls einer Umstellung bedürftig, denn so vielseitig wie in 
Deutschland ist das Essen hier leider nicht. Zum Frühstück werde ich meistens von Weißbrot 
mit Käse oder Ei begrüßt, ab und zu gibt es auch Maisbrei, sehr selten Cornflakes. Die 
kulinarische Vielfalt des Mittagessens beschränkt sich auf „arroz con habichuela y pollo“ 
(Reis mit Bohnen und Hühnchen), dazu ab und an einen Salat (über den ich mich immer 
riesig freue!). Die landesweit übliche Frucht „plátano“ (Kochbanane) wird mir mit in Öl 
gebratener Salami meistens zum Abendessen serviert. Recht oft in letzter Zeit bekomme ich 
aber Spaghetti zu den plátanos, oder ich kaufe mir eine Avocado, um das Essen ein bisschen 
aufzupeppen. Trotz der verhältnismäßig einseitigen Kost muss ich sagen, dass mir das Essen 
bisher immer sehr gut geschmeckt hat. Meine Gastmutter Peggy gibt sich wirklich Mühe, mir 
nicht jeden Tag dasselbe aufzutischen und so habe ich zumindest zum Abendessen ein 
bisschen Variation.  
 

Meine Arbeit in der Fundación Central Barahona 
 

 
Von links nach rechts: Nazario (Chef), Katharine (zu Gast für 1 Monat), Mercedes, ich, Pablo (Tutor) 

 
Die Fundación Central Barahona stellt als Organisation den „sozialen Arm“ des Consorcio 
Azucarero Central, also des Zuckerrohr-Konzerns in Barahona dar. Die NGO betreibt mit 
Geldern des Konzerns zahlreiche Projekte, die vor allem in den Bateys (Außenbezirke 
Barahonas) die Lebensumstände der Menschen verbessern sollen. Zu den langjährigen 
Projekten zählen unter anderem ein Fischprojekt in einem, eigentlich zur Bewässerung der 
Zuckerrohrfelder angelegten See, die Unterstützung zahlreicher Schulen mit Lebensmitteln, 
Förderung des Tourismus im Raum Barahona durch Anlegen von Wanderwegen und und 
und.  



Seit letztem Jahr arbeitet die FCB auch mit dem landesweiten Baseballprojekt „RBI – 
Republica Dominicana“ zusammen. Dieses, auf der Zusammenarbeit der MLB 
(MajorLeagueBaseball) und den verschiedenen Gemeinden beruhende Projekt hat es sich 
zum Ziel gesetzt, jungen Menschen durch Baseball die Möglichkeit zu bieten, einen 
Studienplatz in amerikanischen Universitäten zu erhalten und dort gleichzeitig im 
Baseballteam der jeweiligen Universität zu spielen. Da ich selbst Baseball spiele, habe ich 
mich damals sofort für dieses Projekt begeistert und mich bei ecoselva auch nur für diesen 
Projektplatz beworben. 
Genau dieses Projekt, das damit einer der Hauptbeweggründe für meinen Freiwilligendienst 
war, hat noch nicht angefangen… 
In meiner ersten Woche hier wurde mir mitgeteilt, dass die „Tryouts“, also die Auswahlspiele 
für das Projekt erst Ende Januar, das eigentliche Turnier erst Mitte März 2017 beginnen soll. 
Der einzige Kontakt, den ich daher bis jetzt mit dem Projekt hatte, bestand aus dem Tackern 
der Teilnahmeformulare, die über Schulen oder Trainer dann an jugendliche Baseballspieler 
weitergegeben werden. Auch gab es eine zweistündige Informationsveranstaltung für alle 
Trainer des Projektes RBI im Büro der MLB in Santo Domingo, bei der ich mit Mercedes, 
einer Mitarbeiterin der FCB, teilgenommen habe. Mehr hatte ich mit dem, der Erklärung 
nach ein-jährigen Projekt noch nicht zu tun. 
Uns wurde zwar schon bei den Seminaren in Deutschland gesagt, dass wir die Arbeit unserer 
Projektplätze ohne große Erwartungen angehen sollen, aber dass es hier bei jeder Kleinigkeit 
ewig dauert, bis überhaupt irgendetwas passiert, bringt mich manchmal zur Verzweiflung 
und hat mich schon einige Male darüber nachdenken lassen, mein Jahr hier einfach 
abzubrechen und nach Deutschland zurückzukehren.  
Bis ich mein versprochenes Fahrrad bekommen habe, um damit selbstständig zur Arbeit 
fahren zu können und nicht immer auf meinen Tutor angewiesen zu sein, hat es einen 
Monat gedauert. Informationen, die man bezüglich seiner Aufgaben bekommt, ändern sich 
ständig, sodass man kaum langfristig planen kann und manchmal Angst davor hat Vorfreude 
für eine zukünftige Beschäftigung zu entwickeln, weil sie vielleicht doch nicht stattfindet.  
Da mein Baseballprojekt wie gesagt noch nicht begonnen hat, durfte ich die erste Zeit lang 
meinen Tutor bei seinen Aufgaben begleiten. Dazu gehört das Mitfahren zu BanReservas 
Veranstaltungen, die eine Mitarbeiterin der Bank in Zusammenarbeit mit der FCB organisiert 
und bei denen die Menschen ländlicher Regionen über den sinnvollen Umgang mit Geld 
informiert werden. Außerdem haben wir das Ziegen-, und das Fischprojekt besucht, einen 
Videodreh für deren öffentliche Vermarktung organisiert und Lebensmittel an verschiedene 
Partnerschulen der Fundación geliefert. Bei all diesen Tätigkeiten war ich allerdings immer 
nur Begleitperson und habe vor Ort zugeschaut, die Leute begrüßt und höchstens noch 
Materialen verteilt. Im Büro hatte ich anfangs bis auf das Lochen von Rechnungen auch 
nichts zu tun, sodass ich mich meistens selbst beschäftigt habe. 
 
Ich muss allerdings sagen, dass die Arbeit in diesem Land einfach nicht so strikt getaktet ist, 
wie in Deutschland, weshalb man nicht erwarten kann, jeden Tag seine volle Arbeitszeit lang 
mit sinnvollen Aufgaben beschäftigt zu sein. Selbst andere Mitarbeiter der FCB haben nicht 
immer etwas zu tun und sitzen ab und zu herum. Das muss man einfach als normal 
akzeptieren, hat ja auch was chilliges nicht immer 24/7 mit Aufgaben überflutet zu werden. 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
An dieser Stelle will ich anmerken, dass ich sehr froh bin die FCB als meine 
Partnerorganisation bekommen zu haben. Ich verstehe mich sehr gut mit allen Mitarbeitern 
(Mercedes, Diana, Carlos) und wurde gleich zu Beginn herzlich aufgenommen, was einem 
den Einstieg dort sehr erleichtert hat. Mein Chef Nazario ist einer der coolsten Chefs, die 
man sich vorstellen kann. Ein bisschen verrückt, aber er gibt sich stets Mühe für meinen 
Mitfreiwilligen Erik und mich Arbeit zu organisieren. (Dass es nicht klappt liegt nicht an ihm, 
sondern an der hier allgemein langen Wartezeit, die Pläne benötigen, um in die Tat 
umgesetzt zu werden). Pablo, unser Tutor, tut alles dafür, dass es uns gut geht. Wenn immer 
wir ein Problem haben, können wir ihn anschreiben. Als ich im September wegen nicht 
abheilendem Husten zum Arzt musste, war er derjenige, der mich ins Krankenhaus gefahren 
hat und dem Arzt erklärt hat, was mein Problem ist. Auch sonst hilft er uns bei allen 
möglichen Dingen, selbst wenn sie nichts mit der Arbeit zu tun haben. So war er derjenige, 
der mir nach wochenlangem Vorschlagen und Bitten endlich eine Beschäftigung besorgt hat! 
 
Seit ca. 6 Wochen helfe ich nun in einer Partnerschule der Organisation direkt neben dem 
Bürogebäude im Unterricht der educación física (Sportunterricht) und bin somit den 
Vormittag über beschäftigt. Da der Sportlehrer seine Aufgabe allerdings schon mit dem 
Hinwerfen eines Balles erfüllt sieht, überlege ich mir eigene Spiele und Übungen, die ich mit 
den Kindern im Alter zwischen Kindergarten und 6. Klasse machen kann. 
Dienstags fahre ich mit Pablo und Diana zu verschiedenen Schulen in der Umgebung 
Barahonas, wo wir Tests zum Lernstandsvergleich durchführen. Meine Aufgaben hierbei sind 
das Abhalten vom Spicken, die Hilfe bei Fragen und das nachträgliche Eintragen der 
Testergebnisse in Exceltabellen. Nachmittags begleite ich Pablo entweder bei einer seiner 
Tätigkeiten, oder ich beschäftige mich im Büro selbst. Über die Möglichkeit Sportunterricht 
geben zu können, habe ich mich sehr gefreut, da es zum ersten Mal einen mehr oder 
weniger geregelten Ablauf gab. Auch hätte ich die Möglichkeit gehabt in einer Art 
Weisenhaus mitzuhelfen oder in einer Grundschule Englischunterricht zu geben, habe mich 
aber dann für den Sport entschieden, weil es am meisten Ähnlichkeit mit meinem späteren 
Baseballprojekt hat. 

 

 

Im Büro der MLB in Santo Domingo 

BanReservas Vortrag zum Thema Geldanlagen 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meine Freizeit 
 
 
 

Meine Freizeit 
 
Da ich noch nicht in mein Baseballprojekt eingebunden bin, habe ich sowohl unter der 
Woche, als auch am Wochenende relativ viel Freizeit, mit der ich am Anfang gar nichts 
anzufangen wusste, da ich in Deutschland durch Schule und Hobbies immer beschäftigt war. 
Die Leute hier machen in ihrer Freizeit nichts Besonderes. Meistens sitzen sie rum und reden, 
sitzen rum und schauen Fernseher, oder sie sitzen rum und machen gar nichts. Da mir meine 
Zeit dafür allerdings zu schade ist, habe ich mir selbst Beschäftigungen gesucht.  
Seit etwa zwei Monaten trainiere ich (leider unregelmäßig, wegen meinem Husten, der erst 
jetzt vorbei ist) in einem Baseballverein beim Jugendtraining mit, das fast täglich 
nachmittags stattfindet und eine gute Möglichkeit bietet, Leute kennenzulernen.  
Montags und mittwochs spiele ich seit ein paar Wochen in einem Sinfonieorchester mit, das 
in einer Art Musikschule probt und häufig Auftritte bei Eröffnungen oder Feiern hat. Die 
Leute dort sind echt cool und ich durfte schon in der ersten Probe bei der Percussion 
mitspielen. Ein richtiges Schlagzeug gibt es zwar nicht, aber dafür andere, typisch 
dominikanische Percussionsinstrumente, die ich auf jeden Fall lernen will. 
Wenn ich, abgesehen von Baseball, abends Sport machen will, habe ich dazu die Möglichkeit 
in „la via“, dem gut ausgebauten Sportplatz in Barahona mit 400m Bahn, Fußballfeld und 
Stadion nebenan, das Zumbakurse und zahlreiche andere Sporttätigkeiten anbietet. 
Da mein Mitfreiwilliger Erik in La Guazara, einem Dorf ca. 20min entfernt von Barahona in 
den Bergen lebt, wo man nur mit einem Motoconcho (Motorradtaxi) hinkommt, können wir 
unter der Woche nur schwer etwas zusammen unternehmen. Glücklicherweise habe ich hier 
aber schon ein paar dominikanische Freunde gefunden, mit denen ich ab und zu etwas 
unternehmen kann. So leicht wie in Deutschland, wo es mir nie schwer gefallen ist Freunde 
zu finden, ist es hier leider nicht. Zum einen liegt das an der Sprache, die ich noch nicht so 
gut beherrsche, als dass ich mit einer Person stundenlang reden könnte, zum anderen liegt 
das aber auch an den großen Unterschieden zwischen Deutschland und Barahona. 
Im Vergleich zu anderen Städten wie Santo Domingo oder Santiago, die man in mancher 
Hinsicht mit europäischen Städten vergleichen kann, ist Barahona etwas komplett anderes.  

 

Fischprojekt der FCB Lernstandsprüfung in einer Schule 

 



Die Stadt im Süden der Dom. Rep. ist sehr arm, da der Staat lange Zeit nicht in die 
Infrastruktur des Südens investiert hat. Dementsprechend schlecht ist die Bildung vieler 
Menschen hier, weshalb es schwer ist, jemanden zu finden, mit dem man sich richtig 
unterhalten kann, geschweige denn etwas unternehmen, weil die meisten Leute schlichtweg 
kein Geld dafür haben. 
 
An den Wochenenden war ich bisher nur ein paar Mal Zuhause in Barahona. Meistens bin ich 
unterwegs mit Erik oder auch anderen Freiwilligen, weil ich mich sonst zwei Tage lang allein 
beschäftigen müsste, denn Peggy betreibt am Wochenende ihren Friseursalon und Kelvin ist 
mit Freunden unterwegs oder schaut fern. 
Der Vorteil an Barahona ist, dass wir es nicht weit zu den schönsten Stränden des Südens 
haben. So haben wir schon fast allen Badestellen einen Besuch abgestattet und sind auch 
sonst, bis auf den Norden, viel herumgekommen. In Elías Piña und Pedernales haben wir die 
haitianische Grenze besucht, in La Descubierta eine Bootstour über den Lago Enriquillo 
unternommen, das Kaffeefest in Polo besucht, ein Oktoberfest in Salcedo gefeiert einen 
Staudamm in den Nähe von San Juan de la Maguana besichtigt, um nur einige von den 
Dingen zu nennen, die wir bereits unternommen haben. Weitere Ausflüge folgen auf jeden 
Fall, denn das Land ist vong Natur her wunderschön und wird nicht verlassen, bis der 
Großteil erkundet wurde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sportplatz La Via 

Eriks Dorf La Guazara 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erik und ich am Staudamm „presa sabaneta“ 

Playa San Rafael ca. 30min von Barahona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Erik, Katharine und ich auf dem Weg zum Playa de las Aguilas 

Bootstour über den Lago Enriquillo 



Fazit 
 
Wenn ich auf die ersten drei Monate zurückblicke, sehe ich viele unschöne, aber auch viele 
glückliche Momente. Als ich meinen Chef in den ersten zwei Wochen gefragt habe, wann 
denn das Heimweh endlich weggeht hat er gelacht und gesagt „das dauert schon so 3 
Monate, war bei den anderen auch so“. Erst musste ich schlucken und dachte, dass nach drei 
Monaten nichts anders sein wird. Aber mein Chef hatte Recht! Mittlerweile habe ich mich an 
Dinge gewöhnt und mache Sachen, die ich mir vorher nie zugetraut hätte. So blöd die Sätze 
auch klingen mögen und so oft ich sie auch gehört habe, „Alles braucht seine Zeit“ und „Das 
Auslandsjahr ist nur das, was du daraus machst“ könnt ihr euch als zukünftige Freiwillige auf 
den Arm tätowieren lassen, damit ihr sie immer lesen könnt, wenn es mal nicht so gut läuft.  
Von Woche zu Woche ging es mir hier besser und jetzt kann ich sagen, dass ich mich, trotz 
der vielen kleinen Dinge, die mich manchmal aufregen, wohlfühle. Man lernt jede Woche 
dazu und wächst über sich hinaus, weil man mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man 
sonst nie zu tun hatte. Wichtig ist, dass ihr immer gelassen bleibt. Todo tranquillo, wie die 
Dominikaner sagen. Wenn man die Sache ruhig angeht und allem Zeit gibt (nicht deutsche, 
sondern dominikanische Zeit), dann kann man in diesem Land viel Schönes erleben. Eine der 
wichtigsten Erkenntnisse, die ich bisher gemacht habe ist, dass es immer und für alles eine 
Lösung gibt. Sie ist zwar nicht immer so einfach und offensichtlich wie in Deutschland, aber 
es gibt sie! 
 
Bis dahin sonnige Grüße aus dem Süden der Dominikanischen Republik! 
Saludos desde el sur de la República Dominicana! 
 
Jonathan Gom 


