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Liebe Leserinnen und Leser,

ich denke, die meisten die diesen Bericht lesen kennen mich, aber für die, bei 
denen das nicht der Fall ist: 

Mein Name ist Lisa Kemena und ich arbeite momentan für ein Jahr als weltwärts-
Freiwillige von ecoselva in der Dominikanischen Republik bei FUNDASEP in San 
Juan de la Maguana. Ich komme aus Marburg in Hessen und habe dort im 
Frühjahr 2015 Abitur gemacht

In diesem Bericht schreibe ich über meine persönlichen Erfahrungen in den ersten 
3,5 Monaten, die ich hier in San Juan de la Maguana verbracht habe. Eine andere 
Person kann alles sehr anders erleben und anders darüber denken. 

Die Themen in diesem Bericht:

Allgemeines vorne weg

Gastfamilie

Arbeit

Essen

San Juan de la Maguana



Allgemeines vorne weg

Es gibt Freiwillige, die hierher kommen und ein Projekt und Arbeit erwarten. Die 
denken, wir als junge Deutsche können etwas von unserem Wissen oder unserer 
Kultur weiter geben oder irgendwie die Welt verändern.

Es gibt sicher auch einige, die das Potential dazu haben, allerdings zähle ich mich 
selbst nicht dazu. Ich fühle mich eher als Lernende. 
Das weltwärts-Programm ist auch eigentlich als Lernprogramm ausgeschrieben -  
für zukünftige Entwicklungshelfer oder für Menschen, die ihren Horizont etwas über
Europa oder andere Entwicklungsländer hinaus erweitern wollen. Damit wir 
vielleicht etwas vom Leben hier nach Deutschland tragen können und um vielleicht
ein Bewusstsein für unseren unverhältnismäßigen Wohlstand zu schaffen.

Was kann ich mit meinem Abitur und meinen 18  auch schon den Leuten hier 
beibringen? Ohne Arbeitserfahrung und keiner Ahnung vom wirklichen Leben 
außerhalb meines behüteten Kreises von Familie und Schule und guten Freunden.

Natürlich kann ich auch helfen und meine bisherigen Kenntnisse einbringen, z. B. 
meine PC-Kenntnisse (Powerpoint, Word, Excel oder auch einfach installieren von 
Sachen), Deutsch und Englisch. Praktische Arbeit kann ich machen und auch 
andere Sachen nachdem man sie mir erklärt hat, aber die Welt verbessere ich 
nicht. Das habe ich auch nicht erwartet.

In Deutschland ist man mit 18 Jahren erwachsen, man kann und darf alleine leben,
wenn man möchte.

Hier bin ich eine seltsame Mischung aus Kind und Erwachsenem. Ich habe 
Privilegien, die hier nur wenige haben, kann reisen, habe immer die Sicherheit 
Essen und ein „zu Hause“ zu haben. Aber ich weiß nicht, wie die Dinge hier 
funktionieren, bin hier nicht sozialisiert, habe eigentlich keine Qualifikationen um 
hier zu arbeiten. Deshalb gibt es hier viele Dinge zu lernen.

Ich bin eher stiller Beobachter und bemühe mich so viel zu lernen, wie ich nur 
kann. Das klappt nicht immer, ich habe immer noch einige deutsche Normen im 
Kopf und es gibt auch Dinge, die ich nicht ändern will. Es ist schwierig und ich 
fühle mich oft unsicher und mache für hier falsche Dinge. Ich habe in meinem 
Leben auch noch nie so stark sozialen Druck gespürt wie hier. Aber es gefällt mir 
hier und durch Treffen mit den anderen Freiwilligen, wie dem Reflektionstag vor 
einer Woche, bekomme ich auch wieder neue Motivation mich weiter zu bemühen.



Mit einigen Dingen kann ich ja auch schon helfen, PC-Arbeit, Powerpoint, 
Praktische Arbeit. Nur nicht so viel, dass ich mich als Entwicklungshelfer oder 
Fachkraft oder Weltverbesserin sehen würde.

Wie bereits auf der ersten Seite erwähnt sind in diesem Bericht nur meine 
persönlichen Erfahrungen zu lesen; jeder denkt anders über die Dinge, die er sieht.

Manche Formulierungen im Bericht sind auch etwas Dominikanisch, z.B. Santo 
Domingo ist hier ein Begriff für das ganze Land und die Hauptstadt heißt nur 
Hauptstadt.



Gastfamilie

Die Motivation für viele Gastfamilien einen
Freiwilligen aufzunehmen ist, dass es eine
gute Einnahmequelle ist. Allerdings fühle
ich mich auch menschlich gut
aufgenommen, ich finde meine
Gastfamilie toll.

Meine Gastmutter heißt Vitalia und ist 60
Jahre alt, mein Gastvater Negro ist 63. Sie
ist Hausfrau und putzt jeden Tag den
unteren Teil des Hauses und kocht. Ich
liebe das Essen. Deshalb gibt es einen
eigenen Abschnitt über Essen. Ungefähr
einmal im Monat fährt sie für ein paar Tage in die Hauptstadt.

Das Haus meiner Gastfamilie ist zweistöckig. Meine Gasteltern und ich wohnen 
unten. Außerdem wohnen mein Gastbruder Renzo (42) und seine Frau Honda 
(40), meistens Hondina genannt, unten. Bis vor kurzem hat auch noch mein 
Gastneffe Jason (20) unten gewohnt, im Zimmer gegenüber von meinem.
Seit - ich glaube - diesem Jahr studieren er und seine Schwester Karla (18) in der 
Hauptstadt Architektur. Oben wohnt meine Gastschwester Daneiry (43) mit ihrem 
Mann Carlos und ihren Kindern. Karla hat, bevor sie in die Hauptstadt gezogen ist, 
auch dort gewohnt. Jetzt wohnen noch Ester (16) und Cristina (15) dort. Ester wird 
hier Estel ausgesprochen. Zuerst dachte ich, sie hieße Estelle. 

Meine Gasteltern haben ein Zimmer mit Bad, genauso wie mein Gastbruder mit 
seiner Frau. Da Jason jetzt in der Hauptstadt wohnt, habe ich ein Bad für mich 
allein. 

Karla und er waren vor kurzem an einem 
verlängerten Wochenende in San Juan, zur 
Geburtstagsfeier von Renzo, Daneiry und 
Negro. Vitalia macht jeden Tag Mittagsschlaf 
in dem Zimmer und in den Schränken ist die 
Kleidung von Negro und Renzo. Beim 
Schlafen war die Zimmertür auch immer 
offen. 

Das Haus

Die Bilder sind von der Geburtstagsfeier von 
Daneiry, Negro und Renzo.



Meine drei Gastnichten haben sich zu dritt ein Zimmer geteilt. Privatsphäre ist 
irgendwie nicht so vorhanden bzw. anscheinend auch nicht so wichtig. 

Alle in der Familie außer Negro, Honda und Carlos sind recht laut. Häufig wird 
nach einem anderen Familienmitglied gerufen, das gerade im anderen Stockwerk 
ist. Begrüßungen sind fast immer gerufen und Gespräche sind auch etwas lauter, 
als ich das gewohnt bin. Anfangs war mir das sehr fremd, aber ich habe mich 
inzwischen daran gewöhnt. 

Es ist wirklich sehr lustig, wenn Vitalia oder Daneiry jemanden nachmachen. Das 
ist dann zwar noch etwas lauter, aber zum totlachen. Andere Teile des Humors 
fand ich auch etwas seltsam. Häufiger grummelt meine Gastmutter dann jemanden
an oder ist gespielt unfreundlich. Eigentlich unmöglich das zu erklären.

Generell machen sie sich gerne über mich oder die anderen aus der Familie lustig:
wenn ich einen Teebeutel nochmal benutze, im Regen einen Spaziergang mache, 
viel Wäsche habe die ich wasche, nach dem Sport rot wie eine Tomate bin... Das 
kann man dann aber auch zurück geben, ohne dass sie beleidigt sind.
Meistens finden sie es dann noch lustiger.

Viele Dinge in Alltag sind hier anders als in Deutschland. Die Waschmaschine ist 
nicht vollautomatisch, man putzt mit dem Wischmop, man putzt viel häufiger als in 
Deutschland... Das sind viele Dinge, die ich nicht kenne. Außerdem ist der 
zwischenmenschliche Umgang und die Kultur anders; wie genau sie ist, kann ich 
nicht erklären, ich habe das auch noch nicht alles verstanden.
Deshalb fühle ich mich oft wie in Kind und werde auch so behandelt. Meine 
15jährige Gastnichte nimmt mich an die Hand, wenn wir zusammen die Straße 
überqueren. Mir wird alles, auch für mich selbstverständliche Dinge, erklärt. 
Teilweise fühle ich mich eine Stufe herabgesetzt. In Deutschland konnte ich die 
meisten Dinge selbst einschätzen. Zum Beispiel wie oft man putzt oder wie ich die 
Sachen aus der Küche benutzen muss damit ich kochen oder backen kann, wie 
lange man ausgeht, wie viel Sachen kosten, wie man mit Leuten redet, wo man 
hingeht und welche Orte man besser meidet. Hier kann ich es nicht mehr. 

Es gibt hier zum Beispiel einen Park in dem sich Leute treffen, die gewisse 
Bekanntschaften machen möchten. Ich habe mich immer gewundert, warum mir 
die Männer dort noch mehr hinterher rufen und ekelhaft schauen, bis mir jemand 
gesagt hat, dass man dort lieber auf der anderen Straßenseite laufen sollte.

Deshalb ist es meistens berechtigt, wenn man mich wie ein kleines Kind behandelt.
Manchmal allerdings nicht und dann nervt es mich.
Hier spüle ich nach dem Essen Teller, Besteck usw. ab. Wenn man mir nach einem



Monat immer noch zeigen möchte wie man richtig abspült oder wenn ich mir 
Abendessen mache und alle fragen: „Wie du kannst kochen????“.

Ich habe das Gefühl, dass Arbeit im Büro von meiner Gastfamilie nicht so wirklich 
als Arbeit angesehen wird. Wenn es am Wochenende kein Wasser zum Waschen 
gab und auch die Wassertanks schon relativ leer waren, wird mir danach gesagt: 
„Du musst das jetzt waschen. Die Vorhänge und alle deine dreckige Wäsche.“ 
Wenn ich dann antworte „am Wochenende“, dann kommt manchmal zurück, ich 
könnte doch ein, zwei Stunden früher aufstehen um die Sachen zu waschen, oder 
es nach der Arbeit (ich komme um 6 nach Hause) machen. „Bist du müde davon 
den ganzen Tag zu sitzen?“ Aber es gibt ja auch genug Leute in Deutschland, die 
so denken.

Die Familien haben aber auch die Verantwortung für uns Freiwillige. Deshalb kann 
ich es schon verstehen, wenn sie lieber mal eine Sache mehr sagen als zu wenig.

Vor allem am Anfang hat es mich manchmal genervt, wenn ich mich 
herumkommandiert gefühlt habe oder wieder ein Witz über mich gemacht wurde. 
Inzwischen stört es mich nicht mehr so sehr. 

Normalerweise helfen hier die Töchter im Haushalt mit. Die beiden Gastnichten, 
die noch hier wohnen, kümmern sich fast alleine um den Haushalt von oben. 
Nachmittags gehen sie zur Schule und morgens putzen sie die Wohnung und 
kochen und helfen auch Vitalia. Hondina (die Frau meines Gastbruders) arbeitet 
Vollzeit in einem Krankenhaus in der Abrechnung, aber wäscht jeden morgen noch
alle Teller und Gläser und das gesamte Besteck nochmal ab.
Wenn Vitalia in der Hauptstadt ist, kocht sie morgens vor der Arbeit und wärmt es 
dann Mittags wieder auf. Am Wochenende wäscht sie die Wäsche von Renzo und 
ihr und kocht und ist dann eigentlich den ganzen Tag mit Haushalt beschäftigt.
Es ist wirklich beeindruckend wie viel sie machen.

Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder herzlich begrüßt werde oder mir Essen 
zugeschoben wird oder sie einfach nett sind. Die Herzlichkeit geht vor allem von 
meiner Gastmutter und meinem Gastbruder aus. Wenn Vitalia in der Hauptstadt ist,
fühle ich mich nicht ganz so wohl. Aber da fährt sie ja nur einmal im Monat hin. 



Arbeit

Dieses Jahr sind wir bei FUNDASEP drei Freiwillige. Julia arbeitet im Bereich 
Educación (Besuch von Ludotekas, Workshops an Schulen), Nikolas im Bereich 

Protecho/Infrastuctura (Häuser, Straßen, jetzt
auch Licht) und ich in Recursos Naturales 
(Aufforstung, umweltfreundliche Öfen, 
Hausgärten).

Laut der Einsatzplatzbeschreibung sollte ich 
mit Hausgärten arbeiten, aber durch die 
starke Trockenheit geht das kaum. Wir haben
angefangen die Samen zu verteilen, aber es 
gab nicht genug Wasser, so dass die 
Pflanzen verbrannt sind oder gar nicht erst 
aufgegangen sind.

Auf allen Seminaren wurde uns schon 
gesagt, dass die Einsatzplatzbeschreibung 
nicht immer wirklich das beschreibt was dann
gemacht wird. Es kann sein, dass sich in 
dem halben Jahr, das zwischen der 
Herausgabe der Beschreibungen und dem 
wirklichen Beginn des Freiwilligendienstes 

liegt, alles geändert hat.

Das Projekt mit den Hausgärten hat mich zwar sehr angesprochen, aber was ich 
jetzt stattdessen mache, macht mir auch Spaß und ich habe genug zu tun.

Ich arbeite bei FUNDASEP in San Juan de la Maguana. 

FUNDASEP ist Teil der Diözese San Juan zusammen mit Caritas. FUNDASEP ist 

also eine katholische Organisation. Der Bischof ist im Prinzip der Chef, obwohl es 
vor Ort auch noch eine andere Chefin gibt. Er kommt öfters vorbei, ungefähr 
einmal in der Woche und es gibt jeden Morgen einen Gottesdienst. Mal von 
einfacheren Priestern, mal von Messdienern die bei FUNDASEP arbeiten. Ich bin 
evangelisch, aber inzwischen kann ich die katholische Liturgie auf Spanisch schon 
fast auswendig.

FUNDASEP bedeutet: fundación del desarrollo en Azua San Juan y Elias Piña

Das bedeutet wir arbeiten in den drei Provinzen San Juan, mit der Hauptstadt San 
Juan de la Maguana in der wir wohnen, in Azua südlich von San Juan und in Elias 

Meine Tutorin Dolores in einem 
Hausgarten als wir am Anfang die 
Hausgärten besucht haben.



Piña nordwestlich von San Juan. Elias Piña ist eine Grenzregion zu Haiti und eine 
der ärmsten Provinzen des Landes. Es gibt einige Gemeinden, die man nur mit 
einer Drei-Tagesreise erreichen kann. Da man Elias Piña so schlecht erreicht, war 
ich bis jetzt nur in San Juan und Azua.

Meine Tutorin heißt Dolores und ist auch die Chefin der Abteilung. Sie ist für die 
Planung, den größten Teil der Verwaltung und für offizielle Anlässe zuständig. Sie 
fährt auch manchmal mit mir aufs Campo. Wenn sie einen offizielleren Termin hat, 
fahre ich öfters mit. Dabei habe ich ein paar Mal nicht mitbekommen, dass dadurch
die Mittagspause ausfällt oder ich erst um 10 zu Hause bin. Aber es ist eigentlich 
immer ziemlich interessant.

Meine Abteilung hat gerade einen Mitarbeitermangel. Bis August hat Benjamin (ca. 
Anfang bis Mitte 20) hier gearbeitet, er arbeitet jetzt in einer anderen Abteilung. 
Zum Ende der letzten Woche (12. Dezember) hat Ireno (um die 50) gekündigt, und
im Januar geht Danilo, der für die Baumschule zuständig ist.

Deshalb helfe ich einfach bei allem mit, was es an Arbeit in der Abteilung gibt. 

Dieses Jahr beginnt auch ein neuer Planungsabschnitt und es gibt gerade viel 
Evaluation der bisherigen Arbeit und Planung des nächsten Jahres. Dafür habe ich
auch die Präsentationen und Evaluationstabellen über die Abteilung erstellt. Das 
klingt vielleicht etwas öde, aber ich fand es ziemlich interessant. Dadurch habe ich 
die verschiedenen Bereiche der Abteilung kennengelernt und weiß jetzt welche 
Projekte es gibt. Außerdem war es gut zum Namen lernen.

Nachmittags helfe ich oft in der Baumschule mit. Ich habe auch einige Broschüren 

bekommen, die ich digitalisiert 
habe. Eine Reihe über generelle 
Entwicklung, was eine gute 
Führung ist oder wie man am 
besten Projekte plant. Ein Heft 
über Caballete (das ist ein 
Hilfsmittel um Erosion auf den 
Feldern zu vermeiden) und eins 
über gute Ernährung mit 
Rezepten.

Wir planen auch gerade 
Sprachkurse anzubieten, aber die 
haben noch nicht stattgefunden. 

Darauf habe ich mich schon etwas vorbereitet. Mit den Sprachkursen wollen wir 



zusätzlich etwas Umweltbildung machen. Eigentlich wollten wir den Jugendlichen 
die Hausgärten näher bringen. Um die kümmern sich bis jetzt nur die Eltern. Da 
das Projekt mit den Hausgärten gerade nicht so läuft, müssen wir da mal schauen. 
Vielleicht läuft es im Frühjahr besser, wenn es die nächste Regenzeit gibt.

Deshalb habe ich jetzt im Moment nicht wirklich ein eigenes Projekt. Das Projekt ist
eigentlich in der Abteilung mitzuhelfen. Aber ich habe zu tun und es ist interessant. 
Aus den Sprachkursen wird sich hoffentlich noch mehr entwickeln. 

Bei der Arbeit gibt es eine ungeschriebene Mitmachpflicht für alle Aktivitäten, die in 
der Freizeit veranstaltet werden. So fühlt es sich zumindest für mich manchmal an.

Wir Freiwilligen sind ziemlich auffällig, wenn wir nicht dabei sind wird direkt darüber
geredet. Ob das bei anderen Mitarbeitern auch so ist, kann ich allerdings nicht 
sagen.
Am Anfang meinte eine Mitarbeiterin zu mir: „Ihr seid sympathische Freiwillige, ihr 
geht zum Gottesdienst!“ Wenn man dann nicht kommt, wird man gefragt warum. 
Momentan ist auch eine Art Weihnachtstreffen jeden Morgen um 6 Uhr bei einer 
anderen Person zu Hause. Am ersten Tag war ich nicht da, weil mir nicht klar war, 
dass man jeden Tag hin gehen muss. Ich wurde dann mehrmals gefragt, warum 
ich nicht mitgekommen bin, es hätten alle nach mir gefragt.  

Aber die meisten Leute die hier arbeiten sind nett. Und ich mag die Organisation. 
Ich versinke nicht in Arbeit, aber es reicht um beschäftigt zu sein, und man kann 
eigentlich mit jedem mal ein bisschen reden und dadurch gut spanisch lernen. 



Essen

Der Standard hier sind Reis mit Bohnen. Das wird dann variiert. Manchmal sind es 
dann Linsen oder Erbsen anstatt der Bohnen oder Weizen statt Reis. Das ist aber 
sehr lecker. Bohnen und Linsen mochte ich in Deutschland nicht so gerne, aber 
hier finde ich sie ziemlich lecker.

Der Reis wird etwas an den Topf anbacken gelassen. Das heißt Concon, es ist 
dann nicht wirklich angebrannt. Wenn es gut gelingt, ist es goldbraun und knusprig.
Das wird nach dem Essen gegessen. Concon gibt es auch von allen anderen 
Gerichten.

Fleisch gibt es auch fast immer. Meistens Hühnchen, weil Rind und Schwein relativ
teuer sind. Essen ist hier generell ziemlich teuer. Das Hühnchen ist meistens in 
einer dunklen Soße. Es gibt aber auch frittiertes Hühnchen oder Hühnchen aus 
dem Ofen mit Barbecuesosse. Das schmeckt eigentlich immer toll.

Manchmal ist es mir zu viel Fleisch, aber es ist schwierig das wegzulassen. Wenn 
ich kein Fleisch esse, wird immer ungefähr 10 Mal nachgefragt warum und wieso 
und ob es mir nicht schmeckt.

Oft gibt es Salat als Beilage oder auch Gemüse. Ein Gemüse heißt Tallota, ich 
weiß nicht genau wie man das schreibt, und sieht ein bisschen aus wie eine 
Avocado oder ein Mini-Kürbis in grün. Gekocht ist es dann in etwa wie Kohlrabi, 
aber irgendwie ohne Geschmack. Es gibt auch haarige Schoten, die die Form von 
Chili haben. Sie sind etwas säuerlich und schmecken mir nicht so gut. Bis vor 
kurzem war auch Zeit der Avocados und es gab jeden Tag Avocados. Inzwischen 
gibt es aber weniger und sie sind teurer geworden. Ich kann Avocados auch 
langsam nicht mehr essen. 

Manchmal gibt es auch Brokkoli mit Blumenkohl. Anstatt Fleisch gibt es auch 
manchmal Fisch, der ist dann mit Brokkoli und Blumenkohl und Mandeln. Es gibt 
auch Weizen mit Fisch.

Als Beilage gibt es auch manchmal Spagetti oder Lasagne oder Kartoffeln oder 
gekochte grüne Bananen (Kochbananen) oder Yuka mit Käse (frittiert oder einfach 
so). Dann gibt es manchmal Spagetti mit Reis und Kartoffeln. Also hier gibt es viele
Kohlenhydrate.



Es gibt auch andere dominikanische Gerichte, die dann eher für Feiertage oder für 
Sonntags sind. Oder generell etwas besonderes. Die kann ich natürlich nicht alle 
auflisten, weil es zu viele sind und ich kenne höchstwahrscheinlich auch nicht alle. 
Aber das sind die Gerichte, die ich am leckersten finde oder die Vitalia und 
Hondina oft kochen:

Sanchocho, Eintopf mit Kochbananen, Kartoffeln, Yuka und Rind.

Harepa eine Art Kuchen aus Maisbrei.
Das gibt es in süß und fest und in salzig. Dasgleiche in etwas flüssiger und 
herzhaft mit Stückchen (heißt dann Chenchen) und wird anstatt von Reis 
gegessen. Chenchen ist eine regionale Spezialität der Region. Es gibt auch einen 
Auflauf mit dem Maisbrei oben und unten und in der Mitte Fleisch, meistens Rind. 

Süße Maissuppe mit ganzen Maiskörnern.

Sonntags gibt es oft Kartoffel- oder Nudelsalat.

Ein Auflauf aus reifen Bananen Guineos oder Plátanos. Guineos sind die Bananen,
die wir auch in Deutschland haben. Plátanos sind größer, genannt Pastelito.

Dulce con Leche- Süß mit Milch, ist auch oft mit Mais, aber das gibt es auch mit 
eigentlich allem drin. In Santo Domingo habe ich einen Laden gesehen, der fast 
nur Dulce con Leche oder de Leche verkauft - in allen Variationen.

Pica Pollo, frittiertes Hähnchen, das gibt es hier beim Chinesen

Reis mit Kokos und ein paar Erbsen

Heiße Schokolade mit Wasser gekocht und mit Ingwer und Wacholderbeeren und 
Zimt.

Empanadas, frittierte Teigtaschen mit allen möglichen Füllungen, Käse, Hühnchen,
Rind, Käse-Schinken, Gemüse, ...

Frittierte grüne Bananenchips

Kochbananen Püree mit frittierter Salami

Es gibt auch „habichuela con dulce“ – Bohnen mit süß, das ist ein Bohnenbrei der 
süß und mit Kartoffelstücken ist. Der ist sehr lecker, aber mehr als einen halben 
Teller kann ich davon nicht essen.



Zum Frühstück esse ich meistens Haferbrei.  Also Wasser, Milchpulver und 
Haferflocken aufkochen. Man kann da noch Zimtstangen und Wacholderbeeren 
reinmachen, das mache ich meistens aber nicht. Meine Gastmutter macht auch 
noch Zucker rein, den lasse ich immer weg.

Abends esse ich Rührei oder die Reste vom Mittag oder ich koche mir was aus 
den Sachen, die im Kühlschrank stehen.

Es gibt so frittierte Bananenchips aus grünen Bananen, die mache ich auch 
manchmal abends.

Meine Familie isst abends Kochbananen oder gekochten Kürbis oder Spagetti oder
Nudelsuppe, also wieder eher Kohlenhydrate.

Yuka mit Kürbis (Abendessen)



Für zwischendurch machen sie öfters Obstsaft. Vom Obstsaft bekomme ich dann 
ein kleines Glas. Die leckeren Sachen, wie der fertige Obstsaft oder Harepa das 
übrig bleibt oder Käse oder Kuchen, stehen meistens in dem Kühlschrank von 
Hondina in ihrem Zimmer, an den ich eigentlich nicht dran komme. 

Das sind dann meistens die teuren Sachen. Ob das so ist, damit ich es nicht esse 
oder andere aus der Familie, weiß ich nicht. Das leckere Essen ist immer schnell 
weg.

In Deutschland kennt man ja die ganzen tropischen Früchte (Ananas, Mango, 
Banane,...), aber hier wird nicht so oft Obst und Gemüse gegessen.

Meine Familie isst im Vergleich zu anderen Familien relativ viel davon. Oft gibt es 
auch nur Bohnen mit Reis und Fleisch und das jeden Tag.



San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana ist eine Stadt mit gut 100.000 Einwohnern (laut 
Wikipedia). Hier gibt es nicht besonders viele Ausländer (im Vergleich zu Santo 
Domingo) und San Juan fühlt sich wie ein beschauliches Städtchen an.

Bei FECADESJ einer Kaffee-Organisation arbeiten drei weitere Freiwillige, Hanna 
Sophia und Johannes. Insgesamt sind wir dadurch sechs Freiwillige in San Juan 
de la Maguana.

Man kann hier während des Tages viele Sachen machen. Es gibt viele Läden, man
kann Sport treiben, es gibt Restaurants und Cafés und Imbisse, zwei 
Schwimmbäder (dort war ich allerdings noch nie, dort soll es auch Wasserflöhe 
geben), es gibt häufiger Konzerte, im Sommer Filmnächte ...

Nachts jedoch ist nicht mehr so viel los. Das liegt vermutlich daran, dass es nachts
einfach gefährlicher draußen ist. Momentan gibt es Diskos und Colmados mit 
Musik und den „Weihnachtsmarkt“. Man merkt schon, wenn man auf der Terrasse 

Die Kathedrale von San Juan de la Maguana



sitzt, dass weniger Verkehr ist, sobald es dunkel wird. Wenn man sich dann mal 
draußen aufhält, wenn es schon dunkel ist, ist man so gut wie alleine. 

Ich finde es aber nicht so schlimm, dass San Juan eher ruhig ist. Ich finde es 
angenehm, dass es so groß ist, dass man viele Möglichkeiten hat, es aber nachts 
nicht so viel Lärm gibt und dass es nicht so hektisch ist wie in der Hauptstadt.

Hier wohne ich gegenüber des Stadions. Da gibt es viele Sportangebote: 
Basketball, Baseball, Rugby, Aerobic, Volleyball, Fußball ... Dort mache ich fast 
jeden Tag Zumba/Aerobic. Momentan sind jedoch leider Weihnachtsferien.

Reshts sit ein Basketballspiel 
im Stadion, unten bin ich mit 
Frauen von Zumba



Das Gebäude von FUNDASEP liegt im Zentrum der Stadt direkt neben dem 
Rathaus und einem Bogen. Beides ist normalerweise weiß gestrichen. Im Moment 
ist jedoch Weihnachtszeit und die Weihnachtsbeleuchtung wurde aufgebaut.
Eine Seite des Rathauses ist jetzt eine riesige Krippe mit allen Figuren und Tieren 
die dazu gehören in Lebensgröße. Vor der Wand ist ein Schloss aus Pappmaché 
und das Rathaus ist angemalt. Auch der Bogen wurde bemalt, allerdings 
vollständig. Davor steht eine riesige Weihnachtsmann-Figur. Überall sind natürlich 
Lichter und weitere kleinere Weihnachtsdekos. Auch die Privathäuser sind 
dekoriert und haben viele blinkende Lichterketten. Die Weihnachtsbäume stehen 
seit Mitte November.



Das sind ein paar Bilder von San Juan de la Maguana und der Umgebung:




















