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Ecoselva-Abschlussbericht 
(Mai – August 2016) 

 
 

Liebe Leser, 

 

ich schreibe diesen Bericht zu spät, erst Mitte September. Seit fast einem 
Monat lebe ich wieder in Deutschland. Und es kommt mir schon so viel länger 
vor. Zwar war zunächst noch alles wie neu, und aufregend, mittlerweile jedoch 

habe ich mich daran wieder gewöhnt. Der Stress durch das beginnende 
Studium lässt nicht sonderlich viel Zeit zur Reflexion übrig. 

Doch dieser Bericht soll sich nicht hauptsächlich um meine 
Rückkehrererfahrungen drehen – die ich nichtsdestotrotz einbeziehen möchte 
–, sondern um meine letzten Monate in der Dominikanischen Republik, und 

zudem ein Fazit über die Gesamterfahrung bieten. 

 

Der letzte Bericht war im April fällig, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch etwa vier 
Monate in der Dom Rep vor mir. Noch vier Monate, in denen ich San Juan de la 

Maguana mein Zuhause nennen konnte. 

Die Zeit verging schnell; immerhin verfolgte ich weiterhin meine Arbeit mit den 
Kindern auf dem Campo, wo sich nicht viel änderte. Ich fuhr dienstags mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln – guaguas – zu einer der ludotecas, die sich auf 

dem Campo befanden. Dort machten wir dann Gruppenspiele, oder wenn ich 
Farbe mitbrachte, malten oder bastelten wir. Die Arbeit machte mir wirklich 
Spaß, doch die Besuche auf dem Campo wurden mit der Zeit leider rarer. 

Dazwischen kamen Ereignisse wie ein GIS-Taller, das von den Freiwilligen 
Manuel und Sarah in San Juan in der Organisation Fecadesj durchgeführt 

wurde. Zudem standen mir noch fast meine ganzen Urlaubstage zu, von denen 
ich knapp drei Wochen im Juni einlöste. Hinzu kamen mehrere Krankheiten, 
darunter eine Nierenentzündung und Zika – das letztendlich einige Freiwillige 

befallen hatte. 

Mitte Juli bis August standen dann auch noch die Betriebsferien bei FUNDASEP 

an. Währenddessen durfte ich zwar ins Büro gehen, jedoch nicht aufs Campo 
fahren, da nicht sicher gestellt werden konnte, dass ich im Notfall jemanden 
erreichen konnte. 

Diese Faktoren schränkten meine Arbeit ab Juni demzufolge sehr ein. Aus dem 
Grund sank ab dem Zeitpunkt auch meine Motivation ein wenig. 

Dennoch habe ich zu meiner Arbeit davor sehr gute Erinnerungen und bin froh, 

die Erfahrungen gemacht haben zu dürfen. Die Kinder haben es stets geschafft 
mir etwas von ihrer guten Laune abzugeben. 

Am ersten Mai ging es übrigens mit meiner Partnerorganisation FUNDASEP 
nach El Quemaito, einem Strand in Barahona. Auch Freunde und Familie waren 
eingeladen, weshalb fast alle Freiwilligen aus San Juan mitgefahren sind. Es 
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war interessant, die Arbeitskollegen mal in einer anderen Umgebung als dem 
Büro zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu meiner Gastfamilie kann ich nicht 
ebenfalls nicht viel Neues sagen. Doch 
ich würde behaupten, dass ich mich 

gegen Ende sogar noch besser mit meienr Gastmutter verstanden habe. 

Zudem ist ein Dominikanisches Mädchen bei uns eingezogen, die für Global 

Glimpse gearbeitet hat. Die Organisation schickt drei Gruppen amerikanischer 
Jugendlicher für jeweils etwa drei Wochen in die Dominikanische Republik, um 
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Freiwilligenarbeit zu leisten. Einen Tag durfte ich eine der Gruppen auch 
begleiten, als es in auf eine Kaffeeplantage von FECADESJ ging. Auch wenn ich 
nicht sagen würde, dass ich nun über ein vorzeigbares Wissen über den Anbau 

von Kaffee verfüge, war es dennoch ein interessanter Einblick. 

 

In jedem Fall würde ich behaupten, dass es ein seltsames Gefühl war, von den 

»letzten drei Monaten«, »dem letzten Monat« oder sogar »der letzten Woche« 
zu reden. Deutschland fühlte sich noch viel zu weit weg an. 

Während ich mich am Anfang des Jahres noch über vieles in der Dom Rep 
freuen und wundern konnte, so hat es – wenn ich ehrlich bin – gegen Ende 
doch nachgelassen. Umso mehr wuchs die Vorfreude auf Deutschland, auf 

meine Familie, meine Freunde und das bevorsehende Studentenleben. 

Nichtsdestotroz gab es natürlich auch zum Schluss Momente und Kleinigkeiten, 

die mich immernoch glücklich gemacht haben. Zum Beispiel die Menschen, die 
ich ins Herz geschlosse habe, oder die Musik, die ich auch hier in Deutschland 
noch oft höre. Und obwohl mich in San Juan mehr als einmal, das ein oder 

andere genervt hat – zum Beispiel die nie abklingende Lautstärke –, habe ich 
mich dort irgendwie eingelebt und auf irgendeine Art wohl gefühlt. 

Viele Abschiede hatte ich nicht, da meine Organisation Betriebsferien hatte und 
mir demzufolge an meinem letzten Arbeitstag nicht mehr viele die Gelegenheit 

hatten, mir Tschüs zu sagen. Allerdings gab es vor den Betriebsferien eine 
kleine fiesta mit den Arbeitskollegen, die auf einer Finca von presidente und 
pica pollo begleitet wurde. 

Sophia – meine Mitbewohnerin und ebenfalls Freiwillige bei ecoselva – und ich 
haben meine Gastmutter noch zum Essen eingeladen, was ein netter Abschied 

war. 

Als weiterer wichtiger Teil meines Freiwilligenjahres sind mit Sicherheit die 

anderen Freiwilligen zu erwähnen. Auf die gemeinsamen Urlaube, Kurztrips 
und Zusammentreffen hat man sich immer gefreut. 

 

Und dann war auch schon unser allerletztes Zusammentreffen in der Dom Rep 

so weit. Die letzte Nacht verbrachten wir in einem Hostel in Santo Domingo, es  
war ein schöner Abschluss. Es kam mir so unrealistisch vor. Noch war ich in der 
Dominikanischen Republik, in der Karibik, etwa zehn Flugstunden von 

Deutschland entfernt, und am nächsten Tag sollte ich quasi schon dort sein. Es 
klingt einfach zu verrückt, um es als real anzusehen. Allerdings kam es mir 
schon immer seltsam vor, in einem Land in ein Flugzeug zu steigen, ein paar 

Stunden zu schlafen, zu lesen, zwischendurch zu essen und dann in einem 
anderen Land, einer anderen Welt wieder auszusteigen. 

Dann standen wir auch schon am Flughafen, verabschiedeten uns von Nikaulis, 
unserer Mentorin, die uns das Jahr über begleitet hatte. 

Um zwei Uhr nachmittags dominikanischer Zeit hoben wir ab; um fünf Uhr 
morgens deutscher Zeit landeten wir. 

Beim Aussteigen stieß ich gegen eine Wand, die eine Umkehrung von der in 
der Dom Rep war; statt tropischer Hitze begegnete mir trockene Kälte. Der 

Frankfurter Flughafen war in seinen Dimensionen natürlich überwältigend als 
erster Eindruck, den wir von Deutschland zu sehen bekamen. 
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Zu Anfang war es absonderlich; deutsche Supermärkte, heißes (Trink)wasser 
aus der Leitung, all das Essen, der Straßenverkehr, Züge, generell, wie alles 
aussieht. Es schien fremd und neu zugleich. 

Da ich in der Dom Rep jedoch in relativ guten Verhältnissen gelebt habe, legte 
sich die Begeisterung irgendwann wieder und ich gewöhnte mich allmählich an 

das deutsche Leben. 

Ich merke, dass ich schon ein paar Sachen aus der Dom Rep vermisse, unter 

anderem die Musik, die Motoconchos und die Gastfreundschaft, die als 
selbstverständlich angesehen wird. 

 

Abschließend kann ich nur sagen, dass es nach dem Abitur die beste 

Entscheidung war, das Jahr in der Dom Rep gemacht zu haben. Es hat mir sehr 
viele Erfahrungen mitgegeben, die ich nicht missen möchte. Diese Erfahrung 

ist schlicht unbezahlbar und ich würde sie für nichts eintauschen wollen. 

 

Ein großes Danke an alle, die es mir ermöglicht haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 
 


