Chroniken eines Freiwilligen – erste
Halbzeit
…als ich am Abend vor meiner Abreise realisierte, dass ich morgen mein Zuhause verlassen würde,
um für ein ganzes Jahr auf einer Insel in der Karibik zu leben, zogen einige Gedanken ihre Kreise in
meinem Kopf…

„Ein ganzes Jahr, das sind 12 Monate, eine halbe Ewigkeit…“
„Geil! Karibik, Strand, unberührte Natur, immer
schönes Wetter…“
„Ich werde komplett den Kontakt nach Hause verlieren…“

„Ist Dengue gefährlich, und was macht man gegen Parasiten?“

„Werde verdammt beschäftigt sein in dem Projekt…“
„Das Spanisch krieg
ich hin…“

„Leben in einer Gastfamilie? Benimm dich halt, wird schon klappen…“

„Hoffentlich sind meine Projektpartner
keine Spießer…“
„Positiver Rassismus, wie bitte?“

Vorwort
Dieser Bericht ist ein Kompositum aus mehreren, die eigentlich separat hätten geschrieben werden
sollen. Ich habe jedes Mal neue Eindrücke hinzugefügt, bin aber nie so richtig fertig geworden…

Wie erwartet ist alles komplett anders als erwartet.
Ich lebe nun seit neun Monaten in der Millionenstadt Santiago im Norden der
Dominikanischen Republik, im Folgenden kurz Dom. Kaum zu glauben
eigentlich, ich fühle mich als wäre ich vor einer Woche angekommen.
Das dürfte allerdings dem fehlenden Alltag geschuldet sein: Ich habe in dieser
Zeit zwei Mal die Gastfamilie gewechselt, bisher also quasi aus dem Koffer
gelebt, die Arbeit im Projekt gestaltet sich chaotisch; Arbeitszeiten und
Tätigkeiten werden meist am Abend des Vortags festgelegt. Unter der Woche
wird natürlich, wie es von deutschen Freiwilligen erwartet wird, hart gearbeitet
– und die Wochenenden mit den Mitfreiwilligen gereist und gefeiert. Das heißt,
mir bleibt kaum Zeit meine Familie, Freunde oder andere wichtige Menschen zu
vermissen, geschweige denn den Kontakt zu halten…
Nichtsdestotrotz sind die Reflektion und dieser Erfahrungsbericht ebenso wie
das Feedback an die Leute, die mich noch nicht vergessen haben, eine wichtige
Aufgabe, der ich gern nachkomme. Ich tue dies gern, aber wenn, dann mit ein
wenig Ironie und einer Prise meines Humors, und versuche so die recht trockene
Berichterstattung etwas aufzulockern. Ich merke an dieser Stelle allerdings auch
an, dass ich die Absicht hege, die Berichterstattung an sich möglichst objektiv
zu gestalten, wenngleich das vielleicht nicht immer klappen wird. Distanzieren
möchte ich mich von jeglicher Form von (auch positivem) Rassismus,
Klischees, Patriotismus, Pauschalisierungen und Besserwisserei. Die
dargelegten Erfahrungen entsprechen meinen persönlichen Eindrücken, die ich
versuche, realitätsgetreu zu schildern. Dies gilt auch für alle folgenden Berichte,
die ich über dieses Freiwilligenjahr verfassen werde.

Zusammenhänge zwischen meinen (eventuell doch subjektiven) Beobachtungen und der Partnerorganisation oder Ecoselva
sind nicht als Kritik geschweige denn Beschwerde zu verstehen, sondern lediglich als Sachlagenbericht. Dies gilt für den
vorliegenden Bericht.

Das Abenteuer nimmt seinen Lauf - September
Das Einführungsseminar ist vorüber, die Freiwilligen haben Theorie über Kultur, Land und Projekte
soweit intus und werden in die harte Realität ihrer Einsatzorte entsendet. In meinem Fall Santiago,
zusammen mit der Partnerorganisation „Fundación Domino“ soll ich zusammen mit zwei
Mitfreiwilligen, Benedikt und Niklas, hauptsächlich im Projekt „Litro de Luz“ tätig werden.

1 Schwerste Arbeit: Jenny, Niklas und ich bei der Führung durch eine Zigarrenfabrik nahe Santiago
An den ersten Arbeitstagen gilt: Stadt und öffentliche Verkehrsmittel kennenlernen, unsere Tutoren
erklären uns, wie sie sich die Zusammenarbeit im Projekt vorstellen, und Nico, der „Projektgründer“
hier in der Dom, arbeitet uns in Konstruktion und Installation unserer ersten Lampen ein.

2 Meine erste Lampeninstallation zusammen mit Pionier Nico

Die Arbeit der nächsten Wochen wird größtenteils organisatorischer Natur sein, außerdem arbeiten wir
mit „PC Precision“, einer Elektrofirma, zusammen, um sicherzugehen, dass unser „NightLight“ auch
wirklich optimal konstruiert ist. Es gibt viele „reuniones“ mit Partnern der Partnerorganisation,
Gemeindevorsitzenden und auch mit einer Schule, in der wir in Zukunft unterrichten sollen.
Da Niklas und ich in dem Projekt noch zu zweit und zudem Frischlinge sind, war der erste Monat im
Projekt für mich eine Art Orientierungsphase, und es ging alles ein wenig schleppend voran. Was
natürlich nicht bedeutet, dass wir unproduktiv waren – der September war ein wichtiger Baustein für
all das, was in Zukunft an stolzen Erfolgen von unserer Seite verzeichnet werden konnte. Doch mehr
dazu in den nächsten Absätzen.
Ende September: Da Niklas‘ Gastfamilie ihn auf unfreiwillige Diät setzt, zwingt ihn der Hunger zum
Wechseln. Unsere Partnerorganisation hatte sowieso geplant, uns zu verlegen, also nutzen wir beide
die Situation für einen Schritt in diese Richtung und ich ziehe vorerst in dieselbe Gastfamilie wie
Niklas – provisorisch natürlich.

Schule… Nicht schon wieder – Oktober
Wie gesagt, provisorisch. Eine frische Gastfamilie für mich zu finden gestaltet sich aufgrund hoher
Nachfrage schwierig, und so wohne ich noch bis Anfang Dezember zusammen mit Niklas. Wir
beziehen eine Art kleines „Apartment“ über unserer gemeinsamen Gastfamilie und teilen uns auch den
Hauptraum mit Waschbecken und zwei Gartenstühlen und ein Schlafzimmer mit zwei Matratzen und
direktem Blick auf die Kloschüssel. Dusche nebenan, und so bietet die Haustür quasi das einzige
Stück Privatsphäre, bis wir einen Duschvorhang installieren.

Ich persönlich gab mich zufrieden, dort als Schmarotzer zu leben, und Niklas… Uns wurde auf dem
Vorbereitungsseminar gesagt, man gewöhne sich an die Parasiten, und in dem Fall war das wohl auch
so.
Anfang Oktober fängt unsere Zusammenarbeit mit der Schule „Ciudad Santa Maria“ (kurz CISAMA)
im Vorort La Otra Banda an. Wir erarbeiten einen Lehrplan über nachhaltige Energie – natürlich auf
Spanisch. Nach einer ersten Unterrichtsstunde wird klar, dass es alles andere als einfach ist, 1214jährigen Kindern auf Spanisch etwas über Energie, Treibhauseffekt und Pünktlichkeit zu vermitteln.
Der Großteil unserer Schüler hat kaum eine Grundlage in Physik, sie werden von uns drei weißen
Halbstarken unterrichtet, die wir kaum ein Wort Spanisch richtig aussprechen können, und dann geht’s
auch noch um so was lahmes wie Klimawandel, was die aufmüpfigen Rotznasen nun mal gar nicht
interessiert. Das Konzept kann einfach nicht aufgehen.
Unsere Motivation nimmt proportional zur Zahl der anwesenden Schüler ab, dennoch halten wir
durch. Mit der Zeit merken wir aber auch, dass es einige Schüler gibt, die mit Ehrgeiz und Grips
unserem Unterricht folgen. Ich persönlich stelle irgendwann fest, dass jeder Blick in die Augen eines
dieser feixenden Kinder ein Blick in einen Spiegel darstellt, der mich in meine eigene Schulzeit
zurückwirft…
Ich nehme in Gedanken also die Bezeichnung „aufmüpfige Rotznasen“ zurück und schöpfe neuen
Mut.

3 CISAMA - Kurz vor der Installation im Barrio
Mitte Oktober kommt Veteran Benedikt wieder aus Deutschland zurück, um seinen Freiwilligendienst
hier zu vollenden, zusammen mit uns im Projekt „Litro de Luz“. Da er zusammen mit Nico das
Projekt hier in der Dom aufgezogen hat, haben wir nun einen bereits eingefleischten Kollegen an
unserer Seite, was einiges vereinfacht. So folgt gegen Ende Oktober eine weitere Installation in El
Limón, Villa Gonzalez.

4 Typische Stärkung nach Installation: Reis, Huhn, Avocado… Und viel Wasser!

Außerdem überreichen wir 15 Solar-Handlampen an haitianische Feldarbeiter in Villa Lobos, eine Art
Pilotprojekt um unsere Lampe auch in einer mobilen Variante konstruieren zu können, was sich
derzeit noch schwierig gestaltet.

Unsere Partnerorganisation startet ein neues Projekt! – November
Da wir Freiwillige hier nicht komplett auf eigene Faust im Projekt agieren, sondern mit einer
Partnerorganisation (kurz PO) zusammenarbeiten, ist „Litro de Luz“ natürlich nicht unser einziges
Betätigungsfeld. Bestes Beispiel der Unterricht, den wir in der Schule CISAMA geben.
Laut der Fundación Domino (unsere PO) solle man den unmittelbaren Effekt, den die Lampen unseres
Projektes haben, als Werkzeug verwenden, um die davon profitierenden Gemeinden in weitere
Projekte einzubinden. Die Leute müssen also etwas tun, um Lampen zu bekommen, zum Beispiel
innerhalb der Gemeinde getrennten Müll sammeln oder ähnliches. Auf diese Art und Weise wird die
Lampe mehr geschätzt, weil man ja quasi dafür arbeiten musste. Außerdem können so
Bildungsprojekte, Müllprojekte und Wiederaufforstung im selben Moment in Kooperation mit der
Gemeinde realisiert werden, was unsere Arbeit natürlich weit effektiver macht.
Die konkrete Idee im Falle unserer PO ist das Projekt „EcoForesta Kiskeya“: Wiederaufforstung mit
dem Ziel, dass die aufgeforstete Fläche eine möglich hohe Biodiversität aufweist, den Boden vor
Erosion schützt, wirtschaftlich nutzbar ist (Früchte, Bambus, Gemüse etc) und diese wirtschaftliche
Nutzung ökologischer Natur ist. Soweit die Theorie…
Mitte November dringt langsam durch, dass Domino zusammen mit der Schule CISAMA einen
Schulgarten aufbauen möchte, in dem unter anderem auch ein kleiner Teil der Bäume großgezogen
werden soll, die dann zur Wiederaufforstung in den Gemeinden verwendet werden sollen. Die Kinder

der Schule werden sich dann um den Schulgarten kümmern, und auch wir Freiwillige sollen uns
natürlich mit einbinden. Nachdem ich mich mit dem Konzept recht gut identifizieren kann, merke ich
an, dass ich mich gerne kräftig bei Aufbau beteiligen würde. Ein paar Tage später wird der inoffizielle
Spatenstich gesetzt, und es sieht alles danach aus, als würde es richtig losgehen. Jetzt ist es Ende
Januar und Domino hat sich wohl weder über Ausführung geeinigt noch auf meine Anfragen
geantwortet, wie ich denn mit dem Schulgarten anfangen könne – ich meine, ich kann schlecht einfach
den Schulhof umgraben und das pflanzen worauf ich grade Bock habe und für sinnvoll erachte.
Wir geben also weiter Unterricht über nachhaltige Energie, und unsere Schülerzahl hat sich
mittlerweile auf mehr oder weniger stabile 15 Jugendliche eingependelt, die allerdings recht
interessiert mitarbeiten.

5 Full House: Unsere motiviertesten Schüler - und wir auch mal im Hemd. Tafelbild: Klimawandel

Weiteres To-Do im November ist Lampen bauen, wir bereiten uns für die Weihnachtsmesse im
Dezember vor und bauen dafür im November ca. 50 Lampen, um einen eindrucksvollen Stand
errichten zu können.
Abseits davon installieren wir zusammen mit Liter of Light México in La Romana, im Osten der Insel,
mehrere Straßenlampen und Daylights des mexikanischen Chapters. Mit dabei sind ca. zwei Dutzend

Freiwillige von PepsiCo aus Santo Domingo.

6 „Nimm was du kriegen kannst, und gib nichts wieder zurück“ ~Fluch der Karibik

Weihnachtsmesse und Neuankömmlinge – Dezember
Es ist mittlerweile Dezember geworden, Weihnachten und auch mein 19. Geburtstag rücken näher. Ich
bin ein zweites Mal umgezogen und lebe nun in La Otra Banda, einem Vorort Santiagos. Der
Präsident unserer Partnerorganisation Domino kommt nach über einem Jahr Aufenthalt aus den
Staaten in die Dom. Bisher war dieser Mann für mich immer so eine Art Mysterium, er war quasi der
Chef von Domino, aber ich habe bis Monat vier irgendwie nie was von ihm gehört… Es gab aber
diese Whatsapp-Gruppe des Projektes EcoForesta, in der immer wieder Kettenbriefe,
Pseudoweisheiten und Heiligenbilder gepostet wurden. Da war er auch drin.
Doch Dezember sollte ich dann endlich die kreativen Köpfe hinter Domino kennenlernen. Anfang des
Monats errichten Niklas, Bene und ich aus einigen PVC-Rohren, Kleber und viel Schnur ein Gestell
auf dem Gelände der Weihnachtsmesse in Santiago. Ziel ist es, um die 40 Lampen ca. zwei Meter über
dem Boden aufzuhängen und abends so unseren Stand zu beleuchten, um interessierte, unschuldige
Besucher anzulocken, die dann von uns gnadenlos mit allerlei Infos zum Projekt bombardiert werden.
Ab dem achten Dezember startet die Messe und soll bis zum achten Januar dauern. Das bedeutet für
unser Dreier-Team natürlich täglich zusätzliche Arbeitszeit von ca. 19:00 bis 23:00, also splitten wir
die Abende auf, und zusammen mit Paúl von Domino machen wir unser Projekt jeden Abend ein
wenig bekannter. Wir lernen mit der Zeit auch die graue Masse hinter dem Projekt EcoForesta kennen,
besonders nennenswert unser Chef sowie einige andere Mitglieder von Domino.
Von ganz oben kommt also nun der Input, wir sollten doch auch EcoForesta promoten, da ja Litro de
Luz ein Teil dieses großen Gesamt-Konzeptes sei und alleinstehend keinen richtigen Effekt
hinterlassen würde etc. Es werden ein paar Bäumchen angekarrt, zwei Quadratmeter Kunstrasen und
Mulch, und so kriegt unser Stand eine grüne Seite. Dank Domino haben wir jetzt auch ein Plakat für
unseren Litro de Luz – Stand, auf dem ganz groß DOMINO – ECOFORESTA KISKEYA – AGUA Y
NINOS steht.

Wir machen das Beste draus und kleben unseren 10x10cm Litro de Luz – Sticker dazu, plus Links für
die sozialen Netzwerke. Die interessierten Besucher bekommen von mir detailliert erzählt, worum es
bei unserem Projekt geht – unabhängige Beleuchtung, nachhaltig, wirtschaftlich, gesund und
umweltfreundlich. Wer mich dann noch nicht mit einem Lächeln „Danke, das reicht“ abgewürgt hat,
dem erzähle ich auch noch von EcoForesta Kiskeya – die Gemeinden, die unsere Lampen erhalten,
werden in Bildungs- und Wiederaufforstungs- und Müllprojekte eingebunden etc.
So langsam glaube ich mir aber selbst nicht mehr so ganz… Ich beginne mit der Zeit, mich schlecht
dabei zu fühlen, von einem Projekt zu berichten, das so noch nie existiert hat. Ich kann auch schlecht
überzeugen, wenn ich die Geschichte zu diesem Programm nur mit ein paar verkommenen Setzlingen
und einem Riesenplakat untermauern kann…

7 Unser Stand auf der Weihnachtsmesse - Links ein Muster einer installierten Lampe, rechts ein paar verirrte
Mahagoni-Setzlinge, und mit der Zoomfunktion kann man den blauen Pixel unten auf dem Plakat erkennen, das ist
unser Sticker

Doch scheinbar bin ich nicht der einzige, der dabei ein mulmiges Gefühl hat, es gibt einige
Meinungsverschiedenheiten innerhalb Domino, die mit der Zeit noch Früchte tragen sollen wie die
Straßenverkäufer im Barrio.
Mitte Dezember installieren wir einige der Lampen, die unsere CISAMA-Schüler im Unterricht
gebaut haben, in dem Vorort der Schule.
Die Zeit vergeht, an meinem Geburtstag freue ich mich über allerhand Glückwünsche aus
Deutschland, sentimentale Telefonate und Videoanrufe…
An dieser Stelle ein ungeordnetes Shoutout an meine soziale Grundlage, ein herzliches Danke an die
Crew - Hubert, Nadim, Ben, Tami, an Manuel, abrazo fuerte an Elya, die Exekutive Litro de Luz –
Bene und Niklas und an meine Familie und Bekannte aus diesen Kreisen natürlich.
Weihnachtsstimmung wollte den ganzen Dezember hindurch nicht aufkommen, auch nicht durch
Plätzchenbacken in Benes WG. Allerdings bin ich hier in meinem Barrio natürlich wie ein bunter
Hund bekannt und konnte über die Weihnachtszeit ganze drei wunderbare Festessen genießen. Mehr
dazu im Abschnitt Kulinarik.

Gastfamilie im Dezember – wie erwähnt, bin ich Anfang Dezember zum zweiten Mal umgezogen,
das heißt ich habe dem Parasitendasein in Niklas‘ Schlafzimmer Adieu gesagt und bin in einen Vorort
Santiagos gezogen, derselbe wo auch die Schule liegt, an der wir unterrichtet haben. Die Idee daran
war, dass ich so sehr nahe am Arbeitsplatz Schule sein werde, auch wegen dem Schulgarten, aber bis
dato (Mitte Mai) arbeite ich nicht an dieser Schule.

Befehl von ganz unten – Januar
Das Jahr 2017 fängt an, und es ändert sich wie immer beim Jahresanfang ganz viel, und zwar gar
nichts. Ich mache mir keinen einzigen guten Vorsatz, bin schließlich mit diesem guten Aufsatz
beschäftigt.
Arbeitstechnisch hatten wir allerdings einen ziemlich strammen Plan, auf gut Englisch sollte der
Januar produktiv AF werden. Erste Januarwoche nehme ich erst mal Urlaub in Punta Rusia, aber Bene
und Niklas schuften hart und ackern unsere Materialien und Werkzeuge ins Labor des ISA,
Agrarinstituts Santiago. Unser Lagerort neben der Schule CISAMA ist nicht mehr für uns bestimmt
und so ziehen wir um. In der zweiten Woche wollen wir dann mit dem Projekt in El Limón, Villa
Gonzalez weiterarbeiten, aber das klappt aufgrund Organisationsschwierigkeiten irgendwie nicht. Am
14. Januar, einem Samstag, haben wir einen Workshop für Freiwillige geplant. Wir haben um die 20
Interessenten, ungefähr zehn Dominikaner, der Rest deutsche Freiwillige aus unserem Jahrgang, sowie
ein Pärchen, das extra aus Santo Domingo anreist. Eine Woche vorher sagen ca. 15 Leute zu, und am
entscheidenden Samstag kommt kein einziger dominikanischer Freiwilliger. Das finde ich etwas
enttäuschend, hätten wir am Vorabend oder zwei Stunden vor Beginn nochmal die Leute erinnern
sollen dass sie zugesagt haben? Wir sind wahrscheinlich einfach nur sehr naiv in das KulturFettnäpfchen getappt und haben das nicht optimal geplant…
Naja, wie dem auch sei, mit den motivierten (leider ausschließlich deutschen) Freiwilligen bauen wir
einige Lampen, und schaffen so zumindest die Grundlage für eine Kooperation mit APEDI, der PO
einer Freiwilligen aus unserem Jahrgang.
Woche drei – wir haben geplant, eine weitere Installation ins Rollen zu bringen. Zwischen Puerto
Plata und Sosua, um genau zu sein… Ganz nach dominikanischer Manier schiebt sich das auch einiges
nach hinten, sodass wir das im Januar leider nicht mehr schaffen. Der für die dritte Januarwoche
geplante Besuch einer Gemeinde in Altamira findet erst Anfang Februar statt.
Für die vierte Woche haben wir geplant, zusammen mit Erik und Johnny aus Barahona im Süden der
Dom einen Workshop zu machen, sodass auch sie Lampen bauen und installieren können. Trotz
starkem Beschäftigungsmangel für die beiden hat ihre Fundación aber bis dato unseren Vertrag noch
nicht unterschrieben, deshalb warten wir noch auf den Startschuss um zu ihnen fahren zu können.
Wir sind im Januar nicht unproduktiv, wir haben nur aktuell das Problem, dass der Chef unserer
Partnerorganisation unseren Tutor Ryan gefeuert hat. Wir stehen also zuerst ein wenig zwischen den
Stühlen. Wir deutschen Freiwilligen bleiben aber nach wie vor unserem Tutor unterstellt.
Unterstellungen hin oder her, ich höre mir die Standpunkte beider Fronten an und entscheide mich
nun, unter Miteinbezug meiner bisherigen Erfahrungen, weiterhin für Team Ryan. Während unser
Tutor und seine Frau, unsere Tutorin, bisher alles für sie mögliche getan haben um uns in unserer
Arbeit zu unterstützen, und uns weiterhin mit To-Dos zu füttern, habe ich von der Fundación Domino
sonst sehr wenig mitbekommen. Es wird viel geredet, aber es passiert nichts. Bestes Beispiel der

Schulgarten:

8 Einmal hergerichtet, und danach sollte nie wieder was passieren mit diesem "Schulgarten"

Dass nichts passiert, wird nun unserem Tutor in die Schuhe geschoben, er hätte sich angeblich nicht
genügend um Unterstützung bemüht. Das auszuklamüsern ist aber nicht mehr mein Schlachtfeld, und
ich werde hier auch nicht weiter drauf eingehen. Wir haben quasi Partnerorganisation gewechselt und
arbeiten jetzt mit der Fundación Glocal aus Villa Gonzalez zusammen, die ein ähnliches Konzept
vertritt wie Domino mit EcoForesta Kiskeya, nur dass hier merkliche Fortschritte erkennbar sind.
Ende Januar: Dem letzten Januarwochenende wird der Montag angefügt, die Dominikaner verschieben
ab und zu ihre Feiertage um die Wochenendplanung zu erleichtern. Ich nutze die Chance und begebe
mich Freitagabend zusammen mit einigen Freiwilligen nach Jarabacoa um uns am Samstagmorgen in
aller Herrgottsfrühe an den Aufstieg zu machen:
Pico Duarte, 3.098m
Was soll ich sagen – Ich habe meinen Rucksack vollgestopft mit allem was ich brauchte; Klamotten,
ein Riesenschlafsack, Yogamatte, Nudeln, Hobokocher und Topf, viel Wasser, Kamera etc.
Es ist ein harter Aufstieg, besonders wenn man sich weigert die Mulis das Gepäck tragen zu lassen,
doch dass ich meine Reisehängematte hochgeschleppt habe hat sich sowas von gelohnt…
Ich habe die erste Nacht im Basiscamp unter freiem Himmel in der Hängematte geschlafen, und ich
habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen wie in dieser Nacht… Wunderschön. Leider
konnte ich das nicht auf Foto festhalten.

Halbzeit – Neustart – Februar
Es ist original ein halbes Jahr vergangen, seit ich Deutschland verlassen habe, und abgesehen von
Whatsapp, einigen Mails und zu wenigen Artikeln im Münchner Merkur hat man recht wenig von mir
gehört. Zugegeben, ich schäme mich schon etwas. Ich habe nicht mal meinen öffentlichen Bericht für
Ende Dezember eingereicht, deswegen wurde jetzt mein interner Bericht veröffentlicht – auch
interessant.

Wir fangen an, in einem weiteren Dorf nahe Villa Gonzalez Lampen zu installieren. Zusammen mit
HEP (Health Education Project) versuchen wir äußerst kurzfristig eine Crowdfunding-Kampagne für
Haiti zu starten, dass das nicht klappen kann war mir schon klar… Letzten Endes installiert ein guter
Freund von uns, Samuel von HEP, zwei Lampen in Haiti – wir haben das Beste aus der Situation
gemacht. Läuft halt so in der Dom.
Ende Februar geht es auf das Zwischenseminar in die Hauptstadt. Allgemeine Freude, wieder mal alle
Mitfreiwilligen zu sehen, Feedback über die Arbeit, gelegentlicher Deep Talk.
Essenz: Deutsche Freiwillige müssen sich mehr auf „Krautfunding“ zur Finanzierung ihrer Projekte
konzentrieren, Volontourismus gilt als innovative Einnahmequelle. Diese Erkenntnisse sollten sich in
Zukunft auch auf unserer To-Do-Liste niederschlagen.

Escuela Verde, noch ein Prototyp – März
Zusammen mit der Partnerorganisation Glocal kommt ein wenig Bewegung in unser Aufgabenfeld.
Wir starten eine Zusammenarbeit mit einer Schule in Villa Gonzalez, schreiben einen grünen Lehrplan
(„Escuela Verde“) um den ~17jährigen Umweltschutz, kritisches Denken und natürlich unser Projekt
zu vermitteln. Wir starten mit der Klasse einen Workshop, bauen Lampen… Aber die eigentlich
ganzheitliche Ausführung des Lehrplans bleibt auf der Strecke, scheinbar gibt es dafür keine Zeit. Wir
bereiten uns und die Schüler auf eine „Naturwissenschaftliche Messe“ der Schule vor, um dort das
Projekt vorzustellen. Das Vorhaben stellt sich als recht erfolgreich heraus, die Schüler sind am Tag der
Messe stark motiviert und belegen im Wettbewerb den ersten Platz.

9 Unser Kurs in Villa González. Wir hatten in der Tat eine Menge motivierte Jugendliche am Start

Danach geht es weiter – wir geben weiter Unterricht für die Schüler, jetzt mit den Kerninhalten aus
unserem eigenen Lehrplan, Klimawandel, Umweltschutz etc. Meine Pädagogik-Skills lassen zu
wünschen übrig, aber Bildung ist der beste Ansatz für Entwicklungsarbeit, richtig?

Ich bemühe mich ja schon seit Anfang Dezember, in der Schule in meinem Barrio zu arbeiten, aber
das hat bisher nicht geklappt – wenigstens können wir Unterricht in Villa Gonzalez geben.

Roadtrip zu Ostern - April
Zusammen mit den Freiwilligen aus Salcedo organisieren wir einen Litro de Luz-Workshop für die
Insassen des Gefängnisses vor Ort. Es handelt sich um ein recht revolutionäres Modell, das sich auf
Resozialisierung fokussiert, und so können wir in entspanntem Flair Hand in Hand mit den Sträflingen
Lampen bauen; diese sollen dann später in den umliegenden Gemeinden installiert werden.
Kurz vor Ostern sinniert die Chefetage noch über paar Luftschlösser, ich entschwinde in zwei Wochen
Urlaub, um ein wenig den Kopf freizubekommen.
Mitte des Monats begebe ich mich mit Freunden nach Cabarete, um im Rahmen der Semana Santa
(Osterwoche) all die teuflischen Laster auszuleben, vor denen mich mein Gastvater bewahren wollte.
Ich solle doch das Wochenende zu Hause bleiben und zu Gott beten, anstatt mich in Gefahr zu
begeben. Doch ich stelle fest: Das ist nichts für mich. Ein Grundpfeiler meines Freundeskreises
kommt extra aus Deutschland angeflogen, und ab geht die Post:
Surfen, Strand, Palmen, Rum, Dembow und Reggaeton Live, dominikanischer Freestyle-Rap und
Twerk-Wettbewerbe…
Wenn mein Gastvater nur wüsste.
Danach geht es mit dem Mietwagen quer durch die Dom, der Sonne hinterher. Anfang Mai komme ich
nach zwei Wochen chaotischem Roadtrip zurück nach Santiago.

The Endless Summer – Alltag im Karibik-Flair
Nun gut, ein richtiger Alltag hat sich bei mir noch nicht so ganz etabliert – ich bin jetzt zwar so um die
fünf Monate hier, habe aber auch zwei Gastfamilienwechsel hinter mir, dementsprechend die meiste
Zeit aus dem Koffer gelebt. Auch die Arbeit sowie Arbeitszeiten sind stark variabel, besonders auch
der Ort an dem gearbeitet wird. So entscheidet sich ein Tagesablauf normal nicht vor dem Folgeabend.

10 Auf dem Weg zur Verwandtschaft auf dem Land - nur wenig später sind wir spontan in einem Fluss abgesoffen,
der durch die Regenfälle tiefer war, als vom Fahrer eingeschätzt

Ein typischer Tagesablauf bedeutet in meinem Fall, um durchschnittlich 7:00 Uhr aufzustehen,
verschlafen ins Bad zu wanken, kalt ohne Brause duschen und Zähne putzen. Ich wasche mir meine
kurzen Haare aus Kostengründen mittlerweile mit Kernseife – Shampoo und dergleichen sind hier
vergleichsweise teuer. Danach spring ich in lange Hose, T-Shirt und Stiefel – kurze Hose wäre zwar
angenehmer, ist aber auf Arbeit und Straße nicht angebracht – ich will ja nicht wie ein Pauschaltourist
wirken. Außerdem sieht kurze Hose zu Stiefeln ehrlich komisch aus.
Zum Frühstück gibt es fast immer Haferschleim. Danach fahre ich mit einem zu kleinen Fahrrad zur
Schule nebenan – in letzter Zeit aber nicht mehr allzu oft. Ich rufe zunehmend ein sogenanntes
motoconcho (Motorradtaxi) bis zur nächsten großen Straße (30DOP, ca. 60ct), um dort ein carro zu
schnappen (Linien-Sammeltaxi; vier Leute hinten, zwei auf dem Beifahrersitz).
Das hängt aber ganz vom Arbeitstag ab. Immer mal wieder gibt es eine reunión, eine Konferenz mit
vielen mehr oder minder wichtigen Leuten, mit denen besprochen wird, wo man das Projekt einsetzen
könnte, inwiefern mit weiteren Projekten zusammengearbeitet werden kann etc. Oft steht aber nicht
allzu viel an und wir begeben uns auf die Suche nach einer zuverlässigen Internet- und Stromquelle,
arbeiten an Webseite, Verträgen, Organisatorischem oder Bildbearbeitung. Ich beantworte z.B.
regelmäßig Mails von Interessierten, lösche Viagra-Angebote aus dem Posteingang und mache mir
Gedanken wie man die Leute, die sich bei uns melden, am besten einbinden kann. Ansonsten bauen
wir Lampen, machen ab und zu Inventarlisten und tätigen die entsprechenden Käufe.
Der Arbeitstag ist meist gegen 17:00 vorbei, ab und zu sind wir noch unterwegs um die Uhrzeit, bei
Installationen oder Projektvorstellungen zum Beispiel.
Danach bleibt Zeit zum Kleidung waschen, seltener Zwischenbericht schreiben oder ab und zu mit
anderen Freiwilligen zu treffen, unter der Woche aber eher weniger. Da meine Gastgeschwister kaum

aus dem Haus gehen (dürfen), unternehme ich recht wenig mit der Familie, dazu aber mehr unter
„Gastfamilie“.
Die Wochenenden bin ich meist mit anderen Freiwilligen damit beschäftigt, das Land zu bereisen, den
guten Rum zu schätzen oder Ähnliches. Ab und zu wird auch am Wochenende gearbeitet, meist bei
Installationen oder Projektvorstellungen in Gemeinden.
Aufgrund meiner glatten, wenn auch kurzen Haare und meiner Hautfarbe falle ich hier natürlich stark
auf. Mir wird ständig „americano“ hinterhergerufen, seltener „rubio“, was so viel heißt wie „blonder“.
„In meinem barrio“ werde ich auch ständig beim Namen gerufen, letztens wollte mir jemand ein Baby
andrehen, aber vielleicht hab ich das auch falsch verstanden.
Als Niklas und ich das erste Mal in der Schule waren, in der wir letztes Jahr Unterricht gegeben haben,
ist uns eine ganze Schar an angeregten Mädchen gefolgt… Unter stetigen Zischlauten, um unsere
Aufmerksamkeit zu erregen, und einem breiten Grinsen auf dem Gesicht bahnen wir uns den Weg
zum Sekretariat… Wir wirkten wohl etwas sehr exotisch, so bleich wie wir sind.

Fifty Shades of Black – Rassismus in alle Richtungen
Wie gesagt, man fällt als „Weißer“ ziemlich auf, da hier die Menschen zum Großteil eine weit
dunklere Hautfarbe aufweisen als die meisten Europäer. Vereinfacht gesagt: Ich bin weiß, der
Dominikaner ist braun und der Haitianer dunkelbraun bis schwarz.
Diskriminierung von weiß zu braun und schwarz ist bekanntlich nichts neues, das kennen wir ja von
Daheim.
In der Dominikanischen Republik gibt es allerdings einerseits den Rassismus bzw. die
Diskriminierung seitens der Dominikaner gegenüber dem (schwarzen) Haitianer oder haitianischen
Ausländer: Haitianer stinken, sind Wilde, töten für 20 Pesos, sind minderwertig, hässlich, pipapo.
Kurz gesagt: Der Durchschnittsdominikaner sieht schwarz.
Außerdem könnten sie jeden Moment in die Dom einfallen, so unzivilisiert wie sie sind.
Diese primitive Denke ist bei älteren Menschen oft noch stark verankert, und trotzt natürlich jeder
logischen Argumentationskette.
Die Jugend scheint stellenweise toleranter zu sein. Vielleicht lernt der junge Dominikaner zu schätzen,
dass der Haitianer illegal einwandert um hier die Arbeiten zu erledigen, die der Dominikaner
scheinbar ungern macht, um seine Familie zu ernähren?
Die Knochenarbeit wird fast immer von Haitianern gemacht: Zuckerrohrernte, Müllabfuhr, Feldarbeit,
…
Die Hintergründe kann ich schlecht erörtern, bin schließlich „weiß“ und erfahre nur den „positiven
Rassismus“.
„Seit wann ist Rassismus denn was Positives?!“ – Nein, so ist das nicht gemeint. Positiver Rassismus
ist vielmehr eine Art umgekehrte Rassismus von „braun“ gegenüber „weiß“. So gesehen ist das Wort
Rassismus dann eventuell nicht mehr so passend, meine Erfahrungen reichen von einfachen
Vorurteilen bis zur plumpen Höherwertigkeit der weißen Haut, blauen Augen etc.


Das gekringelte Haar der Dominikanerinnen wird oft als „pelo feo/malo“ bezeichnet,
„hässliches/schlechtes Haar“. Das glatte Haar eines Europäers würde man hier als „pelo
bonito“ bezeichnen, „hübsches Haar“. Ich habe bis jetzt vielleicht ein Dutzend
Dominikanerinnen mit natürlich belassenen Haaren gesehen, der Großteil der Frauen glättet
sie sich. Generell finden viele Dominikaner blonde, glatte Haare, blaue Augen und helle Haut
schöner als ihr eigenes Erscheinungsbild… Ist mir ein Rätsel. Und hier geht es nicht um
Geschmack und Ästhetik, sondern Höherwertigkeit.







Anderen Freiwilligen und mir wurde gesagt, wir wären sehr intelligent… Ich fragte den Mann
daraufhin, wie er denn auf sowas komme – er meinte, er weiß nicht, das sähe man uns an.
(Wir waren grade beim Kochen und haben den Reis anbrennen lassen.) Das war kein
Einzelfall – also diese Unterstellung, der Reis brennt mir mittlerweile nicht mehr an! Man
wird manchmal als intelligenter, hochwertiger als der Durchschnittsdominikaner dargestellt.
Zumindest kommt mir das oft so vor…
Der Weiße gilt oftmals als vertrauenswürdige Respektperson… Wenn ich es drauf anlege,
kann ich in der Universitätskantine mit einem Lächeln bezahlen, Sicherheitspersonal fragt
nach meinem Befinden anstatt nach dem Ausweis… Ich nutze das selbstverständlich nie aus…
Und das Ekligste daran, dass du weiß bist: Die meisten Leute denken automatisch, du bist
reich, und viele ziehen dich dann liebend gern über den Tisch. Ich musste in der Hauptstadt
mal den Ersatzreifen auf den Mietwagen schrauben und hatte keinen Schraubenschlüssel zur
Hand – ein Dominikaner nebenan zeigte sich so hilfsbereit und suchte den seinen, um mir zu
helfen. Er wollte danach 500 DOP (~10€) von mir sehen… Reifenwechsel in der Werkstatt
kostet 50 bis 100 Pesos (1-2€), und ich durfte nicht mal den Schlüssel behalten…

Kultur – Bildung – Gesellschaft
Gesellschaft
…es gibt immer diesen einen Dominikaner, der deinen Melaminmangel erkennt und dich so
kontextlos wie auch unfreundlich um 100 Pesos (2€) anbettelt, und auch genügend, die sich hilfsbereit
zeigen und danach versuchen, dich skrupellos abzukassieren. Es gibt auch manchmal welche, die dir
ihre Schwester andrehen wollen…
Abgesehen von einigen fehlgeleiteten Individuen, wie sie in jeder gesunden Gesellschaft auftreten,
habe ich die Dominikaner im groben Durchschnitt folgendermaßen wahrgenommen:
 Großteils mit Bildungsmangel, aber Meister der Improvisation
 Meist mit einem Lächeln im Gesicht (weit öfter als in Deutschland)
 Hilfsbereit! Wegbeschreibungen, Autopannen, Geldbeutelverlust, mir wurde immer sehr
freundlich und effektiv weitergeholfen
 So… Lebensfroh und unbeschwert. Die Leute jammern einfach nicht über Luxusprobleme
(die haben sie oft gar nicht), aber auch kaum über wirklich bedrückende Lebenslagen oder
Ähnliches.
Das bekomme ich in der Industrienation BRD paradoxerweise viel öfter mit, scheinbar tut den
Leuten ihr hoher Lebensstandard nicht gut.

Bildung
Stichwort Lebensstandard. Der wäre sicherlich einiges höher, wenn die Bildung in diesem Land besser
wäre. Die DomRep hat im Jahr 2015 das Schlusslicht bei den PISA-Studien belegt, und das äußert sich
auch merklich beim Bildungsniveau der Bevölkerung.
Wer aufmerksam gelesen hat, erinnert, dass ich in zwei Schulen Unterricht gegeben habe… Mein
Eindruck: Die Schüler bekommen allerhand Information von ihrem Lehrer an die Tafel geschrieben.
Im besten Fall versteht der Lehrer den Stoff sogar (wie ich hörte, sind Lehrämter hier ziemlich
unterbezahlt) und erklärt den Schülern das Erlernte.
Das Problem ist, dass größtenteils nicht gelehrt wird, wie mit den erhaltenen Informationen
umzugehen ist. Folgende Aspekte fehlen komplett im Lehrplan:
 Arbeiten mit Informationen (Infos aus Texten kondensieren, Zusammenfassungen)




Eigenständige Meinungsbildung (Hinterfragen von Kontexten, kritisches Denken, Standpunkt
verteidigen)
Kreativität, Selbständigkeit, Produktivität… Bei Hausaufgaben in Fremdsprachen kommt
Google translate zu Wort, und Kopfrechnen – wofür hat man denn ein Smartphone?

Man möchte schon fast meinen, die Schüler sollen gar nicht erst selbständig denken… Lieber
konservativ und traditionell nach Mama und Papa leben und nicht zu weit über den Tellerrand blicken.
Liegt es an der Trujillo-Ära, dass die Leute immer noch auf blindes Folgen gepolt sind? Oder liegt das
an der Kirche, die hier so konservativ und wertewandel-feindlich auftritt? Dieses Gedankenspiel bleibt
dem Leser überlassen…
Fakt ist, dass die Menschen hier (besonders auf dem Land) noch sehr konservativ leben. Das alte
Familienmodell: Papa bringt das Geld nach Hause, Mama macht die Hausfrau. Die Tochter bleibt so
lang wie möglich zuhause eingesperrt, damit sie nicht vor der Hochzeit entjungfert wird (funktioniert
aber oft nicht). Das hängt aber natürlich von der Familie und vor allem dem Bildungsgrad ab, die
aktuelle Tendenz bewegt sich allerdings von meinem überzeichneten Portrait weg. Es ist aber
weiterhin üblich, dass die Kinder das Elternhaus erst verlassen, wenn sie heiraten und mit ihrem
Partner zusammenziehen. Das hat sowohl kulturelle als auch finanzielle Hintergründe.
Die katholische Kirche hat hier auch einen starken Einfluss auf die Geschichte, Kultur und somit auch
Gegenwart. Der Großteil der Menschen, die ich kenne, scheint aber eher ein recht oberflächliches
Verständnis von Religion zu haben, mein Gastvater ist da eine Ausnahme.

Kultur
Ich habe einiges an authentischer Kultur gesehen, am erwähnenswertesten ist sicherlich der Karneval
in La Vega. Verrückt ist mehr als treffend, wenn Massen an Dominikanern ihre Hemmungen fallen
lassen und die gesamte Innenstadt voll Menschen bebt. Getrunken wird den ganzen Tag über, eine
Soundanlage übertönt die andere, Körper und Kostüme werden stolz präsentiert. Der Umzug ist
beeindruckend: Unzählige Vereine präsentieren bis ins Detail ausgefeilte Kostüme, Masken und
Fratzen, die farbenfroher nicht sein könnten. An jeder Straßenecke ist ein Festzelt aufgebaut, in dem
sich figurbetont gekleidete Dominikaner und Dominikanerinnen ausgelassen zu Reggaeton-Beats
tanzen und twerken.
Die hiesig populäre Musik fasst Reggaeton, den verwandten Dembow, Merengue und Bachata, und
auch Hip Hop. Anbei ein paar Hörbeispiele:
Pa Ti – Bad Bunny, Bryant Myers
Vocales de amor – Joan Soriano
La Ñapa – El Alfa
Lento – Nfasis (Musikvideo und Übersetzung raussuchen)

KLK MMG – Spanisch auf Dominikanisch
Achte Klasse – ich entscheide mich für Spanischunterricht, bis in die 12. Klasse. Das hat mir eine gute
Basis an Castellano verschafft, das hier aber keiner so spricht wie ich es gelernt hatte. Hier wird
dominikanisches Spanisch gesprochen, das einiges anders ist. So habe ich mit meinem spanischen
Spanisch, soweit ich es beherrscht habe, oftmals recht arrogant gewirkt. Viele neue Worte, die ich
noch nicht kannte, Redewendungen und ein Dialekt, der mich gut gefordert hat. Zum Glück ist mein
Chef Amerikaner und spricht sehr klares Spanisch. Nach knapp fünf Monaten spreche ich aber sehr

flüssig Spanisch und habe keinerlei Probleme mehr, mich auszudrücken, worum auch immer es geht.
Mir wurde auch gesagt dass mein Akzent wohl relativ unauffällig wäre. Ich habe allerdings oft noch
Probleme, Betrunkene, Nuschler oder Kettenraucher zu verstehen… Das ist ab und zu einfach zu
undeutlich. Selbes Problem am Telefon.
Ich glaube, man beherrscht eine Sprache erst dann, wenn man emotionale Streitgespräche führen kann
ohne ins Stottern zu kommen… Das ist so ungefähr die schwierigste Situation, schätze ich. Es macht
aber auch echt Spaß, jemanden im tiefsten Dialekt zusammenzufalten. Wie im bayrischen halt auch.
Meine Grammatik hat sich hier allerdings nicht wirklich weiterentwickelt, die Leute hier legen da aber
oftmals auch nicht allzu viel Wert drauf.

Tu casa es mi casa – Gastfamilie(n)
Wir Freiwilligen werden für die Dauer des gesamten Jahres in Gastfamilien einquartiert. Das hat
folgende Gründe: So soll steter Kontakt zu Dominikanern gewährleistet sein, was die sprachliche
Entwicklung des Freiwilligen fördert, die kulturellen Erfahrungen mehrt, das dominikanische
Familienleben vermittelt und als Anlaufstelle für jegliche Fragen. Sicherheit ist auch ein wichtiger
Punkt, ein verlorener Gringo sei in seinem eigenen Apartment leichtes Opfer für Einbrüche, Überfälle
und ist vorerst mit dem Nahverkehrssystem aufgeschmissen. Gastfamilie für Orientierung in jedem
Kontext also. Soweit die Theorie, und das funktioniert auch ganz gut. So eine Gastfamilie hat natürlich
auch so ihre Nachteile. Was mich als männlichen Freiwilligen nicht so sehr betrifft, aber weibliche
sehr wohl, genau wie meine Gastschwester: Die Gasteltern sorgen sich in einem ungewohnten
Ausmaß um dich.
Selbst für mich als junger „Mann“ bekomme ich ein für meine 19 Jahre für mich ungewohntes
Ausmaß an Fürsorge in meiner aktuellen Gastfamilie. Mir wird das Essen fertig serviert an den Tisch
gebracht und der leere Teller wird weggetragen. Ich musste dafür kämpfen, selbst meine Wäsche
waschen zu können, mein Geschirr wird von meiner Gastmutter abgespült. Letzteres finde ich
allerdings gar nicht so unangenehm muss ich gestehen. Ja ich weiß, was eine Doppelmoral nicht wahr?
Nur war das eigentlich nicht mein Ziel, mich hier so sehr „bemuttern“ zu lassen. Ich hatte auf mehr
Selbständigkeit zu Hause gehofft, ich kann hier leider nur sehr selten kochen, geschweige denn das
was ich so sehr aus DE vermisse – dafür sind die Zutaten hier zu teuer, das will ich meiner Gastfamilie
nicht zumuten.
Allerdings kann ich rausgehen und heimkommen wann ich möchte, ich habe auch die
Haustürschlüssel in der ersten Woche bekommen. Wäre ich weiblich, wäre das nicht der Fall. Meine
18jährige Gastschwester darf am Wochenende nicht in die Stadt zum Feiern fahren…
Mein Zimmer ist recht klein, ¾ des Raums werden eingenommen von meinem Doppelbett. Eins von
dreien in diesem Haushalt, meine Gasteltern teilen sich das zweite und meine drei Geschwister (18f,
14m und 7f Jahre alt) das dritte.
Es gilt es als Respektlosigkeit, Sex im Haus der Eltern zu haben. Mein Gastvater wäre schwer
angekratzt, wenn er das erfahren würde. Kein Sex vor der Ehe, keine Abtreibung und wenn
Verhütung, dann nach Knaus und Ogino – jetzt weiß ich auch, warum sich in diesem Haus drei Kinder
eine Matratze teilen müssen.
Spaß beiseite, ich bin de facto sehr happy mit meiner Gastfamilie.
Man könnte sie eingliedern in die (eventuell untere) Mittelschicht des Landes, kein Auto aber
Motorrad, keine ausgefallene Küche, Smartphones von No-Name Herstellern. Das Haus ist aus
Ziegeln mit Betondach, wenn man das so beschreiben kann. Wir haben einen Gasherd, das ist normal
hier in der Stadt. Die Bildung meiner Gasteltern ist durchschnittlich, für deutsche Verhältnisse also
ziemlich mau. Wir haben einen Hund im Hinterhof, was ich aber gern ausblende, da der Hund 24/7 an
der Kette liegt, total vergammelt riecht und aussieht und ich bis jetzt noch nicht mitbekommen habe,
dass Jenny auch nur ein einziges Mal ausgeführt wurde.

Wir sprechen ab und zu über Religion, Erziehung, Bildung, Korruption, Gesellschaft, also die
Unterschiede zwischen Deutschland und der DomRep. Es ist in der Tat spannend zu sehen, was die
Kultur hier vor Ort für Hintergründe hat. Meine Gasteltern sind in dieser Hinsicht eher ziemlich
konservativ orientiert, vielleicht hängt das mit dem Bildungsstand zusammen.
Auch das Familienbild erscheint für deutsche (meine) Verhältnisse eher veraltet, in den meisten Fällen
sorgt der Familienvater für das Einkommen und evtl. handwerkliche Aspekte am Haus, während die
Mutter sich um Kinder, Kochen, Abwaschen, Putzen, Einkaufen etc. kümmert. Das setzt sich bei den
Kindern fort, Mädchen müssen in Küche und beim Putzen mithelfen, Jungs werden von diesen
Tätigkeiten freigestellt.
In den meisten Fällen ziehen die Kinder erst mit der Heirat aus, besonders was die Mädchen angeht.
Dies kann mit 30 Jahren geschehen, meist Mitte 20, aber auch früher. Schwangere Minderjährige sind
hier keine Seltenheit, besonders in dem Vorort, in dem ich wohne.
Nachtrag Mitte Mai: Habe mittlerweile, nach knapp sechs Monaten in meiner dritten Gastfamilie,
meine Gastmutter doch sehr liebgewonnen. Wenn ich liebevoll beschreiben darf: Sie ist ein
kurzgeratener Wonneproppen, immer zu Scherzen aufgelegt, und droht mir jedes Mal mit einem Satz
heiße Ohren, wenn ich ihr beim Spülen helfen will. –„Dime, quieres un par de galletas?!“
Ich fühle mich hier also doch eigenes geborgener als je erwartet.
Enttäuschung aber was meinen Gastvater angeht. Erziehung steht nicht auf seiner Agenda, wenn er
nach Hause kommt, vertieft er sich meist in kirchliche Texte und widmet seiner Familie kaum Zeit,
scheint sehr damit beschäftigt zu sein, dem Herrn zu dienen.
Meine Geschwister haben immer noch keine Hobbies und meine kleine Schwester (7) ist so respektlos
wie eh und je.

Arroz con Habichuelas – Dominikanische (Alltags-)Küche
In einer Gastfamilie zu wohnen bedeutet natürlich auch, täglich dominikanisch zu essen. Dabei hängt
die Vielfalt der Gerichte, die eine typische „ama de la casa“ (Hausfrau) zubereitet, ganz vom
Einkommen und Sozialstatus der Familie ab. In der Küche einer Familie aus der (unteren)
Mittelschicht, also z.B. meiner, findet man meist nur die günstigen, lokal angebauten Lebensmittel.
Dazu zählen, grob nach Wichtigkeit geordnet: Reis, Huhn, Kochbanane, Maniok, Bohnen, Eier, eine
bestimmte Art Wurst, Schwein, Zwiebel, Obagine, Chayote (eine geschmacklose Kürbisart). Seltener
und teurer sind Zutaten wie Rind, Ziege, Milchprodukte, Nudeln und Gewürze. Das am Meisten
verwendete Öl scheint Sojaöl zu sein, wahrscheinlich wegen des geringen Preises. In den Süßspeisen
wird sehr viel Zucker verwendet.
Das Nationalgericht heißt „La Bandera“, spanisch für „Die Flagge“, und besteht aus weißem Reis,
Bohnen in Soße mit Fleisch in Soße, meist Huhn.
Mein Standpunkt zur dominikanischen Küche, wie ich sie erfahren durfte: Jedes typisch
dominikanische Gericht, das ich hier gegessen habe, hat überall annähernd gleich geschmeckt. Sei es
Eintopf, Huhn in Soße, pollo frito (ähnlich KFC, nur lecker), Moro (Reis mit Bohnen), die
Zubereitung scheint überall dieselbe zu sein. Ich bin von zu Hause eine abwechslungsreiche Küche
gewohnt, und mir fällt immer wieder auf, dass man aus den für gewöhnlich vorhandenen Zutaten mit
ein wenig Kreativität auch viel mehr zaubern könnte. Besonders wenn man mehr Gewürze verwendet
als nur Brühwürfel, Salz und Oregano.
Es wird sehr fettig gegessen; ein Ei wird normal nicht in Öl angebraten, sondern wahrlich frittiert,
sodass es im Fett schwimmt. Tostones sind Scheiben unreifer Kochbananen, die wie Pommes frittiert
werden. Maniok wird auch frittiert, genau wie paniertes Huhn, gegrilltes Schweinefleisch und die
Wurst.

Ich habe ab und zu Angst, zu wenig Vitamine und Spurenelemente zu mir zu nehmen, bisher habe ich
allerdings noch keine Probleme mit dem Essen hier. Nur vermisse ich die heimische Küche…
Ich würde ja gern Entsprechendes kochen, aber nachdem ich vor kurzem ~20€ für die Zutaten einer
Lasagne ausgegeben habe, muss ich mich wohl damit abfinden nur selten selbst zu kochen. Nicht mal
ein Butterbrot kann man sich hier leisten, ein 250g-Stück kostet mich um die 3€…
Ergo kann sich jeder überlegen, wie teuer meine Weihnachtsplätzchen waren…
Dennoch sehe ich die hiesige Küche als leckere Bereicherung an und werde sicherlich zurück in
Deutschland auch des Öfteren dominikanisch kochen, vielleicht etwas abgeändert.

Cook it, peel it or forget it – Gesundheitliches
…dieser Grundregel bin ich den ersten zwei Wochen gefolgt, danach hab ich drauf gesch***en.
Und zwar Durchfall, war ja klar.
Meine Verdauung nimmt mir selten etwas übel, und mein erster Aufenthalt in der Karibik hat daran
nichts geändert. Magen-Darm-Probleme von Zeit zu Zeit sind natürlich unvermeidbar, aber meist recht
einfach auf das Essen am Vortag oder übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Einige
Freiwillige haben mit Parasiten zu kämpfen – ich weiß nicht ob ich welche habe, wenn ja, dann
handelt es sich um eine gemütliche Symbiose.
Kurz und knapp – Ich bin wohlauf und kann mich über nichts beschweren. Weder Tropenkrankheiten
noch ernstzunehmende Verdauungsprobleme oder Ähnliches.

Für alle was da – Reisen & Freizeit
Reisen
Nachdem du dir im klimatisierten Reisebus eine ordentliche Erkältung zugezogen hast und all die
roten Ampeln überlebt hast, kommst du dann im ersuchten Urlaubsort an und kannst endlich an die
frische Luft (die Türen der Klo-Kabinen sind in den seltensten Fällen luftdicht).
Vor Ort kannst du dann froher Dinge deinen Urlaub genießen – doch was gibt es denn in der
Dominikanischen Republik überhaupt für Möglichkeiten?
Soweit ich das beurteilen kann, ist die Dom wirklich ein Allrounder für so ziemlich jeden Touristen.
Es gibt wunderschöne Strände zum Sonnenbaden, Bergsteiger werden sicherlich den höchsten Gipfel
der Karibik besteigen wollen (Pico Duarte, ca. 3.100m), andere lieber junge Mädchen in Sosua, wo es
unter vielen Sextouristen auch ab und zu Fälle von Kinderprostitution gibt.

Kurzum, die Dom bietet in meinen Augen ein sehr vielfältiges Profil, das sowohl den sportlichen
Aktiv-Touri als auch Sonnenanbeter zufrieden stellt.

11 Karibikzauber: Sonne, Strand, Meer, Kokosnüsse, Palmen, ... und Sonnenbrand

Meine Freizeit
Verbringe ich gern reisend, mit anderen Freiwilligen, seltener mit Dominikanern. Eher mit
Dominikanerinnen, seltsamerweise fällt es mir da leichter Kontakt aufzubauen, und ich teile öfter
deren Interessen als mit Jungs aus meinem Alter. Abgesehen vom Polieren meiner Spanischkenntnisse
bieten derartige Beziehungen natürlich auch tiefe Einblicke, auch in die Kultur und das Privatleben der
Menschen.
Öfter bleibe ich aber auch die Abende und Wochenenden zu Hause. Ich habe hier wieder mehr Spaß
am Zupfen und Schrubben gefunden, und glücklicherweise kann ich das stets mit der Gitarre meiner
Gastmutter üben.
Mein grüner Daumen hat als Vorbereitung für den geplanten Schulgarten Blumentöpfe gebastelt und
mit ein paar Samen bestückt, ist aber leider nur Gras gewachsen. Meine Gastmutter meinte, da wäre
eine Tomatenstaude mit dabei, aber daran glaube ich nicht. Der Plan war, meine Familie dazu zu
inspirieren, eigenes Gemüse anzubauen.
Abseits davon freue ich mich, dass man hier nicht für Datenpiraterie belangt werden kann, schaue
Filme, verliebe mich immer mehr in die Musik, die hier gehört wird: Dembow, Reggaeton, Merengue,
Bachata, dominikanischer Trap, etc.
Und natürlich Rum. Das Bier ist hier viel zu teuer, schmeckt außerdem meiner Meinung nach bitterer
Limo. Guter Rum kostet um die 8€ die Flasche, und lässt sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Sprite

oder ein wenig Heimweh einschenken. Meine Gastmutter trinkt auch gern mal ein paar mit mir, wenn
wir uns abends in den Hof setzen. Noch hab ich noch nicht so ganz verstanden warum, aber ich trinke
hier deutlich öfter Alkohol als in Deutschland… Habe mir aber sagen lassen, dass das ein verbreitetes
Phänomen unter Freiwilligen ist.
Ich weiß nicht wieviel Freizeit für diesen Bericht draufgegangen ist… Ich hoffe nur, dass mir der
Leser die (zumindest für deutsche Verhältnisse) intolerable Verspätung verzeiht. Vielleicht macht es
die Liebe und Ehrlichkeit, mit der ich schreibe, wieder gut. Hab ich trotz exzessivem Aufschieben
gern gemacht.

Fazit & finanzieller Ausblick
Du fandst diesen Einblick in meinen Freiwilligendienst interessant, amüsant, empörend?
Ich freue mich auf Feedback, Fragen und sonstiges im Mailfach von jakob.eisfelder@ecoselva.net!
Diese Chance auf ein solches Auslandsjahr zu nutzen, war wohl eine der besten Entscheidungen in
meinem Leben… Bis jetzt. Und das wäre ohne weltwärts und den Verein Ecoselva nicht möglich
gewesen, an dieser Stelle ein dickes Danke!
Ich habe einen komplett anderen Blickwinkel auf sehr viele Aspekte des Lebens gewonnen, der
Großteil natürlich privater Natur, sodass ich solche Eindrücke lieber im persönlichen Dialog teile als
mit der groben Öffentlichkeit. Der Leser wird ermutigt, diesen zu suchen, meine Mailadresse findet
sich wenige Zeilen weiter oben.
Ich habe diesen Freiwilligendienst aus vielen verschiedenen Gründen angetreten, aber ein wichtiger
Grund für viele Jugendliche in meinem Alter ist das persönliche Wachstum, die Erfahrung abseits der
Bucket List, und ganz schnulzig auch der Hauch einer Frage nach dem Sinn des Lebens, oder?

Wenn du ein solches Abenteuer angehen möchtest, um so ein bisschen rauszufinden, was du
(studieren, leben, erreichen) willst, dann bist du mit einem Auslandsjahr meines Erachtens gut beraten.
Erwarte nur nicht, dass sich eine golden gerahmte Tür am Ende des Korridors öffnet. Vielmehr wirst
du merken, dass du dich in einem ganzen Stockwerk an Türen und Korridoren befindest, aber du wirst
auch einige Schlüssel mehr in der Hand halten. Oder du benutzt den Aufzug.
Doch nun genug der Schwätzerei, es gibt weit wichtigere Themen. Zum Beispiel:
Mein Freiwilligendienst ist natürlich auch mit Kosten verbunden, Flug, Transport, Essen und
Unterbringung. Und ich werde immer wieder eindringlich erinnert, dass mein Spendenstand noch
nicht das Optimum erreicht hat.
Deshalb suche ich noch nach finanzieller Unterstützung – Die Spende ist natürlich steuerlich absetzbar
dank Spendenbescheinigung. Und ich freu mich, ehrlich.
Wenn ihr spenden möchtet, dann bitte auf folgendes Konto:
Raiffeisenbank Sankt Augustin
IBAN: DE47 3706 9707 1003 8250 15
BIC: GENODED1SAM

Grüße aus der
DOM

