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Einleitung 

Im Folgenden werde ich meine Erfahrungen der letzten vier Monate erla utern und 

mich dabei auf die Arbeit in meinem Projektplatz als Weltwa rtsfreiwillge, das Leben in 

meiner Gastfamilie das Zwischenseminar meiner Entsendeorganisation und mein 

Privatleben beziehen.  

 

Seitdem ich den ersten Zwischenbericht geschrieben habe, ist fast ein halbes Jahr 

vergangen und man muss sagen, dass damit auch u ber die Ha lfte meines 

Freiwilligenjahres schon vorbei ist. 

 Ru ckblickend auf die ersten vier Monate dieses Jahres muss ich gestehen, dass ich 

mich jetzt, wo ich diesen Bericht schreibe, nicht mehr ganz genau an jeden Moment 

und jede Phase, die ich durchlaufen habe, erinnern kann.  

Öbwohl ich es mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen konnte, ist in diesen letzten 

Monaten gefu hlt noch viel mehr passiert und die Erfahrungen sind unterschiedlicher 

geworden. Allgemein mo chte ich behaupten, dass es daran liegen ko nnte, dass durch 

den Prozess des Einlebens, der irgendwann bei mir nach drei Monaten mehr oder 

weniger abgeschlossen war, die meisten Erfahrungen nicht mehr darauf zu schließen 

waren, dass grundsa tzlich alles neu war. Viele Dinge haben sich aus den ersten 

Erfahrungen, die ich gesammelt habe entwickelt. Dass das bedeutet, dass man sich 

mittlerweile so sehr an ein Alltagsleben vor Ört gewo hnt hat, fa llt einem selbst oftmals 

gar nicht mehr auf.  

„Die Wochen verfliegen“ sagen viele meiner Mitfreiwilligen und ich kann ihnen nur 

zustimmen.  

Gewiss gab es in den letzten Monaten auch Momente, in denen einem die Zeit za h 

vorkam, da man sich in einer schwierigen, beziehungsweise motivationslosen Phase 

befunden hat, aber spa ter betrachtet, kann ich zumindest sagen, dass nicht nur die 

Wochen verflogen sind. Es sind die letzten sechs Monate, die mir wie ein Rausch 

vorkommen. Ein Rausch bestehend aus so vielen Gefu hlen und Erlebnissen, dass ich 

kaum noch differenzieren kann.  

Auf unserem Vorbereitungsseminar haben wir von einer Emotionskurve gesprochen. 

Wenn ich meine Gefu hlslage der letzten vier Monate in einer solchen Kurve darstellen 
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wu rde, dann ko nnte man die Zeit von Anfang Februar bis zum Zwischenseminar als 

mein bislang gro ßtes und la ngstes Tief bezeichnen.  

 

Wissentlich, dass die Eingewo hnungsphase ein Ende haben wird, habe ich im 

vergangenen halben Jahr vor allem einen Ausgleich gesucht. Mit Ausgleich meine ich 

nicht nur eine innere Balance bezu glich positiven und negativen Gefu hlen, sondern 

auch einen Ausgleich zwischen dem perso nlichen Konflikt von Integration in eine 

andere Kultur und Konservierung meiner deutschen Identita t.  

 

Um es Abstrakt zu formulieren bestand fu r mich die Zeit nach den ersten drei Monaten 

aus einem Taumeln im Zuge der Suche nach Ausgleich und eines unvergleichbaren 

Erfahrungsrausches. Öbwohl die letzte Zeit nicht immer einfach war, kann ich 

zusammenfassend sagen, dass ich dankbar bin, fu r alles was ich erleben durfte und viel 

genießen konnte.  
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Arbeiten in der Fundacio n Loma Quita Espuela  

Meine Arbeit mit und in der Fundacio n kennzeichnet fu r mich weiterhin einen sehr 

großen Bestandteil meines Lebens hier. Allgemein la sst sich sagen, dass sich die 

Intensita t und Effizienz meiner Arbeit fu r die Stiftung besonders auf Grund meiner 

Erfahrung in den Projekten und meinen besseren Spanischkenntnissen extrem erho ht 

hat und eine Tendenz hat, sich in den kommenden Monaten weiterhin zu verbessern.  

Da ich nach circa drei Monaten eigentlich nicht mehr als die neue, sondern als fester 

Bestandteil des Arbeitsteams von meinen Kollegen angesehen wurde, hat sich mein 

Aufgabenbereich zwar nicht vera ndert, aber mir wurde innerhalb meines Bereiches 

immer mehr Verantwortung zugesprochen.  

Die Integration in dem Arbeitsteam ist mir besonders am Anfang auf Grund der 

Sprachbarriere recht schwergefallen, aber mittlerweile fu hle ich mich nicht nur 

akzeptiert, sondern meine Arbeit auch respektiert und wertgescha tzt. Dadurch, dass 

ich meine Kollegen sofort verstehe und mit ihnen kommunizieren kann, hat sich meine 

Nu tzlichkeit in allen Bereichen stark vera ndert.  

Mein perso nlicher Ho hepunkt meiner Entwicklung bezu glich der Arbeit ist, dass ich 

mit meinen jetzigen Spanischkenntnissen Dokumente, Berichte und besonders Emails 

vom Englischen ins Spanische und umgekehrt u bersetzte.  

 

Gemüsegärten für Grundschulen  

 

Die Projekte, an denen ich schon im vergangenen Jahr mitgearbeitet habe, wurden von 

der Fundacio n auch im neuen Jahr weitergefu hrt. Ich habe also mit meiner Tutorin 

weiterhin an der Anlegung und Entwicklung von Gemu sega rten in Grundschulen auf 

dem Land im Umkreis der Stadt San Francisco de Macorí s gearbeitet. Bis Ende Februar 

sind im Zuge dieses Projektes 12 Gemu sega rten entstanden. Aufgrund von 

unterschiedlicher Wertscha tzung seitens der verantwortlichen Schuldirektoren, 

Lehrern und Schu lern, befinden sich die Ga rten in sehr unterschiedlichen Zusta nden 

und Stadien.  

Wa hrend in den Ga rten, die ordentlich gepflegt werden, regelma ßig Gemu se geerntet 

wird, was beim Mittagessen der Kinder zubereitet wird, wie es Ziel des Projektes ist, 
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sehen ein paar der Ga rten so aus, als ob man sich von der Schule aus, nie einen 

gewu nscht ha tte.  

Die Arbeitsmethode des Projektes besteht darin, dass nach der Anlegung des Gartens 

und der Schulung die Kinder in dessen Pflege und Instandhaltung, regelma ßig 

Begutachtungen von Technikern der Fundacio n durchgefu hrt werden und 

Gemu sesamen und andere Materialen, wie organischer Du nger, zur Verfu gung gestellt 

werden.  

 

Da der Prozess der Anlegung Anfang des Jahres bereits fast abgeschlossen war, 

konzentrierte sich meine Arbeit darauf, die Ga rten bei den Besuchen zu begutachten, 

den Lehrern Hinweise beim Pflanzen des Gemu ses zu geben, Hilfe beim Planen von der 

Bepflanzung zu sein, die Gemu sesamen zu sortieren und verpacken, die Formulare 

u ber die Besuche auszufu llen und natu rlich weiterhin die Entwicklung der Ga rten mit 

Bildern zu dokumentieren.  

 

Ein perso nliches Highlight fu r mich war, als ich zum ersten Mal die Unterrichtsstunde 

zum Thema Gemu segarten alleine vor einer ganzen Klasse halten durfte.  

Beim offiziellen Besuch vom Bildungsministerium wurde bei der Vorstellung des 

Projektes sogar mein Name und die Arbeit, die ich geleistet habe, erwa hnt. Ich muss 

sagen, dass dieses Projekt, welches nun ausgelaufen ist, mir unglaublich viel Spaß 

gemacht hat und mir zumindest mehr als die Anlegung und Pflege eines 

Gemu segartens gelehrt. Dadurch, dass ich mehr als ein halbes Jahr darin gearbeitet 

habe, la sst sich fu r mich perso nlich eben eine Entwicklung, nicht nur bezu glich meiner 

Mitarbeit sehen.  

 

Webseite 

Nachdem ich ein halbes Jahr versucht hatte die bestehende Webseite der Fundacio n zu 

aktualisieren, neugestalten und modernisieren, habe ich irgendwann feststellen 

mu ssen, dass es in dem Rahmen, in dem sich von meiner Chefin die Arbeit mit der 

Webseite vorgestellt wurde, nicht mo glich war mit der alten Webseite, die vor sechs 



ARBEITEN IN DER FUNDACIÓN LOMA QUITA ESPUELA 

Seite 5 

Jahren erstellt wurde und noch selbst mit HTML programmiert werden musste, 

weiterzuarbeiten.  

Aufgrund dessen habe ich eine Problemanalyse der alten Webseite auf Spanisch 

erstellt und bin zum Ergebnis gekommen, dass zugunsten der Bedienbarkeit, eine neue 

Webseite erstellt werden sollte. In den Arbeitsmeetings habe ich also immer wieder 

dieses Thema angestoßen und letztendlich wurde meine Idee, einen Service, bei einem 

WYSIWYG (What you see is what you get) – Anbieter, zu kaufen. Damit wird es in 

Zukunft einfacher sein die Webseite komplett zu erneuern und so zu strukturieren, wie 

es meine Chefin gerne mo chte.  

Mittlerweile arbeite ich seit circa einem Monat an der neuen Webseite und kann nicht 

mehr nur wie am Anfang Deutsche und Englische, sondern auch Spanische  Texte 

Korrektur lesen und umschreiben.  

 

Ökotourismus 

Öbwohl in meiner Projektplatzbeschreibung an der Mitarbeit im Bereich 

Ö kotourismus die Rede war, habe ich in den ersten fu nf Monaten u berhaupt nichts in 

diese Richtung arbeiten ko nnen.  

Dies sollte sich also erst spa ter entwickeln und ich kann von meinem jetzigen 

Standpunkt die Gru nde dafu r verstehen.  

Im Ma rz habe ich das erste Mal eine Gruppe von dominikanischen Touristen (circa 60 

Personen) koordiniert und offiziell im Namen der Fundacio n im Reservat empfangen 

und begru ßt.  

Eine Woche spa ter sollte ich sogar den Ausflug einer Studentengruppe ins Reservat, 

die bei einer Wiederaufforstung mitgeholfen haben, mit einem Mitarbeiter 

organisieren, koordinieren und die Gruppe auf dem kompletten Ausflug begleiten. 

Trotz der Tatsache, dass ich mehr als aufgeregt war und es mir kaum selbst zugetraut 

habe, solche großen Gruppen auf Spanisch zu koordinieren, hat es mir letztendlich 

unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe es sehr genossen mit so viel 

Verantwortung betreut worden zu sein. Solche Erfahrungen motivieren sehr.  
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Englischkurs 

Anfang Februar habe ich begonnen, auf Anregung meiner Tutorin einen freiwilligen 

Englischkurs fu r die Guides des Reservats anzubieten.  

Wir trafen uns die letzten 10 Wochen jeden Dienstagabend im Haus eines der Guides. 

Der Kurs ist offen fu r jeden der Lust hat zu kommen und mitzumachen.  

Ich muss gestehen, dass es mir deutlich schwerer gefallen ist, zu versuchen Englisch 

auf Spanisch zu unterrichten, als ich erwartet hatte. Da ich selbst noch nicht komplett 

sicher im Spanischen bin, fa llt mir der sta ndige Wechsel wa hrend des Kurses noch 

recht schwer. Gleichzeitig kann ich sagen, dass sich auch hier meine Fa higkeit spontan 

zwischen den Sprachen zu wechseln mit U bung und mit der Zeit immer weiter 

verbessert hat.  

Die Lehrpla ne fu r jede Stunde habe ich mir komplett selbst ausgedacht und auf 

Englisch und auf Spanisch aufgeschrieben. Hierbei habe ich gemerkt wie viel Gedanken 

in einem solchen Lehrplan stecken und wie anspruchsvoll es ist, Kinder und besonders 

Erwachsene zu motivieren eine vo llig neue Sprache zu lernen und dabei wenigstens 

ein bisschen Spaß zu haben.  

Nachdem nach ein den ersten Wochen fast nur noch Kinder zum Kurs erschienen, 

vera nderte ich „Unterrichtsmethoden“ und probierte immer wieder verschieden Dinge 

aus, um ihnen wenigstens einen kleinen Einblick in die englische Sprache zu geben. 

 Ich muss gestehen, dass ich schnell gemerkt habe, dass Unterrichten von Kindern 

nichts ist, was mich erfu llt oder mir besonders viel Spaß macht, aber durch die 

Bereitschaft die Kinder lernen zu wollen und immer wieder zum Kurs zu Erscheinen 

hat dazu gefu hrt, dass ich mich irgendwann so verantwortlich fu r sie fu hlte. Trotz der 

Tatsache, dass ich selbst sta ndig Fehler machte, keine Erfahrung im Unterrichten hatte 

und man mir meine Unsicherheit sehr anmerkte, haben mich die Kinder immer durch 

ihre so eifrige Mitarbeit motiviert weiter zu machen.  

Aufgrund dessen war ich umso u berraschter, als in den letzten zwei Wochen keiner 

mehr zu unseren Treffen gekommen ist. 

 Ich wurde wortwo rtlich alleine vor der Tafel stehen gelassen. Einer der Guides hat mir 

spa ter gesagt, dass es in der dominikanischen Kultur la ge die Dinge stark anzufangen 

und bald darauf schwach aufzuho ren. Man ko nnte sich so schwer zu etwas zwingen.  
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Eine entta uschende Erfahrung und bis jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich 

weitermachen mo chte. Ich versuche mir selbst zu sagen, dass nur eine Phase ist und 

die Kinder vielleicht einfach nur eine Pause gebraucht haben. Ich werde am Dienstag 

wieder zum Treffpunkt laufen und wenn auch nur einer kommt, so wird es sich 

gelohnt haben.  

Am Ende werden sie bestimmt sagen, dass auch das Teil des Lernprozesses ist.  
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Leben in der Gastfamilie 

Als ich Mitte Januar aus meinem langen Winterurlaub zuru ckgekommen bin, war es 

schwer sich wieder in das Leben mit meiner Gastfamilie einzugewo hnen. Nachdem ich 

im Urlaub und auf den Reisen so unabha ngig war und vo llig selbsta ndig mein Leben 

organsiert hatte, fu hlte ich mich in meinem Alltag mit der Familie eingesperrt, 

abha ngig und wieder sehr unselbsta ndig.  

Ich fu hlte mich wie in eine Routine gepresst, in der ich mich teilweise unwohl fu hlte. 

Wenn ich denn zum Beispiel abends nicht mehr essen wollte, weil ich einfach keinen 

Hunger hatte, machte meine Gastmutter ein riesen Drama daraus. Das stieß bei mir oft 

auf vo lliges Unversta ndnis, und so kam es wirklich fast ausschließlich beim Thema 

Essen, zu den ersten Streiten und Auseinandersetzungen. Des Weiteren hatte ich 

teilweile das Gefu hl, dass dadurch, dass ich mich bereits gut eingelegt glaubte, viele 

Sorgen und Einschra nkungen meiner Freiheit durch meine Gastfamilie, unbegru ndet 

beziehungsweise u bertrieben waren.  

Grundsa tzlich haben wir aber innerhalb der Familie immer u ber alles reden ko nnen 

und jede Diskussion hat uns auch ein Stu ck na her zusammengebracht. In den letzten 

drei Monaten hat sich das Vertrauen meiner Gastfamilie in mich immer weiter gesta rkt 

und mittlerweile wird mir sogar das Familienmotorrad anvertraut, sodass ich auch 

ohne meine Gastschwester damit zu Arbeit und nachhause fahren kann.  

Ja, ich habe hier Motorradfahren gelernt und es macht mir viel Spaß.  

An meiner Gastfamilie scha tze ich außerdem besonders, dass sie immer von Anfang an 

und bis heute sehr am kulturellen Austausch mit mir interessiert sind und ich tolle, 

interessante Gespra che mit allen fu hre. Dass ich diese Öffenheit und das Interesse jetzt 

besonders wertscha tzen kann, liegt natu rlich auch daran, dass es mir anfa nglich eben 

noch oft schwerfiel, la ngere Konversationen auf Spanisch zu fu hren.  

Jetzt sitze ich oft abends noch lange am Tisch in der Ku che und quatsche wa hrend 

eines Kaffees mit meiner Gastschwester u ber Gott und die Welt.  

So gut ich mich mittlerweile in meiner Gastfamilie und an ein Leben auf dem Campo 

(Land) gewo hnt habe, desto schwerer war es fu r mich zu akzeptieren, dass es zu viel 

wurde, als im Februar die Wasserleitungen im Dorf kaputtgingen, Reparaturen an den 

Stromleitungen vorgenommen wurden und wir deswegen circa drei Wochen lang 

komplett ohne Wasser im Haus und mit sehr sehr begrenztem Zugang zu Strom lebten.  
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Es mag vielleicht fu r viele romantisch klinge sich im Fluss zu baden, aber auch hier 

wurde es u ber die Wintermonate ka lter und ich infizierte mich im Fluss sta ndig mit 

irgendwelchen Bakterieninfektionen und erka ltete mich. Öhne fließendes Wasser zu 

leben bedeutete fu r uns jeden Tag mehrmals Wasser vom Fluss ins Haus zu schleppen. 

Da dieses Wasser nicht reichte, um sich im Haus damit zu „Bechern“, hatte ich keine 

andere Mo glichkeit, als mich jeden Tag im Fluss zu „duschen“.  

Wo es am Anfang noch eine spannende und extreme Erfahrung, war wirklich komplett 

ohne Wasser zu leben, wurde es nach circa einer Woche jeden Tag eine Tortur, die nicht 

nur meiner Gesundheit schadetet, sondern auch an meinen Nerven und meiner Geduld 

zerrte.  

 

Ich war gezwungen mit schmutziger Kleidung zur Arbeit zu gehen, da sich keine 

Mo glichkeit bat, nach der Arbeit meine Sachen noch im Fluss zu waschen. Letztendlich 

habe ich dann in der Zeit ohne Wasser zweimal meine gesamte Wa sche im Fluss 

gewaschen und dabei nicht nur diverse Socken und Unterhosen davonschwimmen 

sehen, sondern auch meine Fa higkeit, diese Situation noch u ber weitere Monate 

mitzumachen.  

Gerade in dem Moment, als es fu r den Punkt erreichte, dass ich fu r mich gesagt hatte, 

dass ich nicht mehr so leben konnte, kam das Wasser wieder.  

 

Seitdem werden die Rohre repariert und wir leben nur noch die halbe Woche ohne 

Wasser. Die Situation mit dem Strom hat sich auch wieder halbwegs eingependelt und 

ich blicke mittlerweile mit ein bisschen Stolz auf mich selbst auf die Zeit zuru ck und 

dass ich sie durchgestanden habe.  

 

Ich bin daru ber hinaus der Meinung, dass viele meine Schwierigkeiten in Bezug auf das 

Leben in der Gastfamilie ha tten vermieden werden ko nnen, wenn ich nicht so extrem 

weit außerhalb der Stadt und weit weg von meiner Arbeit leben wu rde.  
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Privatleben und Reisen  

Aufgrund der Tatsache, dass es bei mir auf dem Campo so wenig Mo glichkeiten gibt 

etwas zu unternehmen und meine Gastschwester, mit der ich am Anfang am 

Wochenende noch viel in der Stadt gemacht habe, selbst fast nicht mehr zuhause ist, 

fahre ich durchschnittlich drei von vier Wochenende im Monat freitags nach der Arbeit 

weg.  

Durch meine Urlaube hatte ich die Mo glichkeit die scho nsten Flecken des Landes zu 

sehen.  

Wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, fahre ich oft andere Freiwillige 

besuchen, an den Strand oder in die Hauptstadt nach Santo Domingo.  

Nach wie vor fa llt es mir nicht ganz leicht Freundschaften mit gleichaltrigen 

Dominikanerinnen zu schließen. Mein dominikanischer Freundeskreis besteht 

ausschließlich aus Kerlen.  

Mit einem von ihnen, den ich ganz am Anfang kennengelernt habe, bin ich immer noch 

sehr gut befreundet und mit ihm fahre ich auch ab und zu am Wochenende zusammen 

weg.  

Der andere Teil meiner Freunde lebt in der Hauptstadt. Bestimmt ein Grund dafu r, dass 

ich mich dort fast so gut auskenne wie in San Francisco.  

Seit Jahren habe ich von mir behauptet, dass Reisen zu meinen Hobbies geho rt und 

eine Leidenschaft ist, aber erst hier habe ich wirklich unabha ngiges und selbsta ndiges 

Reisen erfahren.  

So viel mir meine Arbeit und meine Gastfamilie geben und so glu cklich, wie ich mit 

beiden Dingen derzeit bin, will ich nicht leugnen, dass fu r mich das Reisen am 

Wochenende auch zu meiner Ausgeglichenheit und meinem Wohlbefinden geho rt.  

Ausfu hrliche Berichte u ber meine Unternehmungen und Urlaube findet ihr auf 

meinem Blog:  

mydominicanlifestyle@blogspot.com  

mailto:mydominicanlifestyle@blogspot.com
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Ausblicke  

Ich freue mich auf die kommenden und letzten drei Monate und hoffe, dass mein 

Spanisch noch sicherer wird und ich weiterhin alle Erfahrungen genießen kann.  

 

 


