
 
Zwischenbericht Numero Zwei  

Liebe Leser, liebe Spender, hierraufverwiesene Blogleser, Nachfolger auf meinem Projektplatz 

und DomRep Fans; 

Ich stelle mir immer gerne vor, wie die christlichen Missionare  in Lateinamerika ankamen und 

versuchen mussten die Eingeborenen davon zu überzeugen, dass das Christentum die richtige 

Religion ist, und, wenn sie nicht zu irgendwelchen unlauteren Mitteln griffen doch versuchen 

mussten eine gemeinsame Kommunikationesebene zu finden. Mit einem Volk von dem sie 

14000 Jahre seperate Kulturentwicklung trennte. Wie unglaublich schwierig. Wie funktioniert 

das überhaupt, wenn nicht dem Menschen eine ordentliche Portion reiner Mensch innewohnt, 

die nicht von Kultur und Gesellschaft korrumpiert oder verändert werden kann. 

Ich wohne in der gleichen Region in der damals die Missionare wohnten, oder zu wohnen 

versuchten. Doch die Welt ist nicht mehr die gleiche. Die Ureinwohner wurden von 

Plantagenbesitzern erfolgreich ausgerottet, bis auf eine Gruppe von 200 Personen. In einer 

vollständig verbundenen Welt ist es nicht mehr schwer Gemeinsamkeiten mit Leuten zu 

finden, die an unterschiedlichsten Orten der Welt wohnen. In der gemeinsamen US-

amerikanisch geprägten Internetkultur sind wir alle zuhause. Sagt man, denkt man, und 

irgendiwe ist es auch so, wenn man mit den richtigen  Menschen redet. In der 

Dominikanischen Republik gibt es Vegetarier, es gibt Philosophiestudenten, Kiffer, 

Magersüchtige, Models und Buecherwuermer. Es gibt Opernkomponisten und Skater und 

Hiphopper und Gothics und Rocker. Es gibt auch Kindergärten und Yogakurse. Es gibt eine Welt 

die unserer zum verwechseln ähnlich ist, mit ein paar Palmen dazwischen. Und wenn man 

immer in Räumen mit Klimaanlage sitzt und bei Autofahrten die Augen zumacht und nur mit 

Leuten redet die wie du leben und aufgewachsen sind, dann lebst du wie in Deutschland. Dann 

triffst du Leute, die ein gesichertes Familienleben mit 2 Kindern, einem Hund und 2 Autos 

haben wollen. Die Abtreibung und Homosexuelle Ehe favorisieren, einfach weil man den 

Menschen die Wahl lassen sollte. Die den Menschen in erster Linie als Individuum sehen und 

ihn in seiner Individualität bestaerken wollen. Die sich von niemandem sagen lassen wollen, 

was du machen sollst, sondern das gerne selbst herausfinden wollen, bestärkt durch 

unabhängige Quellen. Die glauben, dass Arbeit zu Erfolg führt. Die glauben dass Krieg und 

Gewalt schlecht sind, durch fast gar nichts zu rechtfertigen. Leute die meinen sich durch ihren 

Job, ihren Kleidungs- und Musikkstil selbst verwirklichen zu können.  

 

Ich möchte in diesem Bericht über die dominikanische Republik reden, in der es nicht so ist. Sie 

ist kulturell eben kein Kleidungsstück dass so gut sitzt, dass man ganz vergisst, dass man es 

anhat. Das ist Deutschland für mich. Im Grossen und Ganzen habe ich dort das Gefühl die 

Leute denken wie ich, wissen ähnliche Sachen wie ich, verstehen mich. Hier habe ich das 

Gefühl auch. Das muss man haben, sonst kann keine ungezwungene  Kommunikation 

stattfinden. Doch manchmal gibt es Schockmomente in denen dir klar wird nein es ist nicht so. 

Das sind manchmal auch furchtbare Enttäuschungen. Aber nicht solche, bei denen du dich aufs 



Bett legst und weinst, dass kann man in Deutschland machen. Hier kannst du dich aufs Bett 

legen und die Augen aufreissen und denken dass man einem Menschen den Kopf aufschneiden 

und sein Gehirn anfassen kann und doch weiss man nie was der andere denkt.  

Ich möchte auch dass euch ganz klar ist, dass ich mir nun sicherlich das schwierigste Thema 

ausgesucht habe um meinen Zwischenbericht mit diesem im Kopf zu verfassen. Beim 

Einführungsseminar wurde uns immer und immer wieder gesagt, man kann Kultur nicht 

verallgemeinern.  

Aber bis zu einem gewissen gerade kann man das dann ja doch. Ich kann euch von Situationen 

berichten, die mir hier oft begegnet sind, in Deutschland nie. Ich nehme schon an, dass man 

das dan als den Kulturunterschied bezeichnen kann. 

Ich meine, dass es auch das interessanteste ist, was ich im Moment berichten kann. Klara die in 

ein ganz anderes Land geht und das alles erstmal nicht checkt, wie das funktioniert. Oder so? 

Ich habe das schreiben dieses Berichtes sehr ernst genommen, ich hoffe das kommt rüber.  

Ich nehme auch an, dass es nicht ganz leicht wird diesen Bericht zu gliedern. Da gibt es einfach 

keine richtigen Unterthemen. Die Leute die letztes Mal also noch ganz entspannt haben nach 

vorne skippen können- das ist wohl nicht möglich hier. Konzentriert euch- vielleicht ist es es ja 

wert, das weiss ich selbst noch nicht.  

 

 

1. 

Ich arbeite mit zunehmendem Bewusstsein dafür bei der katholischen Kirche. Ich nehme nicht 

an, das es irgendjemanden sehr überraschen wird, wenn ich sage, dass ich ob dieses religiösen 

Hintergrundes meines Einsatzplatzes erst skeptisch war. Ein paar mehr wird es überraschen, 

wenn ich sage, dass ich inzwischen sehr froh über diese Organisation bin. Man muss nicht jede 

einzelne Überzeugung davon teilen, um mit den moralischen Grundwerten einverstanden zu 

sein. Natürlich bin ich das, immerhin bin ich in einem christlich geprägten Land aufgewachsen. 

Und ich habe bisher nicht eine Person getroffen, die ihre Aufgabe hier in der Organisation 

nicht irgendwie ernst nehmen würde, der nicht wirklich etwas an den Bedürftigen läge. Im 

Gegenteil es stell eine sehr starke Verbindung zwischen Mitarbeitern und Organisation her, 

wenn man gleichzeitig seine persönliche Überzeugung umsetzen und seine Arbeit tun kann.  

Es gibt mir eine Sicherheit und ein Gefühl der Geborgenheit, der Ablauf des Gottesdienstes ist 

genau der gleiche, man kann Vater Unser, Glaubensbekenntnis und alles auch auf Deutsch 

leise mitsprechen, wenn man will, der Rythmus ist genau der gleiche.  

Als Organisation gibt es dir Glaubwärdigkeit. Andere Organisationen müssen sie sich erst 

verdienen, wir als katholische Kirche haben sofort das Vertrauen der Menschen und auch ihre 

Bereitschaft zu helfen, im Zweifelsfall auch freiwillig einmal mehr Arbeit zu machen. Man hat 

immerhin so etwas wie 68% der Bevölkerung, die man mobilisieren kann. Wenn zum Beispiel 

in den Bergen ein grosser Brand gelegt wurde, dann kann es sein, dass der Schuldige im 

Radiosender der Diözese, „Radio Coracones“, geschmäht wird. Mit der Bitte an die 

Bevölkerung seinen Namen zu nennen oder ihn Anzuzeigen. Denn dem Dorf ist bewusst, wer 

schuldig ist. Man würde ihn nur nicht anzeigen. Wenn das allerdings von der Kirche kommt, ist 

es etwas anderes - das wirkt.  

Es gibt natürlich auch Gelgenheiten, in denen die ganze Sache mir suspekt wird. Wenn alle 

Mitarbeiter nach draussen gerufen werden, um ihnen mitzuteilen, dass sie häufiger an den 



allmorgentlichen Gottesdiensten und Bibelsessionen teilnehmen sollten. Wenn ein Lauf durch 

die Stadt gemacht wird, um die traditionelle Familienkonstellation zu schützen. Wenn ein 

nächtlicher Bussgang von 20 Kilometern gemacht wird, um für Regen zu beten, ein Gang an 

dem Frauen nicht teilnehmen dürfen, selbst wenn sie es wollten (sie dürfen aber in der Kirche 

bleiben und dort den Rosenkranz beten). Ich weiss nicht, ob man so etwas in Deutschland 

machen könnte, ich glaube nicht1.  

 

2. 

Es ist aber nicht so, dass Sexismus nur in der Kirche vorkommt. Im Gegenteil hier ist er nicht 

sehr schlimm. Es wurde grundsätzlich immer gesagt, dass sie eine Gleichheit von Mann und 

Frau anstreben, ein Hand in Hand, da sie genau gleich wichtig sind. Privat ist dann ein bisschen 

mehr Sexismus zu erkennen. Natürlich kocht die Frau für den Mann und wäscht seine 

Klamotten, und wenige Männer kämen auf die Idee einmal den Boden zu putzen. Dann gehen 

sie beide zur Arbeit. Beinahe alle Frauen die ich bisher kennen gelernt habe arbeiten auch. So 

etwas wie Hausfrauen kenne ich kaum. Zumindest in der Stadt. Dafür sorgt einfach die 

finanzielle Situation, kaum jemand kann es sich leisten, alleine Frau und Kinder zu versorgen. 

Auf dem Land ist es dann tatsächlich wiederrum so, dass die Frau sich um Kinder und Haus 

kümmert und der Mann die Parzelle in den Bergen bewirtschaftet (eine kleine Erklärung: das 

zu bewirtschaftende Land in den Dörfern die wir besuchen, liegt häufig nicht direkt am Ort 

oder den Häusern sondern weiter oben in den Bergen. Dorthin steigen die Männer dann 

beinahe jeden Tag zu Fuss hinauf, ein Weg von bisweilen mehreren Stunden. Es sind auch mit 

Fahrzeugen unerreichbare Gelände. Die Ernte muss zu Fuss heruntergebracht werden, 

vielleicht mit Maultier, wenn man so etwas hat). In Zeiten wie sie jetzt herrschen, ohne Regen, 

in denen man noch nicht einmal an Saat denken kann, nimmt dann auf einmal die Frau die 

wichtigste Rolle im Haushalt ein, als diejenige die die Familie versorgt, das Geld und die 

Vorräte rationiert. Vielleicht mit einem Kiosk ein bisschen zusätzlich Geld verdient. Ich rede 

hier von den weiter entfernten Dörfern oder den traditionelleren Familien dort. In Dörfern, die 

näher an der Stadt liegen kann es durchaus vorkommen, dass die Frau oder der Mann eine 

Arbeit in der Stadt haben und jeden Tag pendeln. Bei drei Stunden (von San Juan) entfernten 

Dörfen ist das natürlich ein wenig schwieriger. Aber um zum Sexismus zurückzukommen, auf 

dem Land erscheint mir diese ganze Aufteilung irgendwie vernünftig. In der Stadt kann es 

einen schon einmal auch sauer machen. Wenn männlichen Freiwilligen die Wäsche gewaschen 

oder sogar das Zimmer geputzt wird. Wenn es für diese okay ist, nachts mit wem auch immer 

auszugehen, während das bei Frauen schon zu unangenehmen Gerüchten führen kann. Ich 

kenne sehr viele sehr empanzipierte Frauen, aber das ist eben definitiv ein Faktor und diese 

Familienvorstellung ist sehr tief in den Köpfen Verankert. Das hinterfragt man dann nicht.  

Auch als Deutsche ist es gar nicht so leicht sich es nicht einfach in seiner Rolle gemütlich zu 

machen, es ist ja auch nett, wenn einem das Essen und die Getränke bezahlt werden. Wenn 

man nicht mithelfen muss, wenn einmal angepackt wird. Weil man ja eine Frau ist. Aber man 

will ja  auch nicht nur  als Frau gesehen werden, gerade in seiner Rolle als Entwicklungshelferin 

will ich für meine Arbeit Anerkennung erhalten, und nicht dafür, dass ich mich im Büro so 

dekorativ ausmache.   

 

                                                           
1
 Ich muss aber nun gestehen, dass es am Tag nach diesem Bussgang geregtnet hat.  



3. 

Ich persönlich finde immer die Musik eine sehr genaue Spiegelung der Gesellschaft. Hier 

insbesondere. Man schaue sich einmal ein dominikanisches Musikvideo an. Oder höre sich nur 

den Text an. Eine ganz kleine Einführung in dominikanische Musik für diejenigen, die sich darin 

nicht auskennen: es gibt die tradiationelle Musik, vor allem Bachata, Merengue und Salsa es 

gibt die urbane Musik, Dembow und Reggaeton.  

Erstere sind darauf ausgerichtet, dass man dazu tanzen kann, sind also sehr rythmisch, und 

haben vor allem romantische Texte, meist solche die von unerfüllter Liebe handeln.  

Zweitere haben sehr stark sexuelle Texte, solche die in Deutschland nicht einmal im Radio 

gespielt werden koennten, die wahrscheinlich nicht einmal an Minderjährige verkauft werden. 

Man kann auch dazu tanzen, wenn man sich das traut. Eine gewisse Scheu hat man als 

Deutscher auf jeden Fall davor es zu machen. In den Videos sieht man Männer in teuren Autos 

herumfahren, teuren Alkohol trinken (auch während sie im Auto fahren) und leicht bekleidete 

Frauen, vorzugsweise von Hinten.  

Und beiderlei Musik repräsentiert irgendwie den Lebenstraum von Dominikanern.  

Eine einzige romantische Liebe, mit einer schönen, bescheidenen, unschuldigen Frau, der man 

jeden Wunsch von den Lippen abliest.  

Oder ein wildes, gefährliches Leben („Wir bleiben hier hier weil wir mehr Leute als die Polizei 

sind“ oder „wenn sie uns festnehmen wollen geben wir ihnen ein paar Pesos“) mit vielen 

Frauen, vielen Frauen gleichzeitig, viel Geld und ohne auf Morgen zu achten.  

Es ist schwer zu sagen, ob sich diese Sänger von dem Strassenleben beeinflussen lassen oder 

dieses von ihnen. Ein Kollege von mir ist überzeugt, dass eher letzteres der Fall ist. Das die 

Hörer dieser Musik ihre ganze Energie darauf anwenden so ein Leben wie ihre Idole zu führen. 

Übrigens Idol: einer der bekanntesten Dembow-Rapper ist vor kurzem zu einer Strafe verurteilt 

worden, weil er in einem privaten geleakten Video die Gründerväter des Landes beleidigt hat. 

Er muss nun jeden Morgen um acht den emblematischen Platz reinigen auf dem er dieses 

„Verbrechen gegen die Heimat“ begangen hat. Und die Leute wettern, diese Strafe sei zu 

gering. Ein ganz schwierig zu verstehender Partiotismus offenbart sich hier, zumindest für mich 

schwierig. Als Deutscher ist man nicht gewohnt seine Heimat ständig zu loben. Hier wird auch 

bei unseren (kirchlichen) Aktivitäten einfach eine Dominikanische Flagge aufgehängt. Wird, 

wenn die Nationalhymne gespielt wird, angehalten, sich die Hand aufs Herz gelegt und sich in 

Richtung der Musik gedreht. 

 

4. 

Manchmal habe ich, die ich aus einem Industrieland komme und in einem Entwicklungsland 

lebe, das Gefühl ich muesste mich schämen. Dafuer, dass ich mit einem goldenen Löffel im 

Mund geboren bin, dafür dass ich schon alleine durch die Tatsache dass ich den deutschen 

Pass habe die bessere Bildung geniesse, die  besseren Arbeitschancen habe, mir kaum Sorgen 

machen muss, es gibt unendlich viele Mechanismen die dich im Zweifelsfall auffangen. Was 

haben Dominikaner? Ihre Familie, ihre Freunde. Die unterstützt zwar auch reichlich, aber nicht 

unbegrenzt.  

Ich habe das Gefühl, dass Dominikaner sauer sein müssen, über diese Ungerechtigkeit. Das wir 

auf unserem Lebensstandart leben können. 3 Erden bräuchten wir, wenn jeder das wollte. 

Bisher habe ich einen Dominikaner getroffen, der uns Deutschen gegenüber Abneigung gezeigt 



hat, und das wohl auch eher durch schlechte Erfahrungen mit einer bestimmten Deutschen in 

der Vergangenheit. Die überwiegende Mehrheit der Dominikaner ist uns gegenüber 100% 

wohlgesonnen. Paradoxerweise, denn dem viel ärmeren Nachbarland Haiti gegenüber sind sie 

misstrauisch, um es vorsichtig auszudrücken.  

Warum ist das so? Viele Dominikaner wohnen in Deutschland, Italien, der Schweiz etc. und 

arbeiten dort in der Regel dann in schlecht bezahlten Jobs. Für uns schlecht bezahlt, denn für 

sie ist das ein unglaublicher Erfolg. 

Viele Dominikaner lieben auch ihr Land und sagen dass sie nie weggehen wollten. Und 

tatsächlich ist es sicherlich schwierig aus dieser Sicherheit auszubrechen die dir dein riesiges 

Netz von Familie und Freunden gibt. Aus einem Land in dem du gewohnt bist, fast alles über 

Kontakte zu regeln in ein Land zu gehen in dem du keine Kontakte hast (auch wenn diese 

sicherlich im Alltag weniger entscheidend sind- du kannst in Deutschland auch problemlos ein 

Motorrad kaufen, dass dir nicht ein Freund verkauft).  

Und ich glaube alle Dominikaner haben ein Grundvertrauen in den Fortschritt ihres Landes. 

Dass sie nur genug Zeit brauchen und sie werden den Lebenstandart einer USA haben, 

vielleicht braucht es dazu auch weniger korrupte Politiker. Gurndkonsens, die meisten Politiker 

sind inkompetent und haben nur ihre eigenen Interessen im Kopf.  

 

Als Entwicklungshelferin, als die ich mich vielleicht etwas grossspurig bezeichne brauche ich 

das auch, das Vertrauen, dass sich die Welt, wenn man sich nur genug anstrengt verbessern 

kann. Muss ich ignorieren, dass doch grundsä tzlich der Unterschied zwischen reich und arm 

immer grösser wird.  

Und vor allem das wissen, dass es nicht viel braucht um glücklich zu sein.  

Letztes Wochenende sass ich am Strand, mit einem Dominikaner, seiner Familie, meinen 

Freunden. Er war ein Freund des Freundes einer Freundin von mir, deshalb konnten wir dort 

übernachten.  Naja, es ging die Sonne unter und jener hatte schon einigen Rum getrunken und 

fing an nachdenklich zu werden. 

„Und wir sind keine Könige. Sind nicht superreich. Aber wir wissen wie man das Leben 

ausnutzt. Ihr Deutschen ihr arbeitet so viel damit ihr viel Geld habt. Und dann habt ihr das Geld 

aber ihr wisst nicht wie ihr das geniessen sollt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilderstrecke 
 

Weihnachten wurde die Stadt dekoriert, ob schön oder nicht, dass muss jeder selber 

entscheiden. 

 



Silvester verbrachten fast alle Freiwilligen gemeinsam an Strand, im Norden, einer kleinen 

Stadt, namens Punta Rucia.  



Ein 



Besuch aus Deutschland Anfang Februar ermoeglichte mir einmal touristische Seiten der Insel 

kennenzulernen und wieder warmes Wasser zu geniessen, hier in einem kleinen, 

wunderschönen Hotel in Santo Domingo. 

Auch das Zwischenseminar auf dem wir Freiwilligen über bisher erreichtes und auch nicht 

erreichtes sprachen fand in Santo Domingo statt, in rustikaler Hafen-Atmosphaere aber direkt 

am Wasser.  



 

Die Dürre die während drei Monaten herrschte verwandelt alle Dörfer in derlei Einöden, in 

denen nur selten Wasser da ist und die Berge ständig in Flammen stehen, sei es wegen vom 

Kochfeuer fliegenden Funken oder einem Bauer, der nun endlich ein Feld für seine Bohnen 

freibrennen will.  

 


