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Unglaubliche 3 Monate bin ich jetzt schon hier und ich weiss zwar gerade nicht nach was es sich 

anfuelht -  danach aber jedenfalls nicht. Vielleicht sollte ich erst mal was ueber meine 

Grundsituation erzaehlen: Meine Aufgabe hier wird sein sogenannte Ludotecas, was so viel 

bedeutet wie Kindertagesstaette, zu betreuen. Das ganze laeuft ueber die Fundación FUNDASEP, 

eine Partnerorganisation meiner Entsendeorganisation ecoselva. Ich wohne hier bei einer 

Gastfamilie in San Juan de la Maguana, einer Stadt mit unterschiedlichsten Angaben ueber die 

Einwohnerzahl. Ich habe beschlossen, dass mir ca 50.000 mit meinem absolut nicht vorhandenen 

Schaetzungsvermoegen am realistischsten erscheint. San Juan de la Maguana liegt in der Region 

San Juan im Westen des Landes. Die Stadt selbst ist relativ eben, jedoch komplett umgeben von 

Bergen, was wirklich huebsch aussieht! Ausser mir wohnen hier noch 4 andere Freiwillige.  

Aber jetzt erst mal von vorne! Am 28. August habe ich mich - nach reichlichen 

Verabschiedungsszenarien -  auf den Weg zum Frankfurter Flughafen gemacht, um das traute 

Deutschland zu verlassen und ein Jahr in einem fremden Land zu verbringen. - In der Karibik, 

genauer gesagt in der Dominikanischen Republik. Nachdem im Check- In- Bereich um jedes Kilo 

gekaempft und “Mitbringsel” auf dem Boden gefuttert wurden, um dem Uebergepaeck zu 

entgehen, ging es dann auch relativ schnell ins Flugzeug. Der Flug verlief entspannt und 

unaufregend. Ein bisschen schlafen, ein bisschen Traenchen verdruecken, waehrend man die 

suessen Briefchen und Geschenkchen der Liebsten sieht und ein bisschen wirre Gedanken. “Hab 

ich alles eingepackt?”, “Was werde ich vermissen?”, “Wann gibt es Essen?” und “Was um alles in 

der Welt faellt mir ein, mein entspanntes Leben hinter mir zu lassen und in dieses Flugzeug 

einzusteigen?”.  

Nach dem Verlassen des klimatisierten  Flughafens, wurden wir direkt mit einem der Dinge 

konfrontiert, die wohl mit die groesste Umstellung fuer uns bedeuten wuerde: Das Klima! 

Unglaublich warme und feuchte Luft. Um 2 Uhr. Nachts! Um uns direkt auch an die 

Verkehrsbedingungen hier zu gewoehnen wurde uns ein sogenanntes Guagua (Kleinbus, in den ca 

15 Leute reinpassen, der aber grundsaetzlich mit mindestens 25 besetzt wird) zur Verfuegung 

gestellt, mit dem wir dann zur Unterkunft fuer das Seminar der folgenden 5 Tage gebracht 

wurden.  Das Programm war sehr locker, aber gleichzeitig waren die Inhalte sehr hilfreich. Wir 

haben viel ueber unsere Erwartungen, aber auch ueber die kulturellen Unterschiede und 

moegliche Fettnaepfchen gesprochen. Es gab schon mehrere Situationen, in denen ich an die 



Worte unserer Mentorin Nikaulis dachte und somit das Verhalten einiger Dominikaner besser 

verstanden habe. Ich glaube, es war wichtig ueber all diese Dinge zu reden und am Anfang dieser 

Reise nicht allein zu sein - sprich mit anderen 26 Freiwilligen eine Woche aufeinanderzuhocken -   

und doch wurde einem erst bei der Fahrt in die jeweiligen Staedte und Doerfer am letzten Tag des 

Seminars so wirklich klar, wie wenig diese Woche voll Abenden in Haengematten und im 

behueteten Kreis der deutschen Gruppe doch mit dem folgenden Jahr und unseren Aufgaben zu 

tun haben wird.  

Es ist egal, wie lange man sich auf so ein Jahr vorbereitet, wie viel man darueber liest und spricht 

und wie offen man fuer die neue Kultur ist, auf die man beschlossen hat, sich einzulassen. Es 

kommt immer anders, als man es sich vorgestellt hat und das kann einen in einem neuem Land, in 

dem einem alles fremd und man nicht mal faehig ist zu kommunizieren, schon mal ueberfordern. 

Eben das habe ich unterschaetzt! Ich war mir dessen bewusst, dass mein Spanisch schlecht ist und 

natuerlich auch, dass so etwas schwierig ist! Aber was es bedeutet - gerade am Anfang,  wo man 

alles erfragen muss - das, was man denkt nicht ausgedrueckt zu bekommen, ist mir erst in den 

ersten Tagen bei meiner Gastfamilie klargeworden. Wir sind auf ein zweistoeckiges Haus verteilt 

und waehrend ich mit meinen Gasteltern und ihrem Sohn plus Frau im unteren Bereich wohne, 

hat sich meine “Gastschwester” mitsamt 4 Kindern, von denen aber 2 in Santo Domingo – der 

Haupstadt – studieren, im oberen Bereich eingerichtet.  

– Ich weiss, das klingt alles relativ kompliziert, mit dem Rest der Familie will ich hier niemanden 

mehr verwirren, da auch ich in den ersten Tage kreativste neue Formen entwickeln musste, um zu 

verstecken, dass ich diese haeufig englischen (allerdings kaum als solche erkennbaren )  Namen 

schon wieder nicht auf die Reihe bekomme. Meine Gastfamilie ist eine sehr lustige, laute und 

direkte Familie, wobei ich mich zugegebenermassen an Letzteres erst mal gewoehnen musste. 

Was mich allerdings anfangs vermutlich am meisten genervt hat, war diese unglaubliche 

Abhaengigkeit. Das Gefuehl, nicht mal allein den Weg zum Supermarkt zu kennen und absolut auf 

andere angewiesen zu sein, die dir dann Dinge erklaeren, die du im besten Fall nicht mal 

ansatzweise verstehst ist hart und deshalb habe ich mich jedes mal gefreut wenn ich mir einen 

neuen Weg richtig eingepraegt hatte und letztendlich bei den gewuenschten clinicas, 

Supermaerkten, Banken oder auch -  ganz wichtig - Essensmoeglichkeiten rausgekommen bin.  



– Ja, es sind die kleinen Dinge im Leben! Damit haben wir es uebrigens ziemlich gut getroffen, da 

der Supermarkt ca. 2 Minuten Gehzeit entfernt ist und man auf dem Weg zur Arbeit (LEIDER!) 

zahlreichen Essensmoeglichkeiten ausgeliefert ist. Von Eis bis hin zu 20-Pesos Empanadas, an 

denen ich leider auch immer seltener einfach vorbei laufe ohne ihnen intensive Aufmerksamkeit 

zu schenken. Bei der Arbeit fuehle ich mich was die Kollegen angeht sehr wohl allerdings bei 

meiner Aufgabe leider etwas unterfordert, da ich entweder im Buero bin und acht Stunden das 

Verwandeln von Plastikflaschen in jegliche Art von Kunstobjekt genauestens im Internet verfolge 

um Bastelideen zu sammeln, Dokumente sortiere, in denen es keine Ordnung gibt oder 4 Tage lang 

auf dem Campo (laendliche Region) bin, wo ich vier Stunden arbeite und sonst nicht viel machen 

kann. Allerdings hatte ich die letzten Wochen die Chance bei einer Umfrage auf dem Campo 

mitzumachen, auf die ich spaeter nochmal zurueckkommen werde. Auch wenn San Juan an sich 

keine grosse Stadt is, findet man hier so ziemlich alles was wichtig ist, was nicht heissen soll dass 

ich nicht ab und zu den Weg in die Hauptstadt auf mich nehme, unter anderem um wie verrueckt 

durch den “Supermercado Jumbo” zu wuseln und mir einen Vorrat an Beispielsweise Haribo, 

richtigem Shampoo oder auch Kekse, die mal nicht ausschliesslich nach Zucker schmecken fuer die 

Zeit bis zum naechsten Hauptstadtbesuch anzulegen. Shampoo und Duschgel kostet hier ein 

Vermoegen, aehnlich wie Nutella oder andere importierte Sachen (was zu erwarten war), 

allerdings hatte ich gehofft dass allgemein die Lebenshaltungskosten geringer sind als in 

Deutschland. Ich verstehe bis heute nicht, wie die Preise dort - trotz sehr niedrigem 

Durhschnittseinkommen - fast europaeisch sein koennen. Neben der Einkaufssituation gibt es in 

San Juan ein relativ gutes Sportangebot. Es gibt Fitnessstudios (manche lassen sich allerdings nicht 

wirklich als solche erkennen) und mehrere Stadien, in denen regelmaessig Sport getrieben wird. 

Zwei Mitfreiwillige (Carl und Anton) und ich wohnen nur 3 Gehminuten voneinander entfernt und 

ausserdem direkt gegenueber vom groessten Stadion.  Hier kann man - groesstenteils kostenlos -  

in Kurse gehen, Spielen zuschauen, fuer sich Sport machen oder sich einfach treffen. Und ich muss 

sagen auch wenn ich doch schon ein paar Male den Weg zum Zumbakurs oder auch ins 

Fitnessstudio gewagt habe – Tendenz eher sinkend – bin ich doch um einiges oefter dort, um den 

Abend bei einem enstpannten “Stadionchillout” ausklingen zu lassen, wie wir das gerne nennen.  

Allgemein laesst sich nicht bestreiten, dass so ein Neuanfang mit neuer Sprache, Kultur, 

Landschaft... – naja alles neu eben -  auf jeden Fall zusammenschweisst und obwohl wir 5 aus San 

Juan wirklich unterschiedlichste Charakterzuege haben, sind wir eine sehr coole Truppe! Reisen 

gehoert allerdings zu den Lieblingsbeschaeftigungen aller, was der Grund dafuer ist, dass wir bis 



jetzt vermutlich nur knapp die Haelfte der hier verbrachten Wochenenden in unserer Stadt 

geblieben sind. Da der Weg aller oeffentlichen Transportmittel zentralistisch ueber die Haupstadt 

verlaeuft, ist es fuer uns aus dem Sueden schwierig fuer ein Wochenenden in den Norden zu 

kommen, besser gesagt: eigentlich lohnt es sich nicht. Das hat uns aber nicht davon abgehalten 

das ein oder andere mal 15 Stunden Fahrt auf uns zu nehmen um dann einen knappen Tag vor Ort 

zur Verfuegung zu haben. Dies war einmal bei Salcedo der Fall, als von der Partnerorganisation 

Mitfreiwilliger ein Oktoberfest organisiert wurde, wie auch bei unserem Besuch in Jarabacoa. Hier 

hat sich der Auftritt von “El Nene de la Amenaza”, einem dominikanischer Kuenstler, als 

nebensaechlich herrausgestellt, waehrend die Dusche mit - Achtung!-  warmem Wasser und 

Duschbrause! als absolutes Highlight galt und deshalb – zur Freude der anderen Gaeste – 

ungefaehr 24/7 besetzt war. Bei mir, wie auch bei vielen anderen ist zu Hause naemlich 

„Eimerdusche“ angesagt. An guten Tagen kommt aber auch etwas Wasser aus dem Rohr in der 

Wand. Allerdings muss man sagen: Es funktioniert und zwar besser als ich dachte. Ansonsten 

waren die Wochenenden meistens mit Trips nach Barahona oder Santo Domingo gefuellt. Beides 

ist mit oeffentlichen Transportmitteln innerhalb von 3 Stunden erreichbar, waehrend man nach 

Santo Domingo auch ca. drei mal taeglich mit dem Busunternehmen “Caribe Tours” kommt, ist 

man - was Barahona angeht - an oben bereits erwaehnte Guaguas gebunden. Preislich ist beides 

gleich, und obwohl das Fahren im CT um einiges bequemer ist, sieht und erlebt man in den 

kleinen, abgeranzten und komplett ueberfuellten Kleinbussen doch mehr. Da kann es dann auch 

mal passieren, dass sich nur noch der zweite Gang einstellen laesst oder das Guagua auch einfach 

mal anfaengt zu brennen.- Alles kein Problem hier. Obwohl wir immer viel gewarnt werden, dass 

wir als “Touristen”, wie uns die meisten bezeichnen, leicht abgezockt werden muss ich sagen, dass 

ich bisher eigentlich immer mein komplettes Wechselgeld wieder zurueckbekommen habe und wir 

immer Bescheid bekommen haben wo wir aussteigen muessen, wenn wir mal wieder voellig 

ahnungslos irgendwo eingestiegen sind. So war also auch die lange, realtiv umstaendliche Fahrt 

nach La Descubierta an den Lago Enriquillo kein Problem und hat sich mit der Bootstour auf dem 

groessten See der Antillen absolut gelohnt.  

Was das Essen hier angeht hab ich bis auf ein paar Durchhaenger bis jetzt noch kein Problem mit 

Yuca, Kochbananen, Pollo, Reis oder Avokado. Grundsaetzlich gilt hier das Motto: Ein Tag ohne 

“Aguacate”(Avokado) ist ein verlorener Tag! und auch der Rest der aufgezaehtlen Dinge ist 

taeglich mindestens 2 mal auf dem Esstisch zu finden. Allerdings habe ich in dem Punkt Glueck, da 

meine Gastmutter etwas variiert und neben der Standardverpflegung immer wieder auch andere 



Sachen gekocht werden. So wurde doch schon einige Male sehr belustigt mein uebereifriges 

Schoepfen der soeben im Topf entdeckten Spaghetti beobachtet. Trotz all dem, gibt es Momente 

des Verlangens nach der Vielfaeltigkeit des Essens, wie man es von zu Hause gewoehnt ist.  

Das Probieren von “Pizza” hier wurde meinerseits nach unzaehligen kostspieligen 

Enttaeuschungen bereits aufgegeben. Das Motto “je suesser desto besser” zieht sich hier durch 

alles durch, so war es am Anfang nicht einfach mit einem Kaffee in den Tag zu starten, ohne einen 

Zuckerschock zu bekommen. Jedoch hat man sich auch daran mehr oder weniger gewoehnt und 

vor allem hat man spaetestens nach einem Besuch auf dem Campo das Essen mehr zu schaetzen 

gelernt.  

Und hier kommen wir auch schon zu den eigentlich praegensten Erfahrungen die ich bis jetzt in 

diesem Land gemacht habe. Zum einen war ich aufgrund meiner Arbeit in den Ludotecas bis jetzt 

zweimal auf dem Campo und schon da hat man direkt einen Unterschied zur Stadt bemerkt. 

Allerdings hat mein Chef mich vor ein paar Wochen “eingeladen” ein paar Tage auf dem Campo 

des “Parque Nacional del Carmen Ramirez” zu verbringen, um dort Umfragen zu machen, die 

spaeter dazu dienen sollten eine Uebersicht ueber die Anzahl der dort wohnhaften Kinder zu 

bekommen, da aktuell ein Internat in der Bauphase ist. Um 6.00 Uhr ging es also los, den Pickup 

bis zum geht nicht mehr vollgepackt, haben wir uns auf den Weg gemacht, um ueber die 

Grenzstrasse und Abschnitte durch Haiti in Guayajayuco anzukommen. Die Grenzstrasse ist 

ziemlich beeindruckend, da man dort den ultimativen Vergleich hat. Die Dominikanische Republik 

ist zwar arm, aber mit Haiti ist es kaum zu vergleichen. Alles was man Jahre zuvor ueber 

Naturkatastrophen etc. gehoert hat, wird hier mehr als ersichtlich. Waehrrend auf der 

dominikanischen Seite alles gruen und bewaldet ist sieht man auf der haitianischen Seite trockene, 

wuestenartige Weite. Ein paar Kommentare einer Kollegin repraesentieren das 

Schubladendenken, das hier teilweise herrscht. -Und dennoch hat sie mit einem Recht: Die 

Stimmung hier ist anders. Die Leute starren mehr, aber es ist nicht dieses Hinterhergerufe von 

Woertern wie “Gringa”, “Rubia” oder “Americana”, was einem in den dominikanischen Staedten 

als Hellhaeutige hinterhergerufen wird. Es sind unglaeubige Blicke und ausgestreckte Arme, die 

fast alle das Gleiche rufen: “Dame algo!”, was soviel heisst wie: “Gib mir etwas!”, in dem Fall 

meistens auf Geld oder Essen bezogen. Aber auch nachdem wir ueber die “autopista” (die hier aus 

einem Weg besteht, der so uneben ist, dass man nur Schrittgeschwindigkeit fahren kann) 6 

Stunden durchs Auto geschleudert wurden und im ersten Dorf angekommen sind, war das nicht zu 



vergleichen mit dem Leben und der Kultur, die wir in der Stadt taeglich erleben. Wunderschoene 

Berge, wahnsinnige Landschaft, kilometerweit kein einziges Haus... und doch, oder genau 

deswegen grosse Armut! Die meisten haben kein Strom,  kein Netz und nur wenige fliessend 

Wasser. Ganz zu Schweigen von jeglichen Verkehrsmitteln. Kurz gesagt: Sie sind abgeschnitten von 

der Aussenwelt. Was das wirklich heisst konnten wir die folgenden 4 Tage miterleben. Tatsaelich 

haben wir ausser arbeiten und unregelmaessigem essen, dessen Zutaten von uns mitgebracht und 

vor Ort von den Familien zubereitet wurden, nichts gemacht. Los ging es morgens meistens mit 

den ersten Umfragen, daraufhin wurden ein paar Yuca- Kochbananen- Salami- Portionen 

reingestopft, im Fluss “geduscht” – ganz dominikanisch mit Kernseife – und dann weitergearbeitet. 

Geschlafen haben wir in Kapellen, die meistens aus einer Holzhuette mit ungleichgrossen Baenken 

und teilweise vorhandenen Erdhuegeln bestanden, da hier (wie auch in fast allen Haeuschen auf 

dem Campo) kein Geld fuer Bodenmaterial da ist. Deswegen der “piso de tierra”-  Erdboden. 

Duschen, draussen aufs Plumpsklo finden, “Betten” herrichten... Das gestaltet sich im Dunklen 

doch schwieriger als gedacht! Aber auch hier die Erkenntnis – Es geht! Unsere Aufgabe war es 

speziell in die Haeuser zu gehen und Leute nach Daten und Dokumenten zu fragen. Dass meistens 

die Dokumente nicht vorhanden waren braucht man nicht extra zu erwaehnen, dass ganz viele 

aber nicht mal registriert waren, bzw niemand den richtigen Namen geschweigedenn Dinge wie 

das Geburtsdatum wusste, war wirklich krass. Mit jeder Umfrage hat das Spanisch besser 

funktioniert und somit hat man auch die Leute besser verstanden. Manchmal haben die Leute 

ganz offen und ehrlich erzaehlt was bei ihnen die letzten Jahre los war, bei anderen konnte man 

anhand der Reaktion auf bestimmte Fragen darauf schliessen, wo man lieber nicht nachhaken 

sollte. 

 14jaehrige Ehefrauen, 14- koepfige Familien, die gemeinsam im einzigen Raum des “Hauses” 

schlafen – klar, es geht immer noch aermer und ausserdem hat man davon schon tausend mal 

gehoert. Trotzdem ist es etwas anderes so etwas im Fernsehen zu sehen oder wirklich den Leuten 

gegenueber zu stehen. Und obwohl man diesen Leuten absolut fremd ist, einfach auf ihr 

Grundstueck laeuft und teilweise Sachen fragt, die vielleicht eher weniger schoene Erinnerungen 

hervorrufen –Man hat das Gefuehl sie vertrauen einem, beantworten die Fragen und zeigen sich 

grosszuegiger als so ziemlich jeder, der weitaus mehr hat als sie. Es kam kaum vor, dass ich aus 

einem Haus gegangen bin, ohne eine Tasse Kaffee, ein Essen, eine halbe Bananenstaude oder 

Sonstiges in die Hand gedrueckt bekommen habe. Und das, obwohl sich die Leute teilweise gerade 

so eine Mahlzeit am Tag leisten koennen.  



Was die Abgeschiedenheit von der Aussenwelt noch so bedeutet, haben wir auf unschoene Weise 

auf der Rueckfahrt erfahren. Mitten im Nichts wurden wir von einem panischen Mann angehalten 

der gesagt hat, wir muessten dringend eine junge Mutter in die naechstgelegen Stadt fahren. 

Nachdem wir einiges Gepaeck und einen Mitfreiwilligen auf die Ladeflaeche des Pick- Ups verstaut 

hatten sind wir also ein paar Meter weitergefahren, wo er dann das Maedchen auf dem Arm auf 

den Beifahrersitz gesetzt hat. Da sie komplett geschwaecht und nicht mehr ansprechbar war, hat 

sich eine Freundin neben sie gesetzt, um ihren Kopf zu halten, der bei der oben erwaehnten 

Strasse sonst vermutlich unkontrolliert hin und hergerissen worden waere. Sie war 16 und hat 4 

Tage zuvor ihr Kind bekommen, das hinten bei uns auf der Rueckbank war, waehrend sie vorne 

einige Male das Bewusstsein verloren hat. Nachdem wir also 2 Stunden in der Dunkelheit mitten 

durchs Nichts gerast sind, haben wir das Maedchen mitsamt Freunden in einem Krankenhaus 

abgesetzt. Wer jetzt an ein deutsches Krankenhaus denkt, liegt weit entfernt von den 

Verhaeltnissen, die hier herrschen, das gilt im Hinblick auf Hygiene wie auch auf Behandlung. 

Meine Kollegen meinten, man kann nur hoffen, dass sie durchkommt und ich muss immer wieder 

an sie und die Kleine denken und hoffe einfach, dass es ihnen gut geht. Uns kam an diesem Tag 

kein einziges Auto entgegen, vermutlich mussten die Leute deshalb vier Tage warten. Das sind die 

Bilder, die im Kopf bleiben. Dass Abgeschnittenheit nicht nur bedeutet, sich keinen Burger holen 

zu koennen, wenn man doch gerade Lust darauf hat, sondern auch, dass man auf so wichtige 

Dinge, wie Krankenwagen etc. keinerlei Zugriff hat, wird einem in solchen Momenten erst klar. 

Und ja - Das sind die Worte, die man so oft hoert und bei denen viele vermutlich schon die Augen 

verdrehen werden - aber auch wenn solche Erfahrungen nicht schoen sind, lassen sie einem doch 

einiges bewusst werden.  

Natuerlich gibt es hier noch mehr Dinge, die einem fremd erscheinen und nicht unbedingt zu den 

positiven Erfahrungen zaehlen. Dazu gehoeren beispielsweise Auseinandersetztungen auf der 

Strasse, die man ab und zu beobachtet, bei denen dann doch mal die Waffe gezogen wird. 

Allgemein muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass man auch was die Sicherhheit angeht 

einige “deutsche Gewohnheiten” ablegen muss, gerade weil man hier als Fremder einfach 

auffaellt. So sollte man zum Beispiel nach Moeglichkeit auf die Einheimischen hoeren und 

spaetestens wenn einem, wie uns in Santo Domingo, 10 unterschiedliche Leute hinterherrufen 

man koenne dort auch zu zehnt nachts nicht lang laufen, oder die Polizei einen 500 Meter die 

Strasse entlang faehrt und nicht in der Gruppe laufen laesst, seinen Umgang mit der Sicherheit 

vielleicht doch nochmal ueberdenken. Grundsaetzlich kriegt man aber auch je mehr Zeit man hier 



verbringt ein besseres Gefuel dafuer. So baumelt die Tasche, die in den ersten Tagen noch panisch 

mit beiden Haenden vor den Bauch geklammert wurde jetzt doch meistens wieder normal neben 

mir her.  

 

 An einige Dinge hat man sich schon sehr gewoehnt und vor allem angepasst, beispielsweise 

dominikanische Zeit, die eigentlich bedeutet, dass man grundsaetzlich zu spaet kommt bzw. dass 

man fuer alles etwas mehr Zeit einplanen muss. Mittlerweile weiss ich allerdings, dass ich zur 

Uhrzeit, die mir als Antwort auf die Frage wann wir vermutlich heimkommen genannt wird, so 

“mas o menos” 1 bis 2 Stunden draufrechnen muss. So erscheinen selbst wir Freiwilligen immer 

oefter zu “dominikanischer Zeit” und ich erwische mich ab und zu seltsam ueberrascht, wenn 

jemand dann doch mal nur 15 Minuten zu spaet auftaucht. Gewoehnen muss man sich auch an die 

Tatsache, dass “mañana” – also morgen – hier nicht unbedingt “mañana” heissen muss, jedoch als 

Standartantwort gilt. So bleibt oft bis 5 Minuten vor der Verabredung unklar, ob diese jetzt 

eigentlich stattfindet. Nur bei einem kann man sich sicher sein: Wenn es regnet wird das Haus von 

den Dominikanern nicht verlassen. -Und wenn doch nur mit Plastiktuete auf dem Kopf und 

unglaeubigen Blicken die verfolgen, wie wir mehr oder weniger entspannt durch das kuehle Nass 

laufen. Verrueckt diese Alemanes. So ist der Regen auch ein Grund fuer viele noch spaeter als 

gewohnt oder auch einfach mal gar nicht zur Arbeit zu gehen. Ja, die Arbeitsmoral hier ist doch 

sehr anders, aber auch wenn es ab und zu nervt nichts planen zu koennen, bewundere ich 

manchmal auch diese entspannte Herangehensweise und in einigen Dinge faengt sie sogar an, mir 

zu gefallen. Dass einem “Hello” und andere spaerliche englische Woerter zugerufen werden, oder 

man “Gringa” und “Americana” genannt wird ist nichts Neues mehr und dass man doch ab und an 

einen “weissen” Preis zahlt nervt zwar, wird aber auch weniger. Sogar das Verhalten der 

Dominikaner im Strassenverkehr schockt mich immer weniger und waehrend ich mich am Anfang 

auf dem Moto (gaengigstes oeffentliches Verkehrsmittel, bestehend aus einem Motorrad) noch 

krampfhaft an meinem Vordermann festgehalten habe und vermutlich damit schon meinen Ruf 

ruiniert habe, da das hier das Zeichen fuer eine Beziehung ist, kommt es mittlerweile vor, dass ich 

mich ab und zu entspannt dem Rest meines Fruehstuecks widme oder auch in einem Balanceakt 

versuche, kunstvoll die Handtasche oder auch meine Haare zu sortieren. Der Moment, in dem man 

das erste mal den Dominikanischen Strassenverkehr beobachtet, laesst einem klar werden, warum 

diese Insel zu den Laendern mit dem groessten Anteil an Verkehrstoten gehoert. 



Ueberholt wird rechts wie links, je schneller desto besser, die Hupe ist im Dauereinsatz und rote 

Ampeln werden einfach grundsaetzlich ignoriert. Das Trinken von Alkohol haelt hier niemanden 

davon ab, in irgendeinerweise am Strassenverkehr teilzunehmen, ganz im Gegenteil! Am besten 

faehrt es sich hier noch mit einem Becher „Brugal“ (der gaengiste Rum hier) in der Hand waehrend 

versucht wird, die ebenso katastrophale Fahrweise der anderen zu ignorieren und falsch geparkte  

Autos zu umfahren. Anschnallgurte in Autos sucht man hier groesstenteils vergeblich und nach 

einem Motoconchofahrer mit Helm braucht man eigentlich gar nicht erst zu suchen.  

So kann man also grundsaetzlich behaupten, hier laeuft doch einiges ziemlich anders. -Und doch 

war es weniger Kulturschock als ich dachte. Es gibt viele Dinge hier, bei denen ich mir sicher bin, 

dass ich sie nie verstehen bzw. nachvollziehen koennen werde, allerdings gibt es mindestens 

genau so viele Dinge, an die man sich gewoehnt hat und die man kennen und lieben gelernt hat. 

Angefangen bei der Gelassenheit der Dominikaner (wenn es nicht gerade darum geht sich in der 

Schlange hinten anzustellen) kann man sich doch so einiges bei ihnen abschauen. Natuerlich sind 

alle Eindruecke subjektiv und ausserdem ist das natuerlich nur ein kleiner Ausschnitt von all den 

Dingen , die ich hier schon erlebt habe. Allerdings ist dieser Bericht schon viel zu lang geworden 

und ich will ihn nicht noch mit mehr Informationen ueberladen. Ich hoffe, dass ich trotzdem einen 

kleinen Einblick in mein Leben hier geben konnte und ein bisschen dominikanisches Feeling 

uebergeschwappt ist. Das waere es jetzt mal so weit von mir, 

Muchos saludos de la República Dominicana! 

 

Barahona – Erster Wochenendausflug 



 

Typisches Fruehstueck auf dem Campo: Platanos fritos (fritierte Kochbananen) und Salami 

- Reaktion auf meine Aussage, ich wuerde normalerweise nicht fruehstuecken 

 

Leckeres Geburtstagsessen 

 



 

Photobegeisterung bei den Kiddies in einer der Ludotecas auf dem Campo 

 

 



 

 

 

Spontaner Ausflug mit einem Wrack an Auto zum nahgelegenen Presa de Sabaneta 



 

 

Mitten im Nichts bei unserer Arbeit in Elias Piña 



 

Bootsfahrt auf dem Lago Enriquillo  

 



 

Ein Teil von San Juan kitschiger Weihnachtsbeleuchtung (trotzdem hat es was!) 

 

Santo Domingo – Sonnenuntergang am Strand 



 

Geburtstag meiner liebsten Arbeitskollegin inklusive typischem Geburtstagskuchen 



 

 

Kapelle in der wir geschlafen haben mit wunderschoenem Ausblick 

 

Sonnenutergang beim Fahren uebers Campo 

 


