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Liebe Leser, 

noch scheint es mir unmöglich, den chaotischen Gedankenstrudel, der jegliche neuen Eindrücke der
vergangenen  drei  Monate  rücksichtslos  eingesogen  hat,  in  eine  hinreichend  nachvollziehbare,
strukturierte  Verschriftlichung  zu  bringen.  Selbstverständlich  nehme  ich  mich  dennoch  der
Herausforderung an, so treffend wie nur irgend möglich, meine Erlebnisse zu schildern. 

Zunächst bezüglich meines allgemeinen Wohlbefindens. Allgemein gesprochen fühle mich hier  sehr
wohl, eigentlich kann man schon sagen,  Zuhause. Obwohl meine Erfahrungen hier natürlich sowohl
positive als auch negative Facetten aufweisen, überwiegen die postiven jedoch merklich. 

Auch wenn die Eindrücke hier noch immer neu, irgendwie anders als das sind, was ich kenne, so war
doch nichts überwältigender als die Zeit zu Anfang hier. Das Einführungsseminar in Santo Domingo
mit der Freiwilligengruppe war zwar ein hilfreicher Einstieg, klärte
dennoch nicht vollständig das verschwomme Bild, das ich bis dahin
von meinem Leben hier in der Dominikanischen Republik hatte. 

Am Anfang konnte ich meine Faszination kaum zurückhalten. Alles
wirkte  faszinierend auf  mich,  die  Tage  in  Santo  Domingo  haben
meine  Neugierde  immer  mehr  angefacht.  Ich  wollte  mehr  von
diesem Land erleben. 

Nach fünf  Tagen voller aufschlussreicher Informationen, Ratschlägen und heiterer Stimmung, fuhren
wir in unsere Einsatzorte, und für mich bedeutete dies San Juan de la Maguana. Die Hauptstadt der
Provinz San Juan liegt im Westen der Dominikanischen Republik und nahe des Gebirges  Codillera
Central. Die Kleinstadt und die zugehörigen Municipios bewohnen etwa 130.000 Sanjuaner@s. Und
gefühlt  zehnmal  so  viele  Hähne,  die  sich  allerlei  Mühe  geben,  jegliche  Versuche,  einen
tiefschlafähnlichen Zustand zu erreichen, unverzüglich zu verhindern. Und sind die Kehlen der Hähne
irgendwann  doch  einmal  ermüdet,  durchdringt  immer  noch  eine  Melodie  aus  Hundegebell  und
jedwedem Lärm, den ein Auto zu produzieren fähig ist, die Illusion von Stille. Mittlwerweile habe ich
mir allerdings das Ausblenden solcher Geräusche angewöhnt, sodass es mir oftmals nicht einmal mehr
auffällt, oder mich gar stört. Und es ist gar nicht einmal eine allzu unangenehme Vorstellung, selbst
inmitten  von  Unruhe,  eine  Art  Stille  und  Entspannung  für  sich  finden  zu  können.  Ist  jedenfalls
sicherlich nicht hinderlich. 
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Ich wohne  in  einem einigermaßen ruhigen Haushalt.  Meine  Gastfamilie  besteht  hauptsächlich aus
meiner Gastmutter Dolores und meiner  »Schwester« Sophia. Sophia ist ebenfalls eine Freiwillige, die
allerdings von Baní nach San Juan de la Maguana gewechselt ist.  Meine Gastmutter hatte noch ein
Zimmer frei und erklärte sich gerne bereit, Sophia auch bei sich aufzunehmen. Ich würde behaupten,
dass wir drei ein unübertreffliches Team abgeben, und
generell sehr harmonisch miteinander zu leben wissen.
Auch  wenn  es  zu  Anfang  Bedenken  bezüglich  der
Sprache gab – die gab es auch schon zuvor, immerhin
befanden sich schon fünf, nun sechs, Freiwillige in San
Juan de la Maguana –, bemühen wir uns Zuhause auf
Spanisch  untereinander  zu  kommunizieren.  Meiner
Meinung nach funktioniert das ausreichend. 

Ich  halte  meine  Gastmutter  für  eine  wirklich  starke,
tolle  Person.  Man  merkt  ihr  an,  dass  sie  schon  viel
Erfahrung mit anderen Freiwilligen gesammelt hat. Sie hat immer Verständnis, redet offen und ehrlich
mit uns und weiß in jedem Fall eine Lösung für ein Problem, was auch immer es sein mag. So hat sie
sogar bei der Suche einer neuen Gastfamilie für Johannes einen Tipp parat, der sich letztendlich sehr
zügig in die Realität umsetzen ließ. Man könnte sie eigentlich schon als Retterin in der Not bezeichnen.
Ich schätze sie sehr, und bin froh, dass wir – sowohl Sophia als auch ich –  eine enge Beziehung zu ihr
aufbauen konnten. Natürlich gehören noch viel mehr Mitglieder, fast allesamt in la capital  lebend, zu
unserer Gastfamilie, und trotzdem ich schon viele kennenlernen durfte, beschleicht mich das Gefühl,
dass es noch längst nicht alle sind. Viel Kontakt haben wir zum Sohn meiner Gastmutter und ihrem
Halbbruder; sie lassen sich eigentlich jeden Tag blicken und sind in der Tat sympathisch. Doch auch die
eher flüchtigen Zusammentreffen mit den übrigen Familienmitgliedern bestärkten wiederholt meinen
Eindruck einer offenen und herzlichen Familie. 

Aber was genau mache ich hier eigentlich?

Meine Partnerorganisation nennt sich FUNDASEP (= Fundacion de Desarollo de Azua, San Juan y
Elías Piña). Es handelt sich um eine relativ große Organisation mit 64 Mitarbeitern, die von der Kirche
finanziert wird. FUNDASEP leitet mehrere verschiedene Projekte in unterschiedlichen departamentos.
Die Abteilung, in der ich mitarbeite, heißt departamento de educación, ist also für den Bildungsbereich
zuständig. Betroffen sind dabei jedoch nicht nur Bildung und Erziehung im Bezug auf  Kinder und
Jugendliche,  sondern  auch  auf  Erwachsene,  beispielsweise  in  Form  eines
Alphabetisierungsprogrammes. Ich jedoch kümmere mich vornehmlich um Kinder und Jugendliche, da
ich  dem  Projekt  ludotecas  zugeteilt  bin.  Ludotecas  sind  Orte,  an  die  Kinder  kommen,  wenn  sie
Zuhause keine Spielsachen haben, oder einfach mit anderen Kindern einen Platz zum Spielen brauchen.
Das Leitmotiv der Ludotecas ist das Lernen von Kreativität durch Spielen. Es geht demzufolge wirklich
ums Spiel und nicht darum, die Schule durch Einheiten gezielten Lernens zu ergänzen. 
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Und hier finden sich auch meine Aufgaben, welche vor allem auf den direkten Kontakt zu den Kindern
zielen.  Dazu gehört,  mich mit  ihnen zu beschäftigen,  im Sinne von Spielen oder  auch Malen und
Basteln. Die meisten Kinder sind stets voller Eifer und Begeisterung dabei, wodurch ich ehrlich Spaß
daran habe. 

Da es insgesamt fünf Ludotecas in Betrieb an verschiedenen Orten gibt, bin ich öfters unterwegs und
sehe  dementsprechend  etwas  vom  Land.  Betreut  werden  die  Kinder  in  den  Ludotecas  von
ludotecari@s, deren regelmäßige Anwesenheit ich zudem zu überprüfen habe. 

Außerdem freue ich mich auch immer sehr, wenn mich mein Tutor Hector mit aufs Campo nimmt,
wenn er Arbeitsmaterialien an Schulen verteilt. 

Zudem habe ich sogennate talleres  – Workshops – zum Thema Recycling in einer Schule für Kinder
von etwa 10 Jahren gegeben. Zweimal in der Woche fanden diese für eineinhalb Stunden statt. Dabei
habe ich sowohl theoretische Inhalte wie auch praktische Arbeiten versucht einzubeziehen. Das hat mal
mehr,  mal  weniger  gut  funktioniert.  Einige  Schüler  zeigten  sich  interessiert,  während  andere  sich
ausschließlich respektlos verhalten haben. Auch vor den Lehrern der Schule zeigten diese nicht immer
Respekt. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es zwar wirklich anstrengend war, gegen eine
Klasse von 20 vorpubertären Knirpsen anzukommen – besonders in solchen Momenten, wenn man
mit Schuhen beworfen wird –, und doch eine interessante Erfahrung, aus der ich hoffentlich etwas
mitnehmen kann. Immerhin habe ich doch die ein oder andere Bewunderung und Wertschätzung zum
Beispiel in Form von improvisierten Briefen auf  deutsch erhalten –  das hat meine Stimmung dann
doch wieder erhellt. Auch das regelmäßig in der Schule zu hörende »I love you, teacher!« und das eher
seltener  auf  der  Straße zu hörende  »Hola,  profe!« haben es  doch immer geschafft,  mein Herz  zu
erweichen.
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Auch wenn FUNDASEP für meinen Geschmack doch etwas zu sehr auf religiöse Werte fokussiert ist –
es gibt unter anderem jeden Tag einen Gottesdienst vor der Arbeit, den ich versuche wenigstens ein
Mal pro Woche zu besuchen –, komme ich mit den Leuten hier gut zurecht. Mit meinem Tutor Hector
und Lusana, welche neben meinem Tutor und mir im departamento de educación arbeitet, verstehe ich
mich sehr gut. 

Wenn ich unter der Woche nicht gerade in meiner Partnerorganisation beschäftigt  bin – also nach
Feierabend – treffe ich mich meistens mit den anderen Freiwilligen aus San Juan de la Maguana und
gehe zum Beispiel  ins  Stadion,  was glücklicherweise  lediglich zwei  Gehminuten von meinem Haus
entfernt liegt. Besagtes estadio umfasst eine Laufbahn mit vielseitig nutzbarem Rasenfeld in der Mitte,
mehreren auf diverse Mannschaftssportarten ausgelegte Hallen, sowie einem Baseballstadion. Durchaus
lässt sich folglich behaupten, dort für jedermann etwas finden zu können. Für mich persönlich bietet
die Laufbahn momentan genügend Kapazitäten, um meinem leider etwas limierten Bewegungsdrang
freien Lauf zu geben. 

Ich habe den subtilen Verdacht, dass jener beschränkte Bewegungsdrang daher rührt, dass das Essen
hier generell eher kohlenhydratlastig ist. Nicht, dass es den Geschmack nachhaltig negativ beeinflussen
würde;  ich  kann  mir  im Moment  noch nicht  vorstellen,  dass  mir  der  Verzehr  von  Reis,  Bohnen,
Avocado und Fleisch auch nach dem tausendstem Mal etwas ausmachen wird. Daraus kann man sehr
wohl entnehmen, dass mir quasi  alles hervorragend schmeckt.  Natürlich kann ich hierbei das Obst
nicht unerwähnt lassen; voller Inbrunst kann ich konstatieren, nie besseres gegessen zu haben. Zudem
befinden sich sowohl ein Empanadastand als auch ein Frozen-Yoghurt-Laden auffällig nah an meiner
Arbeit  …  und  plötzlich  setzen  sämtliche  physikalischen  Kräfte  und  Mächte  alles  daran,
Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit meiner Person so anzupassen, dass ich mich nach geschätzten
2,84 Nanosekunden von meinem Büro aus und ohne so recht zu wissen, wie, in einer jener beiden
gastronomisch wertvollen Einrichtungen einfinde.

Selbstverständlich  kommt  es  vor,  dass  wir  Freiwilligen  am Wochenende  das  ein  oder  andere  Mal
ausfliegen, um einen weiteren, uns unbekannten Fleck des Landes zu erkunden. Am schnellsten und
zuverlässigsten reist man mit CaribeTours, dessen Busse fast durchs ganze Land fahren, und das relativ
kostengünstig. Dennoch gibt es zudem Guaguas (Kleinbusse), die eigentlich auch überall fahren, jedoch
keine festen Fahrpläne haben, sondern meist warten, bis der Bus voll ist und erst dann losfahren. Sehr
angenehm reist man natürlich auch, wenn man einen Bekannten mit einem Pickup hat, der sich gerne
dazu bereit erklärt nach Pedernales zu fahren und im Gegenzug die Spritkosten aufzuteilen. Das ist
gewiss auch praktisch. 

Die Orte, die ich bis jetzt gesehen habe – Cabarete, Barahona, Pedernales, Santo Domingo – haben auf
mich alle sehr unterschiedlich gewirkt.  Ich habe das Gefühl, dass jeder Ort seinen eigenen Charme
versprüht. Nicht zuletzt daran gelegen, dass die Vegetation jeweils unterschiedlich ausfällt. Außerdem
ist Santo Domingo beispielsweise groß, dynamisch und chaotisch; das in der Nähe der haitianischen
Grenze liegende Pedernales mit der berüchtigten, touristisch kaum erschlossenen Bahía de las Aguilas
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würde ich als das Gegenteil beschreiben. Eher ruhig und entspannt. 

In der Bahía de las Aguilas kann man große Menschenansammlungen auch wirklich nicht erwarten.
Eine Auswahl an vielen, unkomplizierten Wegen dorthin existiert nämlich nicht. Die eine Möglichkeit
besteht darin, mit einem Boot hinzufahren; die andere darin, mit einem Pickup-besitzenden Bekannten,
der sich rein zufällig auch gerade in Pedernales aufhält, auf  der Ladefläche mitzufahren – mindestens
fünfzehn  Personen  haben  locker  Platz.  Und  die  Aussicht,  die  man  bekommt,  ist  schlichtweg
unbezahlbar. Die Fahrt lässt alle Achterbahnen langweilig dastehen – lohnt sich aber wirklich. Ich kann
sehr wohl behaupten, der unberührte Strand Bahía de las Aguilas sei der schönste, den ich bisher mit
eigenen Augen sehen durfte. 

   

Und da ja gerade das Thema Strand zur Sprache gekommen ist – so komme ich nicht umhin, vor einer
wirklich ernst zu nehmenden und nicht zu unterschätzenden Gefahr ausdrücklich zu warnen; möchte
ich es schließlich vermeiden, dass dieselben, unnötigen Fehler in Zukunft von anderen gemacht werden,
die aus reiner Ignoranz und Naivität heraus entstanden sind. Um die Bedrohung nun beim Namen zu
nennen: Seeigel. Ich selber hatte das Glück nur mit zwei Stacheln in den Zehen davon gekommen zu
sein, sowie auch Hanna, eine Mitfreiwillige aus San Juan. Johannes jedoch hatte die freudige Erfahrung,
mit rund zwanzig Seeigelstacheln den direktesten aller Kontakte gesucht zu haben. Es endete mit einem
erheiternden Besuch des Krankenhauses von Pedernales. Hilfreiche medizinische Ratschläge wurden
allerdings vergeblich erfragt.

Doch auch San Juan hat an Natur einiges zu bieten. Den stets vorhanden Blick auf  die Berge genieße
ich immer wieder aufs Neue. Und wenn man es wagt, sich außerhalb der Stadt zu bewegen, wird man
mit Landschaftsbildern belohnt, die einen sprachlos machen. Die Eindrücke, die man auf den Campos
(landwirtschaftlich bearbeitete Nutzfläche) erhält, heben den Unterschied zwischen Stadt und Land für
mich  gravierend  hervor.  In  der  Stadt  selber  findet  man  vor  allem  eher  neu  gebaute  Häuser  und
Straßenbilder vor, gehalten im amerikanischen Stil.  Architektonisch gesehen konnte  ich noch keine
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außergewöhnlich bemerkenswerten Seiten entdecken – wobei ich anmerken muss, dass ich noch längst
nicht alles von der Stadt gesehen habe. Während es in der Stadt auch durchaus prächtige Bauten gibt,
sind die Häuser auf den Campos zumeist einfach und schlicht.  

An dieser Stelle darf auch der Presa de Sabaneta genannt werden. Wir Freiwilligen auch San Juan haben
einen  freien  Samstagnachmittag  dazu  genutzt,  einen  Ausflug  zum  Stausee  von  Sabaneta  zu
unternehmen, das etwa eine dreiviertelstündige Guagua-Fahrt entfernt liegt. Obwohl zuvor angedeutet
wurde,  dass wir  höchstwahrscheinlich von Mücken attackiert  werden würden, konnte wir  uns über
solche  eigentlich  nicht  beklagen.  Auch vom Schwimmen in
stehenden Gewässern hat man uns abgeraten, was jedoch den
unerschrockenen  Nikolas  nicht  davon  abhielt,  von
Schwimmhäuten und Kiemen Gebrauch zu machen. 

Der  Ausflug  hat  sich  auf  jeden  Fall  gelohnt,  und  es  wird
wahrscheinlich auch nicht der letzte zum  Presa de Sabaneta
gewesen sein, da die Natur uns nachhaltig beeindruckt hat.

Im Bezug auf den Verkehr in San Juan de la Maguana – oder vielleicht auf den in der Dominikanischen
Republik  generell  –  schien er  mir  doch zumindest  am Anfang doch schwer  zu durchschauen und
unberechenbar. Mittlerweile habe ich so manche unausgesprochene Regel doch schon verstanden und
kann ohne Visionen, die mich mit mehrfach gebrochenen Gliedmaßen im Krankenhaus (Wenn man
das aus Pedernales zum Vorbild nimmt, also mit leichten Unannehmlichkeiten verdunden) zeigen, eine
Kreuzung überqueren. 

Die Art der Fahrzeuge hat ebenfalls meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nur, weil etwas aussieht,
als  würde seine  wahre  Bestimmung ein Schrottplatz  sein,  heißt  es  noch lange  nicht,  dass  es  nicht
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verkehrstauglich  ist.  Risse,  die  sich  komplett  durch  Scheiben  ziehen  (so  seien  denn  welche
vorhanden)oder offene Kabel, sind eventuell ein klein wenig bedenklich, aber immerhin kommt man
damit vorwärts. 

Und ja, man kommt auch zu fünft (zugegeben, davon drei Kinder) auf einem Motorrad vorwärts. Oder
wahlweise  auch  zu  viert  auf  einem  Motoconcho  (Motorradtaxi),  inklusive  einer  monströsen
Tortenschachtel und einem korpulenten Motoconchofahrer. Und mit Gewissheit und Staunen kann ich
bestätigen, dass tatsächlich 17 Personen in einen Kleinbus passen, der auf  den ersten Blick für eine
Personenanzahl von 9 ausgelegt zu sein scheint. Man lässt sich nur viel zu schnell täuschen.

Fernerhin wurden wir ausdrücklich vor Kriminalität gewarnt. Obwohl San Juan de la Maguana als eine
eher sichere Stadt gilt, hört man doch immer wieder von seinen Gasteltern, dass es vor allem nachts auf
den Straßen sehr gefährlich sein soll.  Zwar habe ich selbst noch keine negative Erfahrungen damit
machen müssen, dennoch ist es besser, in diesem Punkt auf seine Gasteltern zu vertrauen. Auch wenn
man in Gruppen unterwegs ist,  ist  es nachts  nicht sicher. Besonders, da man als Weiße sehr stark
auffällt und hier das Bild des reichen Weißen vorherrscht. Die Aufmerksamkeit, die einem als Weißer –
und noch mehr als Frau – entgegengebracht wird, ist  allgegenwärtig. Pfiffe und (Anmach-)Sprüche
sind keine Seltenheit, sondern eher Normalität. Und auch wenn es mich schon sehr nervt, versuche ich,
die Sprüche so gut es eben geht zu ignorieren. Zugegeben, an den Begriff  gringa (ein Wort, das Weiße
bezeichnet), oder auch rubia (Blonde), habe ich mich relativ schnell gewöhnt; americana werde ich auch
oft  genannt.  Diese  Bezeichnungen  stören  mich  nicht  so  sehr  wie  das  Gepfeife  oder  die  überaus
kreativen Sprüche.

Nach beinahe vier Monaten hier, möchte ich wagen, festzustellen, dass ich bis jetzt schon einiges für
mich  mitnehmen  konnte  und  viel  gelernt  habe.  Neben  der  Verbesserung  meiner  spanischen
Sprachkompetenzen, habe ich mir unter anderem mehr Gelassenheit aneignen können. 

Beinahe vier Monate lebe ich nun hier, und kann kaum in Worte fassen, was ich fühle, wenn ich daran
denke,  wie  schnell  die  Zeit  bisher  vergangen  ist.  Es  ist  nicht  so,  als  würde  einfach  alles  an  mir
vorbeiziehen; ich nehme unglaubliche und zahlreiche Erfahrungen und Eindrücke mit. Doch so viel
auf  einmal zu erleben, erschwert einen Reflexions- und Verarbeitungsprozess. Dafür brauche ich mehr
Zeit. Im Moment bleibt mir nichts anderes übrig, als hilflos und dankbar alles aufzusaugen, was die Zeit
jetzt und das Leben hier hergeben.
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