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Liebe Familie, liebe Freunde und Bekannte, liebe Förderer !

Als Ecoselva Freiwillige bin ich nun hier, in San Juan de la Maguana, im Südwesten der Dom. Der 
Weg hier her führte mich zuerst über Villa Jaragua, ein kleines Dorf nahe Neyba, eine kleine Stadt am 
See Enriquillo. Anschließend führte er mich über Santo Domingo, der Hauptstadt der Dom, bis ich 
nun endlich hier ankommen konnte.  
Diese ersten drei, ja fast schon vier Monate welche ich nun hier bin, waren daher sehr aufregend und 
von verschiedensten Eindrücken geprägt.  !
Meine Partnerorganisation bei welcher ich arbeite, heißt MUDE, Mujeres en Desarollo Dominicana - 
übersetzt: „Frauen in der dominikanischen Entwicklung“. Dies ist eine NGO, welche seit 35 Jahren 
mit entwicklungspolitischen Projekten im ganzen Land tätig ist. Das Hauptbüro in Santo Domingo ist 
unterteil in das „Departamento Desarollo Social“, in den „Bereich sozialer Entwicklung“, in welchem 
ich arbeite und dem „Departamento de derechos humanos“, der „Abteilung für Menschenrechte“. 
Außerdem hat MUDE noch ein kleines Büro in Montecristi und in San Juan de la Maguana. !
Nach dem fünftägigen Einführungsseminar in Santo Domingo wurde ich im Hauptbüro sehr vielen 
Leuten vorgestellt. Meine Ansprechpartnerin war jedoch nicht dort, was sich in Zukunft quasi als 
Dauerzustand herausstellen sollte. Anschließend ging die Reise für mich weiter in den Südwesten der 
Dom, nach Neyba. Dort, so hieß es, würde ich mit Kindern zusammen arbeiten. Da ich während der 

Schulzeit schon Erfahrung im Bereich mit Kinder- und 
Jugendarbeit sammeln konnte, klang dies für mich viel-
versprechend.  
In Neyba angekommen, stellte sich jedoch heraus, dass 
ich mich gar nicht in Neyba, sondern in dem Dorf Villa 
Jaragua, nochmals ca 15 Minuten von Neyba entfernt be-
fand.  
 Ich war froh, nach der langen Reise im Ungewissen end-
lich angekommen zu sein, bei einer Familie die mich so-
fort herzlich aufnahm.  
 
Meine Gastmutter Teresa arbeitet auch mit Mude zusam-
men, als „Promotorin“. Ihre Aufgabe ist es von Haus zu 
Haus zu ziehen, kleine Umfragen durchzuführen und die 

Bewohner zu den Workshops der Koordinatoren einzula-
den. Auch gibt sie kleine Workshops zum Thema Frauenrechte, um die DorfbewohnerInnen über ihre 
Rechte aufzuklären. 
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„Meine Straße“ in Villa Jaragua



Meine Arbeit bestand vorerst darin, den Lehren bei ihrer Arbeit in der Schule zuzusehen und im Kin-
dergarten mitzuhelfen. Mit meinen Spanisch-Kenntnissen, welche ich aus Deutschland nach fünf Jah-
ren Schulspanisch mitbrachte, konnte ich mich zwar halbwegs verständigen, jedoch war es zum do-
minikanischen „Slang“, der je nach Gebiet anders ausfällt, bei Weitem nicht ausreichend. R wird wie 
L oder I gesprochen, der Mund beim Sprechen kaum bewegt und das Wortende wird komplett ver-
schluckt.  !
Anfangs war es interessant die dominikanischen Lehrer dieser einen Schule beim Unterrichten zu be-
obachten aber es war schwierig mich mit meinen Spanisch-Kenntnissen aktiv in ihre Arbeit mit ein-
zubringen. 
Der Unterricht fand von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr statt. An zwei Tagen die Woche trafen sich die Lehrer 
Nachmittags zusätzlich zur „Besprechung“ und zur Unterrichtsplanung. Mir fiel auf, dass der „Schul-
alltag“ im Großen und Ganzen nicht viel anders ablief als bei uns. Jedoch waren die Schulklassen in 
der Regel größer und es war oft sehr unruhig da die Türen stets offen waren (um etwas Wind im sti-
ckigen Raum zu haben). Dadurch gingen viele Schüler nach Belieben ein- und aus.  
Ein Unterschied jedoch war die allmorgendliche Prozedur, bei welcher drei Schüler die Landesfahne 
hochzogen, während die ganze Schule auf dem Hof versammelt die Schulhymne singt nachdem der 

Schulleiter eine kurze Ansprache gehal-
ten hatte. 
 
Die Arbeit in der Schule und im Schul-
angrenzenden Kindergarten füllte mich 
nicht aus da ich einfach zu wenig zutun 
hatte. Daher begleitete  ich meine 
Gastmutter nachmittags zu ihren Work-
shops. Generell war ich von meinen 
Eindrücken hin und her gerissen.  
Auf der einen Seite, fand ich es sehr 
spannend in einem so kleinen Dorf zu 
leben. Man lernte schnell viele neue 
Menschen kennen, die bei Weitem nicht 

die Mittel zu Verfügung hatten, welche 
man noch aus Deutschland gewohnt war. Auf der anderen Seite fiel mir schon recht schnell auf, dass 
es nicht einfach werden würde Freunde zu finden, da viele Jugendliche in meinem Alter schon weg-
gezogen waren um zu studieren oder schon Kinder hatten. Mit den Lehrerkollegen verstand ich mich 
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Teresesa, hinten und links im Bild, erklärt den TeilnehmerInnen was (ihre) Menschenrechte sind. 



gut und umso mehr Zeit verging desto mehr fühlte ich mich auch willkommen, auch wenn das leider 
nicht dazu beitrug dass ich mehr zu arbeiten hatte. 
Nach ca. zwei Wochen hatten sich meine Zweifel verstärkt, wie ich in der Grundschule einen nachhal-
tigen Freiwilligendienst ableisten konnte 
und beschloss, mit der Koordinatorin von 
Ecoselva, Nikaulis, zu sprechen. Ich fragte 
mich , weshalb und wie ich ohne „Lehrer-
kenntnisse“ dominikanische Schulfächer 
unterrichten sollte. Mir fehlte die Erfah-
rung um sagen zu können was besser ge-
wesen wäre; ob ich es einfach so „hinneh-
men“ hätte sollte und versuchen sollen das 
Beste daraus zu machen oder mich danach 
zu erkundigen was aus meiner Stellenbe-
schreibung, „Arbeit zur Umweltförderung 
und Lebensmittelsicherung“ geworden sei, 
mit welcher meine momentane Arbeit so gar 
nichts gemeinsam hatte. Auch verlief die Kommunikation zwischen meinen Ansprechpartnern und 
mir nicht gut, da sie meist nicht im Hauptbüro waren, da sie auf „Workshopreise“ waren und ich sie 
so schwer erreichen konnte. Das Gefühl, von heute auf morgen ins kalte Wasser geschmissen worden 
zu sein war zwar sehr spannend, jedoch mit den mir fehlenden Kenntnissen erleichterten sie die Ent-
scheidung nicht, zu  bleiben oder besser umzuziehen.  !
Die Entscheidung umzuziehen oder zu bleiben wurde mir allerdings abgenommen, als mich eines 
Mittags meine Chefin anrief und darum bat, mich in Santo Domingo zu treffen. Es stellte sich heraus, 
dass ich besser im Hauptbüro arbeiten sollte, da es dort ausreichend Arbeit für mich gäbe. Überrum-
pelt von der schnell getroffenen Entscheidung fuhr ich noch am selben Tag nach Santo Domingo. Dort 
verbrachte ich etwas Zeit bei meiner zukünftigen Gastfamilie und konnte mir einen kurzen Überblick 
in die Arbeit im Hauptbüro verschaffen. 
Ein paar Tage später kehrte ich zurück um meiner Gastmutter alles in Ruhe zu erklären und meine zu 
Sachen packen. Die Aussicht in dem Hauptbüro mitarbeiten zu können und in viele verschiedene Pro-
jekte „reinschnuppern“ zu können klang für mich sehr vielversprechend.  
Meine Gastmutter verstand mich gut, dass ich etwas tun wolle was mir sinnvoll erscheint und etwas 
lernen möchte. Darüber war ich sehr froh und konnte somit guten Gewissens umziehen. Ich habe, 
wenn auch nur sehr selten, weiterhin Kontakt zu Teresa und ihrer Familie in Villa Jaragua.  !
In den knapp zwei Monaten in welchen ich in Santo Domingo gearbeitet habe, bekam ich einen guten 
Überblick in die Strukturen bei MUDE. Schnell musste ich jedoch feststellen, dass es durch das hohe 
Arbeitspensum meiner Kollegen nur wenig Zeit gab, um sich mit mir auseinander zu setzen. Auch 
wenn es darum ging mir Aufgaben zuzuteilen.  
In der Abteilung für Soziales arbeiten sechs Koordinatoren welche alle ein bis drei Projekte verwal-
ten. Jedes Projekt hat ein bestimmtes Gebiet welches meist kleine Gemeinden sind. Dort werden 
Workshops zu bestimmten Themen, je nach Projekt mit der dortigen Bevölkerung abgehalten. Dies 
können z.B. soziale Projekte sein, wie die „Prävention von häuslicher Gewalt gegen Frauen und 
AIDS“ oder einige Projekte zur Verbesserung und Aufarbeitung von Schulen, auch an der Grenze Hai-
tis. Außerdem gibt es Umweltprojekte wie zB. „Sicherung der Wasserversorgung in ländlichen  
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  Gebieten“ und Workshops über Mikrounter-
nehmen, welche Frauen auch auf dem Land 
mit wenigen Möglichkeiten auf die Beine 
stellen können.  !
Zu meinen Aufgaben gehörte es meist, die 
Workshops vor und nachzubereiten. Dazu 
gehört unter Anderem die „Unterrichtsmap-
pen“ vor zubereiten, kleine Pakete für die 
Schulkinder der Schulen zusammenstellen, 
Tabellen mit Namen auszuwerten und eine 
Statistik über die letzten Projekte der Orga-
nisation zu erstellen. Sehr spannend waren 
für mich die Reisen, bei welchen man in die 
ländlichen Gebiete der Regionen San Juan, 

Neyba und Montecristi fährt um dort geplante 
Workshops durchzuführen. In den Provinzen selbst arbeiten sogenannte „Promotoren“ - „Unterstüt-
zer“ welche die Bewohner über die nächsten Treffen informieren. Diese Arbeit ist meiner Meinung 
nach sehr wichtig, da man daran schnell merkt, ob ein Promoter gute Arbeit geleistet hat, nämlich 
dann wenn der Raum voller interessierter Zuhörer ist.  
Eine „Workshop-Reise“ in die ländlichen Gebiete dauert meist 2-5 Tage. Ich war bei einer zwei Tages 
Reise nach Neyba mit dabei, da meine Gastmutter in diesem Projekt tätig war. Es handelte sich um 
die Prävention von AIDS und häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder. Dies war für mich sehr 
interessant. Jedoch sind diese Reisen nicht zu unterschätzen da sie meist sehr hektisch zugehen und 
man teilweise in sehr ländlichen Gebieten, ohne Strom und/oder Wasser unterwegs ist und die sanitäre 
Versorgung sehr mangelhaft ist. Gerne hätte ich mehr Workshops besucht. Da sich aber meist mehrere 
Koordinatoren zusammen tun und das Auto dadurch meist schon voll ist, bin ich leider meistens im 
Hauptbüro geblieben.  !
Dennoch kann ich sagen, dass die Zeit in Santo Domingo eine sehr Lehrreiche war. Es ist meiner 
Meinung nach sehr wichtig, die Strukturen seiner Organisation kennen zu lernen, um auch seine Rolle 
in dem Prozess verstehen zu können. Eine solche Einweisung wäre vor dem Aufenthalt in Neyba sehr 
nützlich gewesen.  !
Abgesehen von der Arbeit fühlte ich mich in Santo Domingo mal mehr, mal weniger wohl. Natürlich 
war es sehr angenehm in einer großen Stadt zu leben, da vieles einfacher war. Jedoch ähnelt Santo 
Domingo mehr einer amerikanischen Stadt und man vergisst unter Umständen schnell, dass man sich 
in einem Schwellenland befindet. Zum Beispiel dann, wenn man einen der „Supertiendas“, der riesi-
gen Superläden betritt in welchen man wirklich alles kaufen kann. Auch ist das Leben als Freiwillige 
in einer solchen Stadt sehr teuer. Schon allein die Fortbewegung gestaltet sich als sehr zeit- und kos-
tenaufwändig. 
Generell erlebte ich eine Art „zweiten Kulturschock“, als ich von Villa Jaragua nach Santo Domingo 
gezogen bin. Ich hatte das Gefühl nun unglaublich viele Möglichkeiten zu haben und dennoch fühlte 
ich mich eingeschränkt, da ich in Villa Jaragua zwar bei Weitem weniger Möglichkeiten hatte, diese 
aber zu Nutzen wusste. Da ich in Santo Domingo kein eigenes Verkehrsmittel hatte und die Distanzen 
zu groß sind, um sie zu erlaufen war ich sehr von meiner Gastfamilie abhängig, zumindest bis ich das 
Straßennetz halbwegs kannte. In Villa Jaragua bin ich ein einziges Mal mit dem Pick Up des Onkels 
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Das Hauptbüro von  MUDE in Santo Domingo 



meiner Gastmutter mitgefahren, ansonsten haben dort nur wenige ein Auto und es wird meist mit dem 
Moto gefahren. Oder es wird gelaufen, wenn es einem nicht zu heiß ist.  
Die nächste Einkaufsmöglichkeit gab es im Dorf selbst oder in Neyba, der nächstgelegenen Stadt. In 
Santo Domingo gibt es riesige „Shoppingmalls“ die nur noch mehr an Amerika erinnern. Natürlich ist 
auch das nicht der Otto-Normal-Verbraucher Weg einzukaufen, dennoch sieht man dort am Wochen-
ende einige Dominikaner. Das sind natürlich alles Einzelfälle. Auch in Santo Domingo gibt es Märkte 
auf denen Klamotten und Gemüse verkauft wird und auch in Santo Domingo gibt es Menschen die am 
Rande des Existenzminimums leben. So wie es auch in Villa Jaragua Menschen mit eigenem Auto 
und größerem Haus gibt. Aber ich beschreibe hier die Lebensumstände welche ich miterlebt habe.  
Gab es in Villa Jaragua verschiede Lebensmittel nur zwei Mal die Woche auf dem Markt zu kaufen so 
konnte man in Santo Domingo schlicht in einen der stark klimatisierten Superläden gehen und einkau-
fen. Sei man nun in Deutschland, in Amerika oder in der DOM. Das bekommt man (bis auf die ame-
rikanisch geprägten Marken) dort kaum mit. 
Eine große Gemeinsamkeit ist jedoch, dass die Leute sei es nun in Villa Jaragua, Santo Domingo oder 
in San Juan allesamt gerne Reis mit Bohnen und Fleisch essen.  !
Für mich war es erschreckend zu merken, wie schnell man sich an den Luxus gewöhnte, den man in 
Santo Domingo hatte, gerade wenn es um Lebensmittelversorgung, Wasser/Stromversorgung und  den 
Internetzugang ging. Wobei ich an dieser Stelle erwähnen muss, dass in dem Haus in Santo Domingo 
der Strom öfter und länger ausgefallen ist als in Villa Jaragua.  !
Zu meinem Sozialleben lässt sich sagen, dass es in Santo Domingo eher schwierig für mich war, 
Gleichaltrige kennen zu lernen. Unter der Woche hatte ich kaum die Möglichkeit die Stadt zu erkun-
den, da mein Arbeitstag gegen 8:30 Uhr begann und gegen 
17:30 endete. Dabei muss man jedoch auf Grund des Ver-
kehrs noch jeweils ein bis zwei Stunden Fahrt dazurech-
nen. An den Wochenenden verbrachte ich Zeit mit meiner 
Gastfamilie und meinen älteren Gastgeschwistern, welche 
mich ab und an zu Treffen mit ihren Freunden nahmen. So 
lernte ich zwar häufig nette Menschen kennen, jedoch 
blieb es meist „nur“ bei einer netten, eimaligen Bekannt-
schaft.  
Im Großen und Ganzen eignet sich Santo Domingo mei-
ner Meinung nach mehr für einen kurzen Wochenendtrip 
um die schöne Altstadt zu erkunden, jedoch weniger, um 
dort ein Jahr seines Freiwilligendienstes zu verbringen.  !!
Nach knappen zwei Monaten bin ich abermals umgezogen. Wieso, wenn es doch halbwegs Arbeit 
gab? Es hatte sich heraus gestellt dass meine Gastfamilie umziehen wollte und schon seit einiger Zeit 
nach einer neuen Wohnung gesucht hatte. Auch gab es regelmäßig Diskussionen über die finanzielle 
Unterstützung welche die Gastfamilien erhalten. Daher hatte ich angefragt ob es auch noch andere 
Orte gäbe, in welchen MUDE ein Büro habe, auch um aus Santo Domingo „heraus“ zu kommen. Da 
sich meine zukünftige Arbeit vor Allem mit einer Statistik und den Workshops zutun hatte, war es 
daher gesehen egal von wo aus ich die Arbeit machen würde solange es Teil der „Projektgebiete“ war.  
Auch wäre ein Wechsel innerhalb Santo Domingos schwierig gewesen, da sich von den Mitarbeitern 
keiner dazu bereit erklärt hatte mich aufzunehmen. Mit Nikaulis´ Unterstützung wurde die Entschei-
dung getroffen dass ich nach San Juan umziehen würde, da es dort auch ein Büro gäbe und es viele 
Projekte gibt bei welchen ich vor Ort mitarbeiten könnte. 
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Eine Straße in der „Zona Colonial“, 

der Altstadt Santo Domingos



Wie sich herausgestellt hatte, war dies jedoch nicht gerade die beste Idee gewesen. Zwar fühle ich 
mich hier in San Juan sehr wohl, jedoch gestaltet sich die Kommunikation mit meiner Partnerorgani-
sation auch hier als sehr schwierig. Das Büro, welches ein kleines Zimmer in einem Hotel ist, kommt 
für mich weniger in Frage da es keinen Platz und auch kein für mich zugängliches Internet gibt. Dar-
auf hatte mich vor dem Umzug leider Keiner hingewiesen.  !
Es gibt hier viele Projekte im Umkreis und ich habe schon sehr oft angeboten daran teilzunehmen, die 
Koordinatoren auf die Workshops zu begleiten was ihnen in 
jedem Fall eine Stütze ist, da diese Workshops oft sehr 
stressig ablaufen. Selten jedoch erhalte ich eine Rückmel-
dung. Meist verbringe ich meinen Alltag hier mit Emails 
an das Hauptbüro schreiben und herumzutelefonieren, um 
herauszufinden wo und wann der nächste Workshop statt-
findet. Wenn ich einen Koordinator erreicht habe begleite 
ich ihn je nach Projekt an zwei bis drei Tagen die Woche 
auf „das Campo“.  
So nennt man die ländlichen Regionen hier.  
Da ich bis jetzt noch nicht allzu viele miterleben konnte, 
habe ich bis jetzt nur bei kleineren Aufgaben, wie Anwe-
senheitslisten ausfüllen, Arbeitsmaterialen austeilen etc. 
mitgeholfen. Ich habe aber auf jeden Fall vor mich noch 
aktiver in die Workshops mit ein zubringen da ich dies wie 
gesagt sehr interessant finde und sie viel Potential bieten. 

!
Nebenbei arbeite ich noch etwas an den Vorbereitungen für das „Plataforma Nacional“-Projekt was 
jedoch ohne konkrete Rückmeldung auch nicht sehr einfach ist. Bei der mit Office 365 errichteten 
Plattform geht es darum, eine Plattform zu errichten auf welcher sich, sowohl intern als auch extern, 
die NGOs der Dom austauschen und repräsentieren können. Somit könnten viele Dinge vereinfacht 
und beschleunigt werden, bsw. können sich Daten schneller zugeschickt werden die NGO A hat aber 
NGO B benötigt. Auch könnten mehrere Personen gleichzeitig an Dokumenten arbeiten und somit 
einen sehr aufwändigen Emailverkehr umgehen. Dies nur, um einmal ein paar Möglichkeiten zu nen-
nen. Jedoch wird, um mit Office 365 zu arbeiten eine sehr schnelle und beständige Internet -verbin-
dung benötigt, welche meiner Meinung nach nur in wenigen Fällen besteht.  
Auch bin ich nicht sicher, inwiefern es überhaupt möglich ist dieses Projekt weiterhin zu verfolgen da 
das Projekt von der Direktorin und den Mitarbeiten zwar als „sinnvoll“ und als „eine gute Idee“ be-
nannt wurde, man jedoch keinerlei Unterstützung erhält, wenn es darum geht die einfachsten Dinge 
umzusetzen.  
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Ein Pferd vor einem kleinen, ländlichen 
Haus auf  dem Campo.

Ein kleines Workshop 
Gebäude von innen und 
außen.



!
Abgesehen von der Arbeit fühle ich mich hier in San Juan sehr wohl. Mit meiner Gastfamilie habe ich 
wahres Glück. Mit ihnen lebe ich zusammen in einer kleinen Wohnung. Gastvater, Gastmutter und 
meine zwei jüngeren Gastgeschwister, 17 und 12 Jahre alt.  

 Sie geben mir genügend Freiraum, ich kann kommen 
und gehen wann ich möchte und man merkt, dass sie 
schon Freiwilligenerfahrung haben. Ich genieße es 
abends mit ihnen zusammen zu sitzen, Musik zu hören, 
zu lesen oder auch mal bei den dominikanischen „Tele-
novelas“ mit zuschauen.  !
Hier in San Juan gestaltet sich auch die Freizeit weitaus 
einfacher als im großen Santo Domingo. Abends kann 
man sich im Stadion mit vielen Leuten austoben, beim 
kostenlosen Zumba welches manchmal mehr an eine 
große Tanzstunde erinnert oder man dreht ein paar Run-
den im Stadion. Des weiteren gibt es die Möglichkeit 
Volley-und Basketball zu spielen und selbst Fitnessstu-
dios lassen sich hier finden.  

Am Wochenende ist im Park immer etwas los, es gibt auch ein paar kleine Clubs/Bars in welchen sich 
die Leute tummeln. Oft schon reicht aber auch ein Colmado - ein alles verkaufender Kiosk und ein 
Auto mit einer halbwegs guten Anlage davor um eine ordentlich Party in Schwung zu bringen.    Mei-
ne freien Wochenenden verbringe ich gerne mit Reisen und dem Kennenlernen des Landes. Vor allem 
als ich in Santo Domingo gelebt habe, habe ich die gute Anbindung für ein paar weitere Reisen in den 
Norden des Landes genutzt.  
Zwar ist das Reisen meist mir viel Zeitaufwand verbunden, jedoch lohnt es sich sehr!  

In Zukunft möchte ich mich jedoch mehr mit San Juan auseinander setzten. Schließlich bin ich auch 
erst seit ca. zwei Monaten hier.  !!!!!!
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Meine zwei kleinen (Gast) Neffen und ich.

Aussicht von der Aussichtsplattform in San Jose de 
las Matas

Ein Strand von Cabarete



Sonntags trifft sich ein Großteil der Familie bei den Großeltern, um gemeinsam den Tag zu verbrin-
gen. Wenn ich in San Juan bin, nehme ich daran gerne Teil. 
Ich lebe mich hier immer mehr ein und merke 
wie schnell man sich doch an die verschiedens-
ten Lebensumstände gewöhnt. Wie zum Bei-
spiel das sich meist sehr ähnelnde Essen, was 
meist aus Reis mit Bohnen  
und Fleisch besteht. „Arroz con habichuela“,  
eine typisch-dominikanische Mahlzeit die ich 
jeden Tag mindestens einmal esse. Die Wasser- 
und Stromversorgung ist hier zum Glück ganz 
gut. Drei Nachmittage die Woche wird das 
(immer kalte!) Wasser im „Barrio“, im Viertel, 
abgestellt. So langsam merke auch ich mir wann 
das ist und stelle mir etwas Wasser bei Seite. 
Gibt es ansonsten einmal unangekündigt kein 
Wasser, wird das ausgesessen. Selbst an den 
Geräuschpegel gewöhnt man sich, wenn auch 
nicht so schnell.  

Musik höre ich hier 
eigentlich immer, sei es im Haus oder auf der Straße. Meistens sind es 
immer die gleichen zehn Lieder, deren Text ich inzwischen schon recht gut 
kenne. !
Allmählich kommt auch bei mir die Weih-
nachtsstimmung auf. Die Stadt ist bunt ge-
schmückt und es blinkt, egal wohin man sieht. 
Der Torbogen wurde für die Weihnachtszeit 
blau angemalt und auch vor dem Rathaus steht 
eine große Krippe.  
Auch unser Weihnachtsbaum hat mehrere 

Lichterketten und blinkt mit dem von meinem 
Gastvater selbstgebauten Eifelturm auf der Veranda um die Wette. 
 !
Vor Kurzem hat meine Gastfamilie ein 
Weihnachts-Barbecue veranstaltet. Ich 
fand es sehr schön und einmalig, wann 
kann man schließlich an Weihnachten 
ein Barbecue im Freien veranstalten? !
Mein Fazit für die ersten vier Monate 
lautet definitiv, dass ich es nicht bereue 
diesen Freiwilligendienst hier angetreten 
zu haben. Natürlich gibt es auch Phasen 
des Zweifelns aber die positiven Mo-
mente überwiegen deutlich.  !
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Meine Gastschwester Lisa vorn im Bild, daneben mei-
ne Gastmutter Luisa. Dahinter Janelissa und ihr Opa, 
rechts daneben mein Gastvater. Ganz rechts meine 
herzliche Gastoma. 



Ich lerne dadurch sehr viel. Nicht nur von der oder über die dominikanischen Kultur, auch über meine 
eigene und wie sie von Anderen gesehen wird. !

Damit möchte ich nun schließen und ich wün-
sche euch ein frohes Weihnachtsfest und schöne 
Feiertage! !
Bei Fragen zu meiner Situation hier dürft ihr 
mir jederzeit gerne eine Email schreiben!  !
Ich grüße euch herzlich,   
Anastasia 
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