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Das vergangene Jahr hat mir vor Allem eines klargemacht: Ich hätte nie erwartet, wie kurz einem 

diese Zeitspanne vorkommen, wie man dennoch dermaßen viele Erfahrungen sammeln kann und wie 

es möglich ist, selber eine Veränderung, wie ich sie bei mir festgestellt habe, zu durchlaufen. 

Es geht wohl kaum etwas schneller vorbei als Zeit, die man aufrichtig genießt. Und nichts macht eine 

Erfahrung auf so dramatische Weise unvergesslich wie ein Zeitlimit. 

In diesem Sinne sind meine letzten Monate in der DomRep verflogen und dennoch habe ich das 

Gefühl, nicht einen Moment verschwendet zu haben. Jede Frustration, jede Diskussion und jede 

Reue, die ich jetzt über Dinge empfinde, die ich nicht ganz so gehandhabt habe, wie es mich im 

Nachhinein stolzer machen würde, haben dazu beigetragen, mich an diesem Freiwilligenjahr 

wachsen zu lassen. 

Schließen wir an, wo ich meinen letzten Bericht beendet habe. Ein mehrwöchiges, sehr erfolgreiches 

und zukünftigen Erfolg versprechendes Projekt in Schulen und Ludotecas war abgeschlossen. Nun 

blieben mir nur noch wenige Tage in 

San Juan, bevor ich beinahe meinen 

gesamten Urlaub nahm, für eine 

Backpackertour durch Costa Rica 

und Nicaragua zusammen mit einer 

Mitfreiwilligen.  

In dieser Zeit schrieb ich die 

insgesamt 30 Seiten umfassenden 

Informes über das abgeschlossene 

Projekt und dekorierte auch das 

Büro mit Recycling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Müllsammeln in der 

Ludoteca in Guanito 

Beim Bemalen der Ludoteca in 

Guayajayuco haben alle Kinder 

ihren Handabdruck beigesteuert 



Dann ging es endlich los zu 18 Tagen völlig neuer Erfahrungen. Die Erste davon: Die für uns 

inzwischen erschreckende Kälte bei der Ankunft in San Jose mit ca. 20 °C. 

In diesen paar Wochen sind wir, bis auf eine Ausnahme von mehreren Tagen in der wunderschönen 

Stadt Granada in Nicaragua, kaum mehr als einen Tag in den verschiedensten Städten geblieben und 

haben unglaublich viel gesehen. Dennoch gäbe es so viel mehr zu entdecken, wie uns die übergroße 

Zahl an anderen 

Backpackern bei jedem 

Halt in Massen mitteilen 

konnten. Viele waren 

schon seit Monaten durch 

ganz Mittel- und 

Südamerika unterwegs. 

Meist hatten wir so mehr 

mit jungen Leuten aus 

vielen Ländern der Welt zu 

tun und weniger mit 

Einheimischen. Doch 

unser Hauptverkehrsmittel 

neben Bussen war in 

diesen Tagen per Anhalter fahren, wodurch wir dann doch immer wieder auch unser – bei mir 

anscheinend mit karibischem Akzent durchsetztes – Spanisch nutzen konnten. Einmal nahm uns ein 

Truckfahrer aus El Salvador, der von Panama über die Interamericana bis nach Honduras durchfuhr, 

mit zur Grenze nach Nicaragua, nachdem wir uns spontan gegen Aussteigen in Liberia (eine Stadt in 

der Nähe der Grenze) entschieden hatten. Ich weiß, ich weiß es ist riskant, aber wir fühlten uns zu 

zweit nach einer Zeit ziemlich sicher und hatten wohl einfach Glück. Truckfahrer haben bei 

tagelangen Reisen sicher auch einfach mal ein bisschen Redebedarf. 

Als diese wunderschönen und ereignisreichen Tage vorbei waren, war ich jedoch auch überglücklich, 

wieder in der vertrauten Dom Rep anzukommen. Die Stewardessen auf dem Flug San José – Santo 

Domingo – Frankfurt konnten jedoch nicht oft genug fragen, ob wir ganz sicher hier aussteigen 

wollten… 

Zurück daheim in San Juan warteten dominikanische Freunde, meine dominikanische Gastmutter, die 

ich inzwischen unglaublich lieb gewonnen hatte, und meine liebste Freiwillige. 

Bei der Arbeit war die Ankunft nicht vergleichbar gut. Bevor ich zu meinem Urlaub aufgebrochen 

war, hatte ich versucht, noch den Kauf der Spielzeuge für die Ludotecas zu organisieren. Meine Chefs 

versicherten mir daraufhin, ebenso wie die Sekretärin, dass sie das Aussuchen der zu bestellenden 

Spielzeuge ein paar Tage nach meiner Abreise übernehmen würden, da sie sowieso in die Hauptstadt 

fahren würden. So würde Benzin gespart. Bei mehrmaligem Nachfragen wurde mir versichert, dass 

sie dies auch wirklich übernehmen konnten und würden. 

Als ich nun ankam, waren die Spielzeuge weder ausgesucht noch bestellt worden. Auf mein 

Nachfragen, warum es nicht funktioniert habe und ob man den Kauf nun organisieren könnte, wurde 

mir die ersten zwei Wochen ausweichend mit „ja ja, bald“ geantwortet und später dann „nein, es ist 

zu spät, der Urlaub der Institution beginnt bald“. Zu diesem Zeitpunkt fehlten zwar immer noch mehr 



als drei Wochen bis zum Urlaubsbeginn, aber mit meinen Chefs war nicht zu verhandeln.  

 

Diese Erfahrung hat mich sehr frustriert. Ebenso wie das Warten von fast zwei Monaten, bis ich das 

Geld, was ich für die Reisen auf den Campo für die Projekte vorgestreckt hatte, wiederbekam. 

Es wäre schön, wenn es aus den Partnerorganisationen mehr Unterstützung und Motivation gäbe. 

Durch dieses Desinteresse werden nicht nur die Freiwilligenressourcen verschwendet, sondern auch 

die eigentlich vielversprechenden Projekte in den Gemeinden. Die Entsendeorganisationen sollten 

bei der Auswahl der Einsatzplätze auch mehr auf das Vorhandensein ebendieser Qualitäten achten. 

Aus Angst, noch mehr Geld nicht zurückzubekommen, fuhr ich letztendlich nicht mehr aufs Land.  

Das Fahrrad war kaputt und kein Geld da, um es zu reparieren, und meine Chefs versicherten mir 

jedes Mal, wenn ich sie sah, dass ich das Fahrtgeld „morgen“ bekäme. Diese Tatenlosigkeit lag vor 

allem daran, dass die unglaublich tatkräftige Sekretärin sich ihren Fuß gebrochen hatte und so 

mehrere Wochen nicht zur Arbeit kommen konnte. 

  

In diesen Wochen war ich 

meist alleine im Büro, da 

sich meine Chefs kaum noch 

sehen ließen, und 

verbrachte die Zeit mit 

Recyclingarbeiten, 

Aufräumen und 

Organisieren des Büros und 

kleinen Bastelarbeiten.  

 

 

 

 

Nun bereue ich es, nicht einfach das Fahrrad von meinem eigenen Geld repariert zu haben und damit 

in die nächstgelegene Ludoteca gefahren zu sein. Letztendlich habe ich mir selber eingeredet, meine 

Chefs würden bestimmt morgen kommen und mir das Geld wiedergeben oder eine Aufgabe. Ich 

ärgere mich, nicht früher als in den letzten paar Wochen meine Motivation für die Arbeit 

wiedergefunden zu haben. 

In den Monaten nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub habe ich zumindest im Privaten viel erlebt 

und immer viel zu tun gehabt. Jeden Tag verstand ich mich noch besser mit meiner Gastmutter, traf 

alle meine Freunde wieder und hatte nicht einen Tag nichts zu tun. 

Nur in den letzten Wochen im Büro wurde es wieder recht stressig, als ich zugleich meine Ankunft in 

Deutschland organisierte, weitere Recycling-Aufträge von anderen Mitarbeitern FUNDASEPs  

bearbeitete und ihnen meine Recycling-Ideen erklärte, kleine Übersetzungsaufgaben für Kollegen 

machte, Bastelaufträge eines meiner Chefs anfertigte und einen einfachen Übergang und die 

Eine Variante des 

Recyclings von 

Plastikflaschen 



verständliche Einführung für meine Nachfolgerin plante. Ich hoffe sehr, dass es dadurch für sie 

möglich wird, an die angefangenen Projekte und das Arbeitsgeschehen anzuknüpfen. 

Wie bereits gesagt, ist die letzte Zeit mir im Prinzip weggeflogen. Ich bin im Klaren darüber, dass ich 

wohl einiges anders und besser machen würde, wenn mein Jahr noch einmal von vorne begänne. 

Doch die für mich wichtigste Erkenntnis ist: Ich bin froh und auch stolz auf das, was ich geleistet 

habe. Und nicht nur die positive Resonanz von meiner Gastmutter, meinen Kollegen und Chefs und 

den vielen unglaublichen Kindern lässt mich so empfinden, sondern auch das Selbstbewusstsein, was 

ich in diesem Jahr entwickelt habe. Meine Entwicklung und Veränderung fühlt sich gut an. Durch 

dieses Jahr konnte ich nicht nur meinen noch so kleinen Beitrag für Kinder und Comunidades leisten, 

indem ich ihnen meine Eindrücke und mein Wissen angeboten habe, sondern habe vor allem umso 

mehr Eindrücke mitnehmen und 

Erfahrung gewinnen können. 

Über die Freunde, die ich sowohl in 

Freiwilligen als auch in 

Dominikanern und 

Dominikanerinnen gefunden habe: 

Ich hoffe, es hält noch viele, viele 

Jahre. 

 

 
Bei der mindestens einmal täglich 

stattfindenden Tortur des 

Eindrehens der Haare in die 

Zöpfchen, die fast alle jungen 

dominikanischen Mädchen tragen 

Von der Presa de Sabaneta aus gesehen liegt hinten  

am Horizont San Juan de la Maguana 


