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Bericht 1  - Ende August bis Ende Dezember 
Voluntär:  Thomas Köhler 
Stadt: San Juan de la Maguana, Republica Dominicana 
Organisation: Ecoselva e.V. 
Partnerorganisation: MUDE Mujeres en Desarrollo Dominicana 

 

Bananen….Ehrlich jetzt Bananen, Bananen in meinem kleinem stückchen Garten, zwischen Mauer 

und Haus wachsen tatsächlich Bananen. Genauer gesagt Platanos und auch Granatäpfel. Ok, hier 

realiesiere ich wirklich, dass ich nicht mehr zu hause bin. Ich bin auf einem anderen Kontinent,...in 

der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Weit entfernt von Europa und meiner Heimat. 

Ich bin in San Juan de la Maguana gelandet, meine neue Heimat für die nächsten Monate. Die Stadt 

ist eine Kleinstadt im Süd-westen der Republik. 

 
links:Blick auf den Hauptplatz der Stadt San Juan de la Maguana 

rechts: Sonnenuntergang im Umland der Stadt 
 
Der Kreis San Juan de la Maguana besitzt circa 230.000 Einwohner, dennoch könnten die Statistiken 

darüber ausführlicher sein. Die Stadt selbst besitzt einige Wahrzeichen, wie den Triumphbogen und 

eine riesige Taino-Figur und auch eine Büste des Herrn Juan Bosch, der überall im Land bekannt ist. 

Sie besitzt aber sonst eher dieses gewisse Kleinstadt-Flair. Viele Geschäfe für Ramsch, 

Bekleidungsläden und Handy-shops prägen das Bild der Hauptstrassen des Zentrums. Und mit der 

öffentlichen Universität Santo Domingo und dem Markt der alle paar Tage Standt findet, sowie den 

Restaurants, meine ich das es einem an nichts wirklich mangelt. Diese Stadt liegt zwischen Agrar-

feldern, wo meist Habichuellas (Bohnen) angebaut werden und neben Reis, die häufigste Beilage ist, 

mitten im Tal umgeben zweier Gebirgsreihen, was die Landschaft doch recht interessant erstrahlen 

lässt. Es macht spaß abends im Stadion beim Sonnenuntergang Sport zu betreiben,  bei solch einem 

Panorama.  

Taino Indianer sind die Ureinwohner der Insel Hispaniola an die hier und da mal dran gedacht wird. 

Aber in der Gegend um San Juan besonders. Es ist Bestandteil der frühen Geschichte dieses Landes. 

Bevor die europäische (Spanische) Siedler kamen.   

Gleich zu Beginn dürfte ich auch an den Premios Taino teilnehmen. Eine Preisverleihung, bei denen 

jeder der in einer bestimmten Disziplin, wie bester Lehrer oder bester Sportler, ausgezeichnet wird.  
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I`m an Alien, I`m an legal Alien. I`m an Englishman in New York…. An den Refrain des bekannten 

Liedes von Sting muss ich ab und zu denken, wenn ich als gefühlt  „Einziger“ in der Mitaggshitze 

durch San Juan laufe und alle Augen auf mich gerichtet sind. Nein, ich denke dabei nicht an 

Merengue und Bachata, was man sicherlich vermuten würde, da es aus allen Autos, Radios, Cafè`s in 

diesem Land schellert.  

Entweder ist es das oder weil ich der einzige Blonde in meinem Barrio(Stadtviertel) bin....ich weiß es 

ehrlich gesagt nicht. 

Deshalb dank ich all den besorgten Motorconcho(Motorradtaxi)-fahrern für das  Pfeiff-Konzert und 

die unmissverständlichen Gesten aus gefühlten 2 Kilomerten Entfernung, ich muss einen sehr 

erschöpften Eindruck machen, dass sie das aus dieser Entfernung erkennen und mich mitnehmen 

wollen zum nächsten Colmado, wo ich mir ein kühles Wasser kaufen kann um mich zu erholen, 

dennoch signalisiere auch ich trotz dieser Weite Kopfschütteln freundlich bestimmt: Nein danke ich 

habe mein Ziel eh schon bald erreicht und mir gehts gut und das Geld für dieses Taxi spare ich mir 

Heute auch. 

Mit dem Klima arangiere ich mich aber mittlerweile meistens ganz gut. In San Juan de la Maguana ist 

es sehr warm tagsüber, deswegen verpacke ich alles, wo Sonne dran kommen kann. Ich habe fast 

immer einen Hut oder ein Cap auf und ansonsten lange Kleidung, langes Hemd und lange Hose und 

ich finde es auch nicht wärmer als mit kurzer Kleidung. Viel mit körperlicher Arbeit ist von vormittags 

bis spät nachmittags in der prallen Sonne von San Juan aber trotzdem nicht. Die meisten 

Etablissements haben deshalb Ventilatoren, wenn nicht gerade mal wieder Strom ausfällt oder 

Klimaanlagen, die meist unverschämt kalt eingestellt werden. Aber auch kalte Getränke dienen ab 

und an zur Abkühlung. 

Meine Ankunft fing jedoch etwas skuril an, denn ich kam nicht direkt in der Stadt an, sondern bin nur 

verwundert durch gefahren bis ins Umland zum Haus der bereits in die Jahre gekommen aber sehr 

herzlichen Eltern meines Gastvaters, bei dennen ich unterkommen sollte. Mir war schnell klar, dass 

ich hier in diesem typisch dominikanischen Holzhaus ohne Strom, als ich ankam, mit vielen Tieren, 

die Stellenweise ein und aus gingen, da nicht überall Türen waren bzw. diese überall offen standen, 

nicht wie angekündigt 1-2 Tage bleiben würde. Es ist schon ein anderes Leben, welches mir nach 

anfänglichen fünf Tagen Hauptstadt, dort entgegen trat und mit dem Botschaftsbesuch ist in uns 

Freiwilligen die Vorfreude auf die Entwicklungshilfe noch weiter gestiegen aber mich begleitete auch 

ein mulmiges Gefühl,  jetzt bin ich hier und partizipiere an einer großen Sache, Entwicklungshilfe in 

einem Schwellenland.  

Mein Bauchgefühl sagte mir, dass es länger als ein zwei Tage werden würden. Es wurden  2 Wochen, 

die ich aber nach einer längeren Unterhaltung mit meinem neuem Gastvater müde von der langen 

Fahrt in der Abenddämmerung, nicht in diesem Haus, sondern in der Stadt in einem recht zentral 

gelegenen, nicht besonders schönen, kleinem Hotel im Zentrum der Stadt verbrachte. 

Das positive an diesen 2 Wochen war, dass sobald ich das Hotel verlies, ich mich  an einem der 

Hauptplätze von San Juan befand. Bis meine Gastfamilie gemeinsam mit mir in einer horizontal 

verlagerten Doppelhaushälfte, das heißt über uns in dem Haus wohnt eine andere Familie, einzog. 
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Ansonsten ist es schon eine von den besseren Wohnungen. Ich würde sagen dominikanische 

Mittelklasse. Die Holzmöbel, wie überall Altmodisch, aber kein überflüssiger Kitsch und Schnick-

Schnack, wie ich das aus anderen Behausungen gewohnt bin. Da ich einen separaten Eingang zu 

meinem Zimmer habe und sogar ein eigenes Bad draussen und einen Ventilator drinnen, geht es mir 

recht gut. Duschen muss ich trotzdem jeden Tag kalt, wie hier üblich.  

Der Weg von meinem Haus in das Zentrum der Stadt dauert eine viertel Stunde zu Fuß, aber mit 

meinem Fahrrad natürlich nur einige Minuten, was ich für hiesige Verhältnisse, Distanz Haus zu 

Zentrum, aber noch zum Stadtkern mit dazu rechne. 

Ich muss anführen, dass ich, wenn es die Zeit hergab, viel gereist bin in den ersten Monaten. Sobald 

man allerdings kleinere Orte anfährt, fahren auch keine klimatisierten Überlandbusse, sondern kleine 

bis an die Decke mit Menschen gestapelten Busse. Ganz nach dem Motto, einer geht noch rein. Diese 

Kleinbusse sind neben den Motorconcho, die am meisten genutzte Fortbewegung des öffentlichen 

Nahrverkehrs in diesem Land. Nach dem ich bei der Arbeit in den Dörfern rund um die Stadt, diese 

kennen und schätzen gelernt habe, dachte ich als Ausgleich dazu auch mal das entferntere Umland 

zu besichtigen um mehr von diesem interessanten Land zu enddecken. Da ich es als sehr spannend 

empfinde zu reisen und andere Gegenden samt Leute kennen zu lernen. Da ich hier in der Domrep 

nicht alleine von Ecoselva endsandt wurde, sondern mit 23 anderen Freiwilligen hier ankam, habe ich 

die Chance ergriffen und schon einige von diesen Freiwilligen besuchen können, da diese im ganzen 

Land verstreut sind. 

Neben der unterschiedlichen Vegatation und des unterschiedlichen Klimas in den einzelnen Arealen, 

die sich schon auf dieser kleinen Insel abzeichnet, sind auch Gegensätze in der Art Weise des Lebens 

unterschiedich. Mal touristisch erschlossen und sehr westlich geprägt, mal sehr unberührt fern 

jeglicher Touristen und sehr ursprünglich dominikanisch, wobei man nach ein paar Metern im Urwald 

steht. Auf jeden Fall genieße ich diese Abwechselung und Vielfalt. Auch wenn sich ein gewisser Alltag 

einstellt im normalen beruflichen und privatem Leben vorallem in der Gastfamilie, die neben meinem 

angesprochenem Gastvater und seiner Frau auch aus deren kleiner elfjähriger Tochter besteht. Doch 

nach dem ich als Willkomensgeschenk deutsche Schokolade und Gummibärchen und einige Spiele 

geschenkt hatte, waren auch da keinerlei Bedenken mehr, das sie es mit dem Rubio, also mir, ein 

Jahr aushalten könnten. Wenn ich Zeit habe versuche ich soviel wie möglich in der Gastfamilie zu 

verbringen, wobei das manchmal schwierig ist. Wir uns aber meistens alle beim Abendessen oder 

zumindest Abends einfinden und ein paar Worte wechseln bevor ich in meine Räumlichkeiten 

entschwinde. 

Ich wurde die erste Zeit viel mit zur Universität genommen und vielen Leuten vorgestellt. Mein 

Gastvater war sichtlich Stolz einen Deutschen herrum zeigen zu können.  
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Campus der Universität der Stadt San Juan de la Maguana 

 
Er ist unter anderem Professor an der hiesigen Uni. Er nahm mich mit zu seinen Kursen und dort 

dürfte ich mir etliche Vorträge und Aufführungen anhören, mal gut, oft aber weniger gut.  

Zu den Treffen in der großen Gruppe, die Anfangs oft auch in der Universität statt fanden, für unser 

Projekt hab ich sozusagen von Anfang an teilgenommen und war bei dessen Planung, als Mitglied, 

dabei.  Auch wenn ich noch nicht alles verstand bzw. richtig verstand. Es geht um Umweltbildung und 

die Versorgung der Landbevölkerung von ökologischen Latrinen die nicht den Boden kontaminieren 

im Gegensatz zu den existierenden, da fließendes Wasser oder gar ein Abwassersystem nicht 

vorhanden sind. Das Projekt wird von einem Zusammenschluss mehrerer Organisationen und ONGs 

geleitet und ausgeführt, unteranderem meiner Partnerorganisation MUDE. Von Beginn an wurde ich 

von meinem Tutor mit einbezogen, das liegt an seiner langen Erfahrung mit Voluntären des 

amerikanischen PeaceCorps, glaube ich. Mit der Planugsphase, kam auch schon meine erste große 

Arbeit. Ich durfte an Handbüchern bzw. Ausmalbüchern für Kinder und Erwachsene mithelfen. Es war 

viel Arbeit, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es geht um ein Mädchen, welches die 

Auwirkungen von mangelnder Hygiene ob beim essen oder spielen in Form von Krankheit und 

Medikamenteneinnahme zu spüren bekommt. In dem anderen Buch wird es bildhaft in der ganzen 

Familie thematisiert sowie die richtige Vorgehensweise eine saubere Latrine längerfristig zu haben 

und sich darum im ausreichendem Maße zu kümmern.  

Jeder mag ausmalen ob Alt oder Jung, jeder möchte eine Kopie und Stifte zum ausmalen. Es ist ein 

Schwieriges mit Anderen Sachen zu Arbeiten, einige können leider nicht lesen und schreiben. Die 

Workshops laufen bei mir aber sehr praktisch ab und sollen alle aktiv mit einbeziehen, ob alt oder 

jung, Legasteniker oder nicht. Diese Arbeit hat sich schon gelohnt, weil ich sehe wie wir in den 

Workshops mit den Leuten aus den unterschiedlichen Dörfern des Kreises San Juan zusammen 

arbeiten und über einfache Mittel die Menschen für dieses Thema sensibilisieren. 
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Meine Arbeit in den Workshops 

 
Es wird mit einfachen Mitteln gezeigt wie man Wasser spart, transportabeles Wasser zum Hände 

waschen hat oder auch mal eine Wasserleitung vom Haus zur Strasse legt oder einen Wasserhahn 

reparariert. Mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß, man kann auch selber viel dabei lernen, auf 

menschlicher Ebene. Mein Team, bestehend aus drei Personen, besteht neben meinem Tutor und 

mir auch aus einer zweiten manchmal wechselnden Helfer-person und ist solangsam eingepielt. Aber 

manchmal hatte ich Workshops in großen Gruppen 40-50 Personen und auch viele kleine Kinder 

darunter. Da ist es nicht so leicht den Überblick zu behalten und gar die Aufmerksamkeit bei allen 

gleich hoch zu halten. Aber man wird schon darauf hingewiesen bei wem man die Wachsmalstifte 

vergessen hat.   

 
Jung und Alt beim Ausmalen der Handbücher 
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Auf diesem Wege Entwicklungshilfe zu leisten ist sehr wertvoll und ich hoffe das es nachhaltig ist, 

denn die Personen die an den Workshops teilgenommen haben, sollen anderen inhaltlich ihren 

Dorfmitbewohnern das weiter geben was, wir mit ihnen zusammen gemacht und besprochen haben.  

Auch wenn ich schon etlichen Leuten vorgestellt wurde und schon eingie Bekanntschaften gemacht 

habe, so blieb bis jetzt der Aufbau eines dominikanischen Freundeskreises schwierig. Wie 

angekündigt sind viele oberflächliche Bekanntschaften möglich, aber tiefere innigere Gespräche mit 

den Menschen blieben bis jetzt aus. Schade eigentlich, da mein spanisch peu a peu besser wird. 

Dennoch werde ich oft zum englisch sprechen gebeten, da das für viele die englisch lernen, die 

einzige Gelegenheit ist, mit jemandem zu sprechen der es im Vergleich zu den meisten Englisch-

lehrern kann. Das erklärt meine Bekannschaften mit einigen Englisch-Lehrern.  

Die meisten Personen sind sehr nett und freundlich und lächeln mich an oder grüßen mich, obwohl 

ich sie gar nicht kenne. Das passiert mir in Deutschland gar nicht mehr. Die Grundhaltung ist sehr 

aufgeschlossen und herzlich, wobei der Service in Geschäften in diesem Punkt noch 

steigerungswürdig ist. Im Verkauf in San Juan wird häufig mit freundlichen Worten und Mimiken 

gespart.  

Generell ticken die Uhren hier anders, nach dem ich schon oft länger, ja viel länger als eine Halbe 

Stunde auf Personen warten musste, habe ich mich dazu entschlossenn trotzdem weiterhin pünktlich 

zu allen Verabredungen zu kommen. Aber es braucht sehr viel Geduld dabei nicht den Mut zu 

verlieren. Für die Menschen hier ist es selbstverständlich Menschen warten zu lassen oder einfach 

nur später zu Verabredungen zu kommen. Man stresst sich selbst einfach nicht. Man erledigt in 

seelen Ruhe seine Dinge, bevor man zu seinen anderen Terminen übergeht. Allerdings, und das ist 

merkwürdig,  können sie keine Sekunde an der Kasse warten und am besten noch vordrängeln. Oder 

an Kreuzungen auf der Strasse, kurz Hupen, weiter fahren, das wars. Also in allen anderen Belangen 

ungeduldig wie kleine Kinder. Dennoch verbringen viele Menschen den ganzen Tag auf der Strasse 

vor ihrem Haus sitzend auf einem Stuhl, mal Alleine , mal in Gruppen, da läuft die Zeit schon sehr 

ruhig und besinnlich. 

Ich war auch schon zwei mal beim Arzt, man kann es sich schon denken...Bauchweh, Durchfall, 

Parasiten....Dachte ich jedenfalls. Aber ich hatte Nichts, bis jetzt glücklicherweise. Dennoch bin ich  in 

dieser Zeit hier auch sehr vorsichtig gewesen. Habe nichts von der Strasse gegessen und ich achte 

auch darauf wo ich esse und dass die Handhygiene bei mir nicht zu kurz kommt. Aber auf Salat habe 

ich auch hier in der Domrep nicht verzichtet, trotz aller Warnungen. 

Alles in Allem, bin ich sehr zu frieden und froh den Schritt gewagt zu haben hier in der DomRep 

freiwillige Entwicklungshilfe zu leisten. Meine Arbeit macht mir großen Spaß und ist 

Abwechslungsreich. Privat habe ich keine Probleme bzw. Nichts was sich nicht durch Gespräche lösen 

lässt. Außerdem habe ich einen Bereich in dem ich mich immer zurück ziehen kann. Ich genieße die 

Zeit während ich reise und das land kennen lernen darf. Meine Bekanntschaften zu den 

dominkanischen Personen könnten intensiver sein, aber die drei anderen Freiwilligen die auch in 

dieser Stadt sind, zeigen mir, dass ich hier nicht alleine bin und immer mit Jemandem reden kann. Ich 

bin schon voller Vorfreude auf die nächsten Monate und ein neues jahr 2015. 

 


