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Es sind nun schon fast 5 Monate vergangen,  seit ich in der Dom Rep angekommen bin. 

Ich muss es negativ formulieren, weil es leider schon fast 5 sind, denn inzwischen 

kommt mir ein Jahr viel zu kurz vor.  

Auch wenn es aufgrund der unglaublich vielen Erfahrungen, die mir die letzten Monate 

eingebracht haben, sehr schwer fällt, muss ich von vorne anfangen.  

Als wir auf dem Vorbereitungsseminar in Santo Domingo von unseren Tutoren der 

Partnerorganisationen empfangen wurden, war ich zunächst sehr froh, als meine 

Tutorin mich gleich zu sich zog und auf mich einzureden begann. Sie redet sehr viel 

und gerne, leider, wie ich auch schon am ersten Tag feststellen durfte, weniger über 

die Arbeit und mehr über Mode, ihre gesundheitlichen Probleme und ihr Studium. 

Das hat mir vor allem in den ersten Wochen viele Probleme bereitet. Denn abgesehen 

davon, dass sie mit 15 Salas (so etwas wie Nachhilfeklassen für Kinder, die in der 

Schule stark hinterherhinken) und 6 Ludotecas eine große Anzahl an Orten und Leuten 

zu besuchen und zu überwachen hat, zeigt sie leider wenig Interesse an Arbeit und 

klagt schnell über Stress und Erschöpfung. Dies ist dem ganzen Büro auch bewusst.  

Nachdem ich die ersten Wochen hauptsächlich kopiert und Notizen abgetippt habe, 

reichte es mir. Die Ludotecas hatten wir in dieser Zeit nämlich bloß zwei Mal besucht 

und von meiner Tutorin bekam ich 

keinerlei Einweisung oder Angaben, 

was ich zu tun hätte.  

So bin ich dann die ganze Zeit bei 

ihr geblieben und hab dasselbe wie 

sie gemacht: rumgesessen, 

allerdings ohne mit den 

ludotecarias über ihr Privatleben zu 

plaudern.  Mich von ihr abzusetzen 

und selber mit den Kindern zu 

arbeiten habe ich mich da ohne 

Erlaubnis nicht getraut.  

Nach ein paar ereignislosen und 

frustrierenden Wochen war ich 

dann allerdings bereit.  

Ich war nicht hierhergekommen, 

um ihre Sekretärin zu sein. 

Ich erklärte, dass ich von nun an 

meiner eigentlichen Aufgabe (auch 

wenn das ja eigentlich nirgendwo 

genau gesagt wird) nachgehen 

wolle.  

Ein Besuch der Ludoteca in Guanito, die dritte, die ich gesehen habe, war der 

Umbruch. Dort sagte ich mir, “Scheiß drauf, du kriegst keine Einweisung oder 

Sacar la zanahoria – Rübenziehen in einer der 

Ludotecas. 



Einladung also mach einfach selber”. Und so habe ich dann mit den Kindern gespielt 

und obwohl es schmutzig und höllisch anstrengend war, war ich glücklich, nach der 

bisherigen Zeit endlich damit angefangen zu haben.  

Weil es im Prinzip nie dazu kommt, dass Yaniris, meine Tutorin, die Ludotecas von sich 

aus besucht und man mit den anderen Mitarbeitern meines departamento (Abteilung)  

auch nur begrenzt mitfahren kann, musste ich dafür das System des transporte publico 

verstehen mit den Kleinbussen (guaguas), die mal zu bestimmten Zeiten, oft aber eher 

nach Passagiermenge fahren, verstehen. 

 Ich habe mir dies mehrere Male erklären lassen müssen, weil es aufgrund meiner 

damaligen, noch sehr dürftigen, “dominikanisch”-Kenntnisse mit der Verständigung 

immer nur sehr schwer klappte.  

Die erste Ludoteca, die ich alleine besucht habe, war die in Sabaneta.  

Eine nachträgliche Erklärung:  Ludotecas sind Orte, an die die Kinder nur zum Spielen 

gehen, wenn sie zuhause keine Spielzeuge haben. Hauptsächlich sind sie gegen 

Kinderarbeit gedacht. Wenn die Eltern ihre Kinder die Ludotecas besuchen lassen, 

können sie sie nicht Wasser holen schicken.  

Es werden dort allerdings auch Grundkenntnisse im Umgang miteinander, dem 

Alphabet, den Monaten des Jahres, Kunst und anderen immer wechselnden Themen 

an die Kinder herangeführt. Das ist vor allem meine Aufgabe, ich will es jedoch auch 

den Aufpasserinnen ans Herz legen, dies teilweise zu übernehmen. 

Neben dem direkten Spielen mit den Kindern macht mir auch die Vorbereitung von 

Capacitaciones, Fortbildungen für die ludotecari@s Spaß.  

 

Seit Mitte Dezember sind die 

Ludotecas nun allerdings für die 

Winterpause geschlossen und 

werden in ein paar Wochen nach 

Plan Ende Januar bis Mitte Februar 

wieder öffnen.  

In dieser Zeit ist die Stimmung sehr 

unproduktiv, er werden 

Weihnachtsfeiern und 

Adventssingen veranstaltet. Zu 

dieser Zeit wird das ausgewertet, 

was im Jahr von der Planung des 

Vorjahres alles umgesetzt wurde 

und die neue Planificación erstellt.          

 

 

Das wurde Anfang Januar angefangen und beendet. 

Bei einem kleinen Teil der Planificación konnte ich dann auch helfen und meine Ideen 

zu den Capacitaciones und Aktivitäten, die in diesem Jahr in den Ludotecas realisiert 

werden sollen, einbringen. 

Nun heißt es warten, bis der Presupuesto (die Geldmittel im nächsten Jahr) und die 

Planificación von der „großen Chefin“ bestätigt werden. 

Krippenspiel im Dezember. Gibt es dieses Jahr in San 

Juan zum ersten Mal! 



Ich hoffe sehr, dass dies weniger Zeit in Anspruch nehmen wird als letztes Jahr, wo es 

wohl etwas länger gedauert haben soll. Dies würde mich aufgrund fehlender Gelder 

zur weitgehenden Immobilität und Untätigkeit verdammen.  

Aber ich bleibe positiv und bastele in dieser Zeit ein paar Spiele und Aktivitäten vor, 

die ich dann mit zu den Kindern nehmen kann.  

 

Nun zu meinen persönlichen Eindrücken und Erfahrungen: Wo man nicht drum rum 

kommt es zu erwähnen, ist die tägliche Aufmerksamkeit, die man nicht nur als weiße 

Frau bekommt. Dazu gehören Blicke, aber vor allem das allgegenwärtige Psssst, das 

man hier nutzt um andere auf sich aufmerksam zu machen. Teilweise kommt es so 

durchgehend, dass ich mich frage, ob eine Gasleitung leckt. Americana, blanca, 

blanquita como la leche, mami, mi amor und gringa sind da ein paar einsilbige 

Beispiele. Die besonders kreativen Sprüche, über die die Dominikaner mit denen ich 

unterwegs  bin dann lachen, bekomme ich meist gar nicht mit.  

Man macht nach kurzer Zeit einfach dicht und läuft geradeaus.  

Einige Freiwillige finden diese Aufmerksamkeit wundervoll, andere kommen damit gut 

zurecht.  Manche tun sich sehr schwer damit. Ich bin wohl in der Mitte der hinteren 

beiden Kategorien. Einerseits ist es schmeichelhaft, andererseits finde ich es sehr 

unangenehm teils derart intensiv angestarrt zu werden. 

Außerdem fühle ich mich inzwischen hier sehr wohl und zuhause. Die Sprüche, Blicke 

und Rufe erinnern mich dann immer sehr schnell wieder daran, dass andere das nicht 

so sehen.  

Den sehr unangenehmen Spruch “Mira, aqui camina mi Visa!” (Guck mal, da läuft mein 

Visum!) habe ich zum Glück erst wenige Male gehört.  

 

Zu meiner Gastfamilie kann ich sagen, dass ich mich erstmal ein wenig an Dolores 

robuste Persönlichkeit gewöhnen musste. Ich habe außerdem sehr viel von den 

Freiwilligen vor mir zu hören gekriegt. Bei mir in diesem Haus bin ich die sechste. Da  

ist es manchmal schwer mit so vielen positiven Erinnerungen, die einem erzählt 

werden. 

Inzwischen weiß ich, dass sie sich aber um mich sorgt und wir verstehen uns gut.  

Ab und zu bringt sie mir auch kleine Überraschungen wie eine Kokosnuss oder guineos 

(Bananen) mit, um mir eine Freude zu machen.  

Auch wenn es in ihrem Haus abgesehen von gelegentlichen Besuchen ihres 

Halbbruders oder Sohnes sehr leer ist, gefällt es mir sehr bei ihr zu wohnen. 

Ich habe direkt nachdem ich ankam angefangen, Dolores zum Stadion zu begleiten, wo 

morgens und abends jeden Wochentag von ca. 6-7 Uhr  viele Leute hingehen. Man 

kann seine Runden laufen, es gibt Baseball (Pelota), Handball, Basketball, Taekwondo 

und ein paar Leute machen Krafttraining mit Gewichten. Ich habe schnell damit 

angefangen jeden Tag morgens und abends Sport zu machen – Aerobico (im Prinzip 

Zumba). Zu Beginn war das meine Hauptbeschäftigung. 

Mir gefällt die Musik morgens zum aufwecken und abends zum auspowern.  So habe 

ich sehr schnell erst eine Frau in meinem Alter kennengelernt, die gerade ihr Studium 

wegen ihres Babys pausiert und später über Freiwillige aus Thailand einen Studenten. 



Mit den beiden habe ich abwechselnd immer Sport gemacht und inzwischen ist mein 

2x täglicher Sport Rhythmus dadurch, dass ich unter der Woche auch etwas 

unternehme leider sehr durcheinander 

gekommen.  

Ich bin sehr zufrieden mit Filmeabenden, 

Ausflügen an den Strand, aufs Campo 

(Land) und den Abenden im Park oder bei 

einem von beiden zu Besuch. So und auch 

allgemein lernt man ständig neue Leute 

kennen, mit denen man sich ebenfalls 

verabredet. 

 

 

 

 

 

 

Es ist toll, hier abgesehen von meiner Mitfreiwilligen Klara, die glücklicherweise im 

Prinzip nebenan wohnt, eine sehr gute Freundin zu haben. So steht man immer bereit, 

um der anderen Rat zu geben oder auch einfach zu trösten. 

 

Weil nun mal nach einem Weihnachten mit meiner neuen Familie, leckerem Essen und 

Freunden auch Silvester kam, was wir mit ein paar Freiwilligen einmalig am Strand 

gefeiert haben (trotz schrecklicher Flohstiche danach), ist jetzt das neue Jahr da und 

ich freue mich schon, wieder anzufangen auf dem Campo zu arbeiten, Ausflüge durch 

das Land zu machen, 

immer wieder neue Leute 

kennenzulernen und Zeit 

mit meinen Freunden zu 

verbringen. 

 

 

Punta Rucia direkt nach Anfang des neuen Jahres 

Eine Vogelspinne, die wir auf einem 

unserer Ausflüge nachts gesehen und für 

ein Foto gefangen haben. 


