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2. Zwischenbericht Miriam Zecha 

 

 

 

8 Monate sind vorbei. –Und ein weiteres mal starre ich auf meine Tastatur und frage mich, wie ich 

es schaffen soll, alle meine Erfahrungen komprimiert und in logischem Zusammenhang in einen 

Bericht zu packen. Ich bin also so ratlos wie bei meinem letzten Bericht und doch sitze ich mit 

einem so ganz anderen Gefuehl hier und reflektiere die letzten Monate. Es sind eben nicht mehr 

diese ganzen neuen faszinierenden Eindruecke, diese Ueberflutung an Informationen, bei denen 

ich nicht weiss, wo ich anfangen und wo ich aufhoeren soll. 

Es ist mehr die Frage, wie ich euch mein Leben hier beschreiben und meine Erlebnisse sortieren 

kann und ob es sich ueberhaupt beschreiben laesst, wie man das Land mit seiner Kultur und seiner 

Vielfalt nach und nach mit anderen Augen sieht und wie es sich unbemerkt, Stueck fuer Stueck ein 

bisschen mehr nach Heimat anfuehlt. Ich werde allerdings mein Bestes geben und setze meinen 

ersten Bericht mal als bekannt voraus. 

Die Zeit fliegt. Fast jeder Blick auf das Datum laesst mich unglaeubig in die Luft starren und endet 

in einer Rechnung, wie lange wir schon hier sind. Das Ergebnis teile ich dann natuerlich umgehend 

meinen Mitfreiwilligen mit, jedes mal mit unglaeubigerer Stimme und teilweise genervtem Blick 

ihrerseits als Antwort. –Zum Glueck ist mir das meistens relativ egal und ich beginne in meinem 

Kopf zu ueberlegen, ob das nun eine lange Zeit ist, die wir schon hier sind, oder im Vergleich dazu 

was wir hier schon erlebt haben kurz. Ich sag es gleich: Zu einer Antwort bin ich noch nie 

gekommen.                                                                                                                                                        

Mir wurde von nahezu allen Vorfreiwilligen gesagt, dass die Zeit ab Weihnachten schnell vergeht, 

aber dass sie so schnell verfliegt haette ich nicht gedacht.  
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Um mal etwas allgemeiner anzufangen: Mir geht es hier wirklich gut! Ich fuehle mich wahnsinnig 

wohl und auch wenn es natuerlich immernoch genuegend Dinge in diesem Land gibt, die ich nicht 

verstehe, oder auch nicht verstehen will, muss ich sagen, ich fuehle mich angekommen. Manchmal 

denke ich an die Anfangszeit und kann nicht glauben wie ich meine Stadt, also San Juan de la 

Maguana, noch mit so ganz anderen Augen gesehen habe.  

- Die erste Rundfahrt durch die Stadt am zweiten Tag nach meiner Ankunft, bei der einem alles 

noch so unglaublich fremd erschien. 

Man kriegt ein Gefuehl fuer eine Stadt und auch wenn ich immer noch Viertel und Strassen 

entdecke, die mir neu sind und es noch genuegend Winkel gibt, die ich noch nicht gesehen habe, 

fuehlt sich jede neue Ecke ein bisschen an wie ein Puzzleteil, das mein Bild von der Stadt hier noch 

klarer werden laesst.  

 

Weihnachtlich hergerichtetes, geliebtes San Juan 

Auch was meine Familie angeht habe ich mich gut eingefunden. An die doch eher robuste und 

direkte Art, die mir am Anfang noch so neu war, habe ich mich mittlerweile gewoehnt und weiss, 

wie ich damit umzugehen habe. Immer mehr Zeit verbringe ich mit ihnen auf der Veranda und 

gebe mal wieder einen Lagebericht ueber die vergangenen Reise- und Campotage ab oder wir 

trinken Saft oder essen Spagetthi zum Abendessen. Angefangen mit 1 bis 2 mal Pasta die Woche 

sind wir mittlerweile bei fast taeglichen 1 bis 2 Portionen Pasta am Tag angekommen und wenn 

ich mich in der Mittagspause platt auf meinen Stuhl fallen lasse, um zu essen kommt meistens die 

fast stolze Aufforderung meiner Gastmutter den Topf vom Herd zu holen und obwohl es 

mittlerweile tatsaechlich mehr als offensichtlich ist was sich darin befindet, gebe ich mich 

meistens freudigst ueberrascht - einfach weil sie das immer sehr zu freuen scheint und das 

Spielchen auch irgendwie ein bisschen zur Tradition geworden ist.  
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Als sie mir letztens als ich nicht da war aber ueber 2 Tage hinweg das letzte Stueck der Lasagne 

aufgehoben und verteidigt hat, hab ich mich doch sehr geehrt gefuehlt und mit dem Kommentar 

“yo no como eso sin mi hija blanca”, also sie isst keine Lasagne ohne ihre “weisse Tochter”, verzeih 

ich ihr dann auch Kommentare wie “deine Mama wird sagen, dass du ganz schoen zugenommen 

hast.” – Ja, ich weiss. Charmant. 

 

Meine Gastmama, Ich, mein Gastvater und meine Gastschwester 

Bei Aussagen wie: “Auf den Teil der Insel musst du mal da laufen nur so Leute rum wie du”, - mit 

“so Leute” sind Leute mit heller Hautfarbe gemeint - schmunzel ich mittlerweile meistens vor mich 

hin und vermeide Diskussionen ueber das Definieren ueber Hautfarben in diesem Land. Mir wurde 

das von ein paar Dominikanern so erklaert: Es gibt hier die Dominikaner, oft auch “negros” 

(Schwarzer) oder “morenos”(Sowas wie Brauner) genannt, die “Haitianos” (Haitianer), Bewohner 

des angrenzenden Nachbarlandes Haiti, das sich mit der Dominikanischen Republik die Insel 

Hispañola teilt, dann die sogenannten “chinos” (Chinesen) - dieser Begriff schliesst jegliche 

Herkunft aus dem asiatischen Raum ein und zu guter letzt gibt es noch die Kategorie der Leute mit 

hellerer Hautfarbe, zu denen auch wir gehoeren, die dann ganz gleich ob Europa oder anderswo 

her als “americanos” gelten. Andere Begriffe fuer letzteres genannte Kategorie sind z.B. “gringo”, 

“rubio” oder auch “blanquito”, und das ist eben das, was einem auf der Strasse hinterhergerufen 

wird. Anfangs noch voellig unverstaendlich fuer mich, ist dieses Hinterherrufen mittlerweile zur 

Gewohnheit geworden, einfach weil ich gelernt habe, dass es ein Teil der Kultur ist und nicht 

negativ aufgefasst werden sollte – Auch wenn es Tage gibt an denen es einfach nur nervt. 

Zur Gewohnheit ist allgemein ueberraschend viel geworden. Schon einige male musste ich mich 

selbst erschrocken beobachten, wie ich nicht versucht habe den Duschschlauch aufzudrehen oder 

noch schlimmer das Wasser darin ignoriert und die Eimerdusche vorgezogen habe. Nachdem man 

mich zur dominikanischen Hausfrau erzogen hat, erledige ich immer brav und erstaunlicherweise 

ohne mich darueber aufzuregen meine woechentlichen Aufgaben und nehme sie teilweise doch 

auch schon etwas zu ernst. - So ueberlege ich mir das Reisen am Wochenende doch drei mal wenn 

ich sehe, dass der Waeschekorb sich sehr gefuellt hat, Samstagmorgens ist meistens Zeit fuer den 

absolut chaotischen und ueberfuellten, allerdings von mir heiss geliebten Markt und als ich mich 
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letztens noch auf das Waschen meines neu gekauften Handtuchs gefreut hab war mir klar:               

– Irgendwas laeuft hier gewaltig schief.  

Diese Routine zusammen mit dem Kennenlernen einheimischer Kontakte ist wohl der Grund 

dafuer, dass ich die letzten Monate eher weniger aus San Juan rausgekommen und der Invakanz 

(Reisefeigheit) – so die Diagnose meines Mitfreiwilligen Niklas – erlegen bin. Ein weiterer sehr 

ausschlaggebender Grund dafuer ist aber auch meine Arbeitssituation, denn ueber mangelnde 

Arbeit kann ich mich gerade beim besten Willen nicht beschweren. Nachdem wir wirklich viel mit 

Kisten umraeumen und zaehlen beschaeftigt waren und das komplette Inventar plus 

Praesentation und Jahresplanung 2017 gemacht haben, sind viele kleine Dinge angefallen, die ich 

groesstenteils im Buero erledigt habe. Eine groessere Aktion waren die sogenannten “cajas 

felices”, also Spenden in Form von Pakteten aus den USA, die wir in einigen Ueberstunden sortiert 

und an die Kinder verteilt haben. Allerdings war auch das nur temporaer. Meine jetztige Aufgabe 

allerdings, wird mich wohl bis zum Ende meines Freiwilligendienstes beschaeftigen.  

Es dreht sich um die Arbeit in einer Schule, genauer gesagt, die im letzten Bericht erwahente 

Schule, fuer die wir die Umfragen gemacht haben. Diese wurde naemlich nach einem langen 

Prozess der Auswertung aller unserer groesstenteils lesbaren Umfragen vor ein paar Monaten 

endlich  eroeffnet und es gibt wahnsinnig viel zu tun. Nochmal kurz zur Erklaerung: Die Schule liegt 

auf dem Campo eines Nationalparks mitten in den Bergen fernab von der Zivilisation und ist nur 

ueber Fluesse und Schotterweg von San Juan aus in 3-4 Stunden zu erreichen. Der Weg ist das 

Ergebnis von 25 Jahren Arbeit meiner Fundación Fundasep und war natuerlich grundlegend noetig 

fuer den Bau der Schule. Trotzdem ist das “Verkehrsnetz” (Wer die Wege kennt, muss ueber den 

Begriff jetzt mit Sicherheit lachen) noch nicht gut ausgebaut und kostet Zeit und Nerven, da man 

doch ganz schoen durchs Auto geschleudert wird.  

Das “Centro Vocacional San José Joca” folgt dem Prinzip eines Internats, was bedeutet, dass 

die Schueler Montag morgens um 7 Uhr an der Schule ankommen und sie Freitags nach dem 

Mittagessen wieder verlassen. Fruehstueck, Mittagessen und Abendessen, sowie Schlafplatz und 

Materialien, bekommen sie kostenlos. Man merkt am Verhalten der Kinder, vor allem aber an dem 

der Eltern, wie sehr sie das zu schaetzen wissen, da fuer manche Kinder 3 Mahlzeiten am Tag zu 

Hause keine Selbstverstaendlichkeit sind. Dafuer muessen allerdings viele Kinder, die weit weg 

wohnen Montagmorgens um 4 Uhr aufstehen, um sich auf den Schulweg zu machen, da oft keine 

Transportmoeglichkeit besteht. 
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Die Schule im Aufbauprozess 

Aber auch fuer mich heisst es gerade immer Montagmorgens um 03.00 Uhr aufstehen, um mich 

dann mit meinem Chef, einer Koordinatorin und den aktuell 4 Professoren auf den Weg zu 

machen. Bei eben genannten Wegverhaeltnissen ist dann auf der Fahrt leider auch nicht viel mit 

schlafen und meistens versuche ich mich mit meinen heissgeliebten Bachataklaengen und Kaffee 

etwas bei Laune zu halten und mit der wunderschoenen Aussicht (je schlechter der Weg, desto 

faszinierender diese wunderschoene Berglandschaft), ist dann meistens das Muedigkeitsloch auch 

vorbei bis wir angekommen sind.  

 

 Meine Kiddies hier leider in die andere Kamera schauend 

Meine Aufgabe an der Schule ist hauptsaechlich den Lehrer zu assistieren, manchmal auch selbst 

zu unterrichten, aber auch die Ablaeufe, wie zb. das Essen und das Programm zu koordinieren. 

Ausserdem bin ich fuer die Kinder soetwas wie ein weiterer Ansprechpartner. Kurz gesagt: Ich 

habe eigentlich immer etwas zu tun. Mittlerweile haben wir rausgefunden, wie die Ablaeufe 
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vorerst am besten funktionieren und es ist auch hier soetwas wie Alltag eingekehrt.  So wird 

morgens um 05.50 aufgestanden und die Kinder zum duschen geschickt, dann gibt es eine 

Unterrichtsstunde bevor die Flagge hochgezogen und die Nationalhymne gesungen wird. 

Daraufhin folgen bis 1 Uhr die “clases” (also Unterrichtsstunden) mit kleiner Unterbrechung zur 

Pause und um 1 Uhr geht es dann zum “almuerzo”, also Mittagessen. Danach folgen wieder ein 

paar Stunden Unterricht und wenn sich um 4 alle zur zweiten Runde Duschen begeben haben, 

bleibt bis zum Abendessen Zeit, um sich auszutauschen. Nach dem Abendessen folgen sogenannte 

Dinámicas und Spiele bevor wir in der grossen Runde einen gemeinsamen Tagesabschluss machen. 

Schlussedlich werden die Kinder dann um 9 Uhr - wenn uns “profes” (also den Lehrern) schon die 

Augen zufallen und die Kinder immer noch voller Energie sind - ins Bett geschickt und schlafen 

dann auch mehr oder weniger schnell ein. Nach einer kleinen Reunión mit den Lehrern ist dann 

auch fuer mich meistens Zeit totmuede ins Bett zu fallen oder in letzter Zeit auch manchmal noch 

bei Campobewohnern ein Taesschen Tee zu trinken und sich zu unterhalten. – Die eigentlich einzig 

wirkliche Freizeit in diesen drei Tagen, die ich dann auch sehr zu schaetzen weiss. 

Da das offizielle Schuljahr erst im August beginnt, nutzen wir die Zeit jetzt noch, um Schwaechen 

aufzuarbeiten, bzw. Bei Null anzufangen. 

So haben wir uns die letzten Tage mit den letzten Neuankoemmlinge der mittlerweile 75 Schueler 

beschaeftigt und ich habe mich wirklich erschrocken. Viele sind im 5to der primaria, was man bei 

uns mit der 5. Klasse vergleichen kann und koennen ihren eigenen Namen nicht schreiben. Es gibt 

zwar auf diesem Campo bereits Schulen, allerdings wurde uns bei der Umfrage immer wieder 

erzaehlt, dass Lehrer nur noch teilweise, oder auch einfach garnicht mehr auftauchen. Wenn sie 

dann auftauchen ist ihnen oft einfach egal ob die Schueler etwas lernen, oder sie koennen einfach 

ihr Wissen nicht gut vermitteln. Das gilt natuerlich nicht fuer alle!  

Ich haette niemals gedacht, dass es so schwer ist jemandem, der nicht mal eine Vorstellung davon 

hat, was ein Buchstabe sein soll, das Alphabet beizubringen und sich darin hineinzuversetzen, dass 

dieses Kind nicht “schreibt”, sondern die Buchstaben an der Tafel einfach abmalt. Wenn die Kinder 

dann aber beispielsweise nach 2-stuendigem klatschen, malen, sprechen und sonstigen 

Aktivitaeten mit denen ich versucht habe, ihnen die Buchstaben ABCDE beizubringen, das ganze 

aus dem Kopf in ihr Heft schreiben und vor sich hersingen, geht mir doch immer wieder ein 

bisschen das Herz auf.  

Zu sehen wie viel sie schon in so weniger Zeit gelernt haben, ist wirklich toll und das nicht nur in 

Bezug auf den Schulstoff, sondern auch im Umgang miteinander, in Sachen Hygiene und so weiter.  

Die Arbeit an der Schule macht mir riessen Spass und jedes mal lernt man ein paar Namen dazu, 

ein paar Woerter oder auch Lieder, die den ganzen Tag lauthals ueber den Schulhof getraellert 

werden. Trotz allem freu ich mich mittwochabends/-nachts doch auch immer wieder in der 

Zivilisation und vor allem in San Juan anzukommen und die Moeglichkeit zu haben Essen zu 

kaufen, den Wecker entspannt auf 7 Uhr zu stellen und Internet, Signal und Strom zu haben, denn 

auf all das muss man dort fernab von allem verzichten. Mal ganz abgesehen davon, dass dafuer 



7 
 

sowieso keine Zeit uebrig waere, tut das aber auch ganz gut immer mal wieder darauf zu 

verzichten und schaetzen zu lernen, was man doch alles so taeglich zur Verfuegung hat. 

Dem Zivilisationsentzug wird dann allerdings auch spaetensten Donnerstagmorgens 

entgegengewirkt, indem mir meine Motoconchofahrer (Motorradtaxi) des Vetrauens schon 

entgegenfahren waehrend ich das Haus verlasse und wie selbstverstaendlich bei meinem 

Lieblingscolmado anhalten, sodass ich mir mein Fruehstueck kaufen kann. Auch mein Verhalten in 

eben diesen Colmados (wie kleine Kiosks) habe ich angepasst, denn hier ist Grundsatzregel 

Nummer 1: Wer am lautesten schreit und sich am dreistesten vordraengelt, kriegt zuerst. 

Nachdem ich mich also anfangs noch mit meiner deutschen Hoeflichkeit schoen zurueckgehalten 

habe und schuechtern gewartet habe bis mich jemand drannimmt, habe ich mittlerweile 

akzeptiert, dass man so hier nicht weiterkommt und so wurde also aus “koennten sie mir vielleicht 

bitte..” mittlerweile “Dame..” also einfach nur “Gib mir .. !“ und tatsaechlich funktioniert das seit 

dem ganz gut. Trotzdem ist das eins der wenigen Dinge, die ich hoffentlich nicht mit nach 

Deutschland nehmen werde, da sonst die jahrelange Arbeit meiner Eltern, die sie in meine 

Erziehung investiert haben, nahezu umsonst gewesen waere. 

In puncto Essen habe ich in letzter Zeit gefuehlt eine Ueberdosis an Kohlenhydraten und 

ziemlichen Vitaminmangel gehabt, was vermutlich der Grund dafuer war, dass meine Kollegen mir 

liebevoll gesagt haben, dass ich “casí muerta” – also “fast tot” – aussehe.  

Danke an dieser Stelle noch ein mal dafuer!  

Allerdings hat sich das durch den Beginn der Mangozeit wieder etwas gebessert.  Nachdem ich 

ungefaehr 2 Monate meine Familie taeglich gefragt habe, wann meine Liebingsfruechte denn nun 

endlich mal pflueckbereit und geniessbar waeren, war es mitte Mai endlich soweit und es macht 

mich immernoch jeden Tag aufs neue gluecklich, wenn ich mir mein Fruehstueck aus dem Garten 

vom Baum pfluecken kann. Okay, Fruehstueck ist jetzt ein bisschen untertrieben, da ich den 

ganzen Tag ueber (vor, nach oder auch einfach mal waehrend dem Essen) Mangos in die Hand 

gedrueckt bekomme, kommt da doch einiges zusammen. Nachdem mir meine Kollegen dann noch 

gezeigt haben, wie man das ganze auf dominikanische Art und Weise isst, wurde mir gesagt, dass 

ich jetzt doch ganz schoen “aplatanada” bin, also so etwas wie dominikanisiert. Und auch wenn sie 

das bei jedem noch so kleinen Anzeichen ihrer Kultur in meiner eigentlich doch noch sehr fremden 

Verhaltensweisen sagen, bin ich immer wieder ueberrascht, wie viele dominikanische 

Verhaltensweisen man doch annimmt. Angefangen bei der Tuete die ich mir letztens bei Regen 

ueber den Kopf gezogen habe, ueber die Puenklichkeit bis hin zu meinem Verhalten im 

Strassenverkehr. 

Auch an die Tatsache, dass viele materielle Dinge hier fuer mich nicht erreichbar sind, habe ich 

mich gewoehnt, allerdings aendert das nichts daran, dass die Besuche von grossen Supermaerkten 

in anderen Staedten immernoch zu meinen Lieblingsbeschaeftigungen gehoeren. Vermutlich war 

das auch der Grund dafuer, dass aus geplanten 1 ½ Tagen in Santiago schlussendlich 3 Tage 

geworden sind. Santiago ist nach Santo Domingo die groesste Stadt des Landes und ist natuerlich 

auch dementsprechend ausgestattet, was dazu gefuehrt hat, dass wir in unserem Konsumentzug 
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die komplette Zeit mit Essen und in der WG eines Mitfreiwilligen verbracht haben. Santiago war 

Teil unserer “Nord-Tour”, fuer die ich nach knapp 9 Monaten mal meine ersten 2 Urlaubstage 

geopfert habe, was tatsaechlich auch bitter noetig war. Das ganze habe ich dann genutzt, um von 

dem Wochenende in Santiago ueber einige mehr oder weniger bekannte Orte, wie zum Beispiel 

Puerto Plata, Rio San Juan oder auch La Ent nach las Terrenas zum Seminar zu fahren. 

Die Tour war superschoen und irgendwie haben wir es trotz begrenztem Budget immer geschafft 

nah am Meer zu schlafen, was fuer mich hiess, morgens wenn der Rest noch schlaeft ueber den 

paar Meter entfernten Strand ins Meer zu huepfen. Traum.  

Noch besser ist es natuerlich direkt am Strand zu schlafen und dazu hab ich mich nach dem 

Seminar auch ueberreden lassen. –Zum Glueck. Nach einer zweistuendigen Wanderung ueber 

Steine und durch Platanoplantagen kamen wir an einem wunderhuebschen Strand an und 

nachdem wir uns mit Meerwasser Nudeln gekocht und den Abend entspannt ausklingen lassen 

haben, ist ein Mitfreiwilliger am naechsten Morgen kurzerhand auf eine Palme geklettert um 

Kokosnuesse zu holen, die wir dann umgehend mit der mitgebrachten Machete aufgeschlagen 

haben, um den Tag am Karibikstrand mit “agua de coco”, also Kokosnusswasser zu beginnen. 

Paradies. 

Aber auch so habe ich fuer die wenigen Tage, die ich aus San Juan weg bin tatsaelich viel gesehen! 

Karneval in La Vega, Quad fahren in Jarabacoa, ein kleines Festival in Las Terrenas, 2 Konzerte, 

Duenen in Baní und vieles mehr. Da ich weiss, wie ich mich in Details verrennen kann wenn ich mal 

anfange zu erzaehlen, belasse ich es jetzt einfach dabei.  

 

Spontaner Ausflug nach Azua 
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Quadfahren in Jarabacoa 

Allgemein kann man sagen, dass es mir hier wirklich sehr gut geht und ich habe das Gefuehl, je 

naeher das Ende kommt, desto mehr lebe ich mich ein und desto weniger kann ich glauben, dass 

es bald schon wieder nach Deutschland geht. Ich habe das Land sehr lieben gelernt mit seiner 

Kultur, seiner Sprache, seiner wahnsinnigen landschaftlichen Vielfalt, dem paradisischen Meer mit 

Sandstraenden und Kokosnuessen, ebenso wie die Berge fernab von allem, die leider so gut wie 

allen Touristen entgehen, obwohl sie absolut sehenswert sind. Und auch wenn man doch immer 

wieder merkt, dass man vermutlich nie ganz dazu gehoeren wird, weil man gerade wieder auf 

Englisch angesprochen wurde oder man einen kreativen Spruch in Bezug auf seine Hautfarbe 

hoert, habe ich trotzdem immer mehr das Gefuehl, doch in irgendeiner Weise ein Teil von all dem 

hier zu sein. Und so pumpe ich also – ganz dominikanisch – mit voller Freude den kompletten Tag 

meine geliebte spanische Musik, wobei mir meine Gastmama immer sagt, ich wuerde mich so 

gluecklich anhoeren, wenn ich dabei mitsinge.  

Und genau das bin ich eben auch. 

 

Ganz viele saludos und abrazitos aus der Dominikanischen Republik. 

 

 

 

Hier noch ein paar weitere Eindruecke:  
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Angefangen bei den Basics – Wochentage, Zahlen Buchstaben, Monate… 
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So wird hier 4 Stunden durch Fluesse und ueber Huppelpiste gefahren 

 

Thema Identitaet – Muelleimer bedrucken mit Handabdruecken des Kurses 
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Das stolz praesentierte Ergebnis 

 

 

 

Spontanes Strandhopping durch den Sueden mit Teilen der Santiagogruppe 
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Larimarsteine suchen am Strand “Paraíso” 
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Las Terrenas 

 

Hinten im Pick- Up, durch den Fluss, auf dem Weg zum Festival 
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Nachts auf irgendeinem Parkplatz 

 

Kino-Event im Theater San Juans 
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Geburtstagsfeier der Gastmama der Jungs 

 

 

Heimfahrt vom Campo nach San Juan bei Sonnenuntergang 
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Spontaner Ausflug nach Baní 

 

 

 

Salzmine – Las Salinas 
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Dominikanischer wunderschoener Kitsch-Sonnenuntergang 


