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Fünf Monate sind schon wieder vergangen seit dem letzten Zwischenbericht. Die Halbzeit, das 
Zwischenseminar ist geschafft und so hat der Endspurt in die letzten dreieinhalb Monate in der 
Dominikanischen Republik bereits begonnen. Rückblickend auf das letzte Dritteljahr kann ich euch 
sagen, dass ziemlich viel passiert ist, aber auch irgendwie doch nicht. Manchmal kommt es mir wie 
eine Ewigkeit vor, manchmal nur wie ein paar Wochen. Erlebt habe ich jede Menge. Von sehr gut bis 
sehr schlecht war alles dabei. Vieles wurde einfacher, als in den ersten 3 Monaten und man hat sich 
an einige Dinge gewöhnt, die einem davor völlig Weltfremd vorkamen. Aber fangen wir dort an, wo 
der letzte Bericht geendet hat: Im Dezember des vergangenen Jahres 
 
 

 
 
Hängematte (Danke Jakob!) im Mangrovenwald bei Punta Rucia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mein Leben in Barahona 
 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Freunde finden habe ich in der Zwischenzeit ein paar echt 
coole Leute kennengelernt. Durch meine Sportlehreraktivitäten in der Schule und durch spielen mit 
den Nachbarskindern habe ich Reily und Brianna kennengelernt, mit denen ich super klarkomme. 
Ohne die beiden wären die Weihnachstage um einiges langweiliger geworden, denn so 
traditionsreich wie in Deutschland wird das Weihnachtsfest hier nicht gefeiert. Der 24. Dezember 
war für meine Gastmutter Peggy fast ein ganz normaler Arbeitstag in ihrem Friseursalon, nur mit 
mehr Betrieb, denn alle dominikanischen Frauen ließen sich die Haare (meiner Meinung nach 
unnötigerweise) für den Abend herrichten. Glücklicherweise hatte mich Brianna ein paar Tage vorher 
gefragt, ob ich ihr an Weihnachten nicht in der Bäckerei ihrer Familie helfen will und da ich den Tag 
nicht voller Gedanken an Deutschland herumsitzen wollte, sondern gerne abgelenkt wurde, kam mir 
die Gelegenheit sehr entgegen. So wurde ich morgens abgeholt und wir sind zur Bäckerei gefahren. 
Im Hinterhof standen zwei riesige Drehöfen, doch anstatt Brot wurde dort Fleisch zubereitet. 
Sämtliche Dominikaner brachten ihr Weihnachtsessen, was meistens große Teile vom Schwein oder 
vom Huhn war auf großen Tabletts zur Bäckerei, dort wurde das Fleisch zubereitet und konnte ein 
paar Stunden später wieder abgeholt werden. 
Wir halfen dabei bei der Annahme der Tabletts, Zettelausgabe für die Tablettnummern und die 
Abrechnung. Abends gab es dann bei Peggy ein echt leckeres Weihnachtsessen mit der ganzen 
Familie. Ich glaube das war das erste Mal, dass wir alle gleichzeitig in einem Raum saßen und 
gegessen haben. Kurz darauf haben sich die Wege allerdings bereits wieder getrennt: Einige sind 
feiern gegangen, andere zu Peggys Schwester gegangen und wieder andere Zuhause geblieben. Ich 
für meinen Teil bin erneut mit Brianna unterwegs gewesen. Der eigentliche Plan war es feiern zu 
gehen, aber im Endeffekt saßen wir bei ihrer Familie Zuhause und haben dort mit anderen 
Familienmitgliedern geredet, was auch nicht schlecht war. 
Zusammengefasst war das Weihnachtsfest trotz einiger trauriger Gedanken an Familie und Freunde 
in Deutschland ein recht schöner Tag und auf jeden Fall ein Heiligabend, wie ich ihn vorher noch nie 
erlebt habe. 
 
 
 

 
 
Auf dem Weg zum Strand mit Brianna und Reily 
 
 
 
 



 
Weihnachtsessen bei Peggy / da wollte jemand nicht länger warten 
 
 
In meiner Gastfamilie hat sich soweit nicht viel verändert. Ich fühle mich im Großen und Ganzen sehr 
wohl bei Peggy. Auf meinen Wunsch hin, die Platanos und die Salami nicht mehr in Öl schwimmend 
zuzubereiten, wurde auf das Zubereiten mit Wasser umgestellt. Es schmeckt fast genauso gut, aber 
das gefühlt sinkende Krebsrisiko mit jeder nicht in Öl angebratenen Salami macht mich um einiges 
glücklicher. Auch gibt es in letzter Zeit immer öfter Salat zum Mittagessen, über den ich mich jedes 
Mal sehr freue. Recht häufig kaufe ich mir an einem Obststand um die Ecke noch Avocado, Bananen 
oder Ananas, um abends nach dem Sport noch etwas Gesundes zu essen.  
Gegen meinen seit September nicht vergehen wollenden Husten, wegen dem ich schon bei mehreren 
Ärzten in Barahona und Santo Domingo war, bereitet mir Peggy jeden Morgen einen Tee zu, der die 
Beschwerden schon gelindert hat.  
 
 

 
 
Mein Gastneffe Waxel in der klassischen Dominikaner-Pose 



Freizeitmäßig hat sich auch nicht allzu viel geändert. Da mich meine Lunge immer mal wieder für 
längere Zeit am aktiven Sporttreiben gehindert hat, ist meine Lust für sportliche Betätigung ein 
bisschen auf der Strecke geblieben. Ins Baseballtraining bin ich schon seit einigen Monaten nicht 
mehr gegangen. Zum einen wegen der Gesundheit, zum anderen aber auch, weil die Trainingszeit auf 
morgens verschoben wurde. Im März hat ein neues Fitnessstudio ca. 5min von Peggys Haus entfernt 
geöffnet, in dem ich schon ein paar Mal trainiert habe und auch hoffentlich bis zur Ausreise weiter 
trainieren werde, um den körperlichen Zerfall, den die Anpassung an die Gegebenheiten dieses 
Landes hervorruft und der auch anderen Freiwilligen zu schaffen macht zu stoppen. 
Einmal bisher war ich im Kurs einer Segelschule, die Segelunterricht für Jugendliche am Malecon 
(Promenade) in Barahona anbietet. Wenn es mir zeitlich passt werde ich auch dort in Zukunft öfter 
hingehen. 
Das Jugend-Sinfonieorchester, von dem ich schon im ersten Bericht kurz erzählt habe, macht mir 
richtig Spaß! Immer Montag-, und Mittwochnachmittags gehe ich für zwei Stunden zur Probe (bei der 
ich in der Percussion mitspiele) und hänge danach meist noch ein bisschen mit den anderen 
Jugendlichen rum und rede mit ihnen über Gott und die Welt (wortwörtlich). Mitte Dezember haben 
wir im Parque Central in Barahona ein Weihnachtskonzert gegeben, bei dem ich mitspielen durfte 
und einige neue Leute kennengelernt habe. 
 
 
 

 
 
Weihnachtkonzert mit kitschigen Mützen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meine Arbeit 
 
Beim Sportunterricht in der Partnerschule unserer Organisation, über den ich im letzten Bericht 
etwas erzählt habe, helfe ich nicht mehr aus. Bis Ende Dezember habe ich dort noch gearbeitet, dann 
wurde es mir zu blöd, dass der eigentliche Sportlehrer, dem ich nur assistieren sollte, meistens am 
Handy saß, mit anderen Lehrern gequatscht hat, oder weggegangen ist, um irgendwelche anderen 
Sachen zu erledigen. Ich habe gemerkt, dass ich mit 30 wild rumrennenden dominikanischen 
Zweitklässlern einfach überfordert war, denn es stellte sich als recht schwierig heraus mit 
mangelnden Spanischkenntnissen eine autoritäre Ansage zu machen, die alle Schüler befolgen. 
 
Da es im Januar kaum etwas zu tun gab, habe ich die meiste Zeit im Büro damit verbracht mich über 
Studiengänge zu informieren und sonst Kleinigkeiten für das Baseballprojekt zu organisieren, die 
noch anstanden, bevor die Tryouts endlich beginnen sollten.  
 
 
Das Baseballprojekt (und Softball) RBI-Barahona 
 
Der Ablauf dieses Projektes ist folgender: 
Teilnehmen kann theoretisch jeder jugendliche Junge zwischen 12 und 18 Jahren und jedes Mädchen 
zwischen 14 und 19 Jahren aus der Umgebung um Barahona und Barahona selbst. Für die Anmeldung 
wurden an allen Schulen in der Umgebung schon im November Anmeldeformulare verteilt. Für alle, 
die sich angemeldet hatten gab es an den ersten drei Wochenenden im Februar die sogenannten 
Tryouts, also Sichtungsspiele, bei denen die Spieler aussortiert wurden. Letztendlich blieben 240 
Spieler und Spielerinnen übrig, die ab März in Teams gegeneinander antreten. Jedes Team wird von 
einem Trainer geleitet. Allerdings wechseln die Trainer ihr Team jede bis jede zweite Woche, was 
total bescheuert ist, weil man so die Stärken und Schwächen seiner Spieler nicht kennenlernt und 
keine passende Aufstellungstaktik erarbeiten kann. 
Die männlichen Spieler wurden für Baseball in drei Kategorien unterteilt: 12-13 Jahre, 14-15 Jahre 
und 16-18 Jahre. Jede Kategorie wiederum besteht aus vier Teams, die im Laufe des Turniers 
mehrmals gegeneinander antreten. Im Softball bei den Mädchen gibt es ebenfalls eine Aufteilung in 
vier Teams, allerdings nur eine Kategorie von 14 bis 19 Jahren. 
Von März bis Ende Mai finden dann in Barahona die Spiele statt, bei denen nach talentierten Spielern 
gesichtet wird. Aus den Kategorien 14-15 und 16-18 sowie bei den Mädchen hat jeweils eine 
bestimme Anzahl talentierter Spieler die Chance ausgewählt zu werden und damit weiterzukommen 
ins nationale Turnier, das ab Juni in Santo Domingo ausgetragen wird. Dort treten die besten Spieler 
aus mehreren RBI-Turnieren aus der gesamten Dominikanischen Republik gegeneinander an.  
 
Ende Februar war es dann endlich soweit und ich konnte mit dem Projekt beginnen, allerdings nicht 
so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mir wurde nämlich mitgeteilt, dass die Trainingsspiele bis März 
und auch die eigentlichen Spiele des Turniers ab Mitte März nur an den Wochenenden stattfinden 
werden. Unter der Woche habe ich deshalb (mit ein paar Ausnahmen) so gut wie gar nichts mit dem 
Baseballprojekt zu tun. Rechnet man die Wochenenden von Februar bis (wahrscheinlich) Juni 
zusammen, kommt man auf insgesamt 36 Tage, die ich in dem Projekt arbeiten werde, für das ich 
mich ursprünglich beworben hatte. Fast genau ein Zehntel meines gesamten Aufenthaltes hier in der 
Dominikanischen Republik.  
Trotz allem hat es mir bisher auch in den wenigen Tagen sehr viel Spaß gemacht. 
In der letzten Februarwoche begann ich also die Trainingsspiele am Wochenende zu begleiten.  
Zusammen mit meinem Tutor Pablo war ich für die Bereitstellung von Equipment und ausreichend 
Wasser verantwortlich. Außerdem habe ich einen Teil der Mädchen im Outfield und die Catcherinnen 
trainiert. Hier hat man gemerkt, dass der Softball (Baseball für Frauen) noch nicht so exzessiv gespielt 
wird, wie der Baseball, denn viele Mädchen hatten noch keine Ahnung von den Grundtechniken und 
Bewegungsabläufen, während bei den Jungs schon manches recht professionell aussah.  



Die Woche vor der Eröffnung des Turniers war bisher meine arbeitsreichste Woche überhaupt, denn 
hier galt es für jeden Spieler seine Uniform zusammenzustellen und auszuliefern, deren Kosten die 
Fundación Central Barahona übernommen hat. Als die Pakete mit Trikots, Hosen, Kappen, Socken 
und Gürteln ankamen war das komplette Büro vollgestellt, sodass kaum noch Platz zum Arbeiten 
blieb. Drei Tage lang wurden von morgens bis abends Trikots und Hosen gefaltet, Tüten bepackt (und 
wieder ausgepackt, weil sich die Spielerlisten alle paar Stunden aufgrund von Nichtteilnahme oder 
Teamwechsel geändert haben) und schließlich mit zwei Autos in alle Bateys (Ortschaften um 
Barahona) geliefert, in denen teilnehmende Spieler wohnen. Nach 5 Tagen und 2 Nachtschichten, bei 
denen wir bis 10 Uhr abends unterwegs waren, waren endlich (fast) alle Uniformen verteilt. Gerade 
rechtzeitig zur Eröffnungsfeier, die am 18. März stattfand. 
 Zu dieser Veranstaltung kamen alle Spieler, Trainer, der Chef des Zuckerkonzerns, Vertreter der MLB 
aus Santo Domingo, geladene Gäste und sogar eine Kapelle, die den Einlauf aller Spieler in einer 
Reihe musikalisch begleitete. Nach ein paar langweiligen Reden war das Ganze zur Frustration einiger 
Spieler auch schon wieder vorbei, die extra mit Equipment gekommen waren und dachten es würden 
auch Spiele an diesem Tag stattfinden.      
 

 
 
Lieferungen stellen das Büro voll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uniform eines Teams 

 

Katharine, Erik und ich bei der Eröffnungsfeier 



Am Wochenende darauf fanden die ersten Spiele statt. Wenn es vier Kategorien gibt und man 
Samstag und Sonntag zum Spielen hat, wie teilt man das Ganze am besten auf? Richtig, drei 
Kategorien spielen samstags und eine am Sonntag (so ungefähr ist dominikanische Logik leider 
öfters). Dementsprechend ist der Samstag jede Woche eine logistische Herausforderung, verbunden 
mit Arbeit bis spät abends, wohingegen es am Sonntag nur bis zum Mittagessen Beschäftigung gibt.  
 
Meine Aufgabe als Coach in der Kategorie 12-13, in der ich am meisten zu tun habe, ist zwar 
anstrengend, aber es macht auch viel Spaß. Besonders natürlich, wenn das eigene Team haushoch 
gewinnt, wie es mir schon ein paar Mal passiert ist. Zu meinen Aufgaben gehören das Erstellen der 
Line-Up, das Ein-, und Auswechseln der Spieler während des Spiels, Signs geben und Anweisungen 
brüllen als Basecoach und natürlich das Verbessern von Fehlern und das Loben bei gelungenen Plays. 
Im Vergleich zum deutschen Baseball merkt man, dass die Spieler selbst mit 12-13 Jahren und 
obwohl sie als Team vorher nie so zusammen gespielt haben, einen Teamgeist entwickeln und sich 
immer wieder in kurzen Meetings selbst motivieren,  was den Zusammenhalt stärkt und oft 
maßgeblich zum Sieg beisteuert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit einem Team der Kategorie 12-13 

 

Spiel der Kategorie 16-18 



Unter der Woche arbeite ich seit gut 2 Monaten im „Centro Amanecer Infantil“, einer Art Mischung 
aus Kinderheim und Kindergarten für mittellose Familien. Es gibt ca. 15 Kinder im Alter von weniger 
als 1 Jahr bis 6 Jahren, die dauerhaft dort leben, weil es mit ihren Familien Probleme 
unterschiedlichster Art gab. Die anderen Kinder die dort täglich hinkommen, leben noch bei ihren 
Familien, werden aber morgens zur Betreuung im Heim abgegeben und nachmittags wieder 
abgeholt. Bisher ist die Betreuung für die Kinder leider meistens ausgefallen, oder es gab Streiks, 
weshalb ich noch nicht wirklich mit ihnen direkt arbeiten konnte. Allerdings helfe ich seitdem im 
Büro der Institution aus, die Daten einer Umfrage des letzten Jahres in den Computer einzutragen, 
wofür bisher noch keine Zeit war. Mithilfe dieser Umfrage, die mit Familien aus der Umgebung von 
Barahona durchgeführt wurde, sollten die Lebensumstände der Menschen erfasst werden. So geben 
die Daten beispielsweise Auskunft über monatliches Einkommen, den Gesundheitszustand der 
Kinder, die Hygiene innerhalb des Hauses, die Beziehungssituation der Partner, den Bildungsstand 
der Eltern etc. Ergebnisse, die mich nicht wirklich überrascht, aber trotzdem zum Nachdenken 
angeregt haben, waren: Mehr als die Hälfte aller knapp 400 befragten Familien hat keinen Zugang zu 
Wasser, sprich einen Wasseranschluss innerhalb des Hauses, sondern muss dafür mindestens bis 
hinters Haus, wenn nicht sogar bis zu einem Fluss laufen. Außerdem liegt das Alter, in dem die 
Frauen ihr erstes Kind bekommen (im Vergleich zu Deutschland) erschreckend oft zwischen 16 und 
19 Jahren. Damit einhergeht, dass 80% aller befragten Frauen keine Arbeitsstelle haben, da sie für 
die Kinder sorgen müssen (und damit komplett abhängig von ihrem Mann sind, was in dieser von 
Machismus  geprägten Gesellschaft nicht unbedingt von Vorteil ist). 

 

 
 
Einer der wenigen Tage, an dem der Kindergarten bisher stattfand 

 
 
 



Meine Unternehmungen 
 
Ich habe seit dem letzten Bericht so viel erlebt, dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll und 
werde deshalb die einzelnen Aktivitäten nicht ausführlich beschreiben. 
 
Nach den Reflexionstagen im Dezember, also noch vor Weihnachten sind wir mit einigen Freiwilligen 
n den Osten nach Punta Cana gefahren, um dort das Festival „Electric Paradise“ zu besuchen. Es war 
auf jeden Fall die beste Elektro-Party, auf der ich je war mit Acts wie DJ Snake, Zedd, Marshmellow, 
The Chainsmokers und Snoop Dogg!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem recht viele von uns Silvester zusammen in Santo Domingo verbracht haben (In Santo 
Domingo ist an Silvester tote Hose, weder Feuerwerk noch sonst irgendeine Party) sind einige von 
uns anschließend noch nach Punta Rucia in den Norden der Insel gefahren, um dort für ein paar Tage 
zusammen die Region zu erkunden und Strand und Mangrovenwälder zu genießen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinsames Abendessen an Silvester 

 

Drop bei DJ Snake 



 
Ende Februar haben wir den Karneval in La Vega und Jarabacoa besucht und einige Personen haben 
leider mehr physische als visuelle Eindrücke davon mitgenommen, denn dort ist es Brauch der 
Narren den Leuten am Straßenrand mit einer Plastikblase (ursprünglich Schweinsblase) auf den 
Hintern zu hauen. Allerdings schien es so, dass einige Dominikaner bei dieser Aktion ihre 
Minderwertigkeitskomplexe kompensieren mussten und dementsprechend so fest zugeschlagen 
haben, dass es nicht mehr lustig war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf die letzten 3,5 Monate in der Dominikanischen Republik und hoffe, noch so einige 
schöne Erfahrungen und Erlebnisse machen zu dürfen! 
 
Falls ihr als neue Freiwillige irgendwelche Fragen zu diesem Bericht oder zu meinem Leben in der 
Dom. Rep. habt, könnt ihr mich gerne unter jonathangom.email@googlemail.com erreichen. 

 

Kostüm aus La Vega  

Wasserfall Jimenoa in Jarabacoa 
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