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Meine ersten Monate in der Dominikanischen Republik 

 

Ich erinnere mich noch gut an unser Eintreffen am Flughafen von Santo Domingo. Da es früh am 

Morgen war, waren wir die einzigen Passagiere, die um diese Uhrzeit hier ankamen. Bereits bei der 

„Einreise“ zeigte sich uns ein Stück der Kultur. Die Mitarbeiter arbeiteten in aller Ruhe, während 

sich Schlangen an den Schaltern bildeten. Von einigen wurde ein Foto erstellt, von anderen wieder-

um nicht, ob es ein System dahinter gab, weiß ich bis heute nicht. 

Schließlich verließen wir alle das Flughafengebäude und trafen auf die karibisch feucht warme Luft 

Santo Domingos. Zu diesem Zeitpunkt war das Erlebte noch alles unwirklich für mich. Als wir uns 

kurze Zeit später mit dem guagua (Bus) auf den Weg zu unserer Unterkunft (Villlas Matatá) für die 

ersten Tage machten und unterwegs immer mal wieder ein Blick vom Meer erhaschen konnten, 

stieg meine Aufregung. Doch musste sich meine Neugierde bis zum nächsten Tag gedulden, da ich 

von der langen Anreise sehr müde und deswegen froh war, als wir endlich unsere Zimmer beziehen 

konnten. 

 

Das ersten Eindrücke aus der Unterkunft Villas Matatá. 

 

Die ersten Tage waren mit ordentlich Programm gefüllt, welches uns gut auf unseren 12 monatigen 

Aufenthalt hier vorbereiten sollte. Einen Tag verbrachten wir im Zentrum von Santo Domingo, mei-

nem jetzigen Zuhause. Santo Domingo ist mit seinen ungefähr drei Millionen Einwohnern, die 

Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut und doch gibt es ei-

nige Unterschiede zwischen beispielsweise Hamburg und Santo Domingo. Man merkt recht stark 

den amerikanischen Einfluss, wenn man sich u.a. die Größe der Autos, die Shopping Malls und das 

Vorhandensein von Öffentlichen Verkehrsmitteln, nach meiner bzw. unserer deutschen (europäi-

schen) Definition anschaut. Wenn es noch nicht anhand der bisher aufgelisteten Gegenständen fest 
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gemacht werden konnte, dann spätestens nach dem Betreten eines Supermarktes. 

Die meisten Produkte werden aus den USA importiert und haben dann einen kleinen weißen, meist 

kaum lesbaren Aufkleber mit den Inhaltsstoffen auf Spanisch. Ich treffe aber auch immer wieder auf 

aus Deutschland importierte Produkte, was mein Herz jedes mal ein klein wenig höher schlagen 

lässt, egal ob es leckere Ritter Sport Schokolade oder der Uhu Klebestift ist :).  

Die importierten Produkte sind immer noch ein wenig teurer als die „normalen“, insgesamt bin ich 

nach wie vor ein wenig überrascht, wie teuer hier die Lebensmittel sind. Ein deutlicher Unterschied 

ist zudem zwischen den Preisen in Santo Domingo und den anderen Städten festzustellen, wobei 

vieles in Santo Domingo teurer ist. Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten hoch, wenn man einen 

Lebensstandard und eine Ernährung wie in Deutschland beibehalten möchte. Natürlich sind 

tropische Früchte wie Papaya, Ananas, Mango, Maracuja bzw. hier auch Chinola genannt und 

Bananen preiswert, insbesondere wenn man die deutschen Preise als Maßstab ansetzt, jedoch kann 

man das eigentlich nicht machen, weil das Durchschnittseinkommen hier im Land viel geringer ist.  

 

Ich habe hier in Santo Domingo das Glück eine sehr gute Infrastruktur zu haben, die neben einer 

Metro, die gut, günstig und sicher ist, auch Freizeitangebote wie Kinos vorzufinden.  

Die täglichen Rushhours am Morgen und Nachmittag bzw. frühen Abend tangieren mich zum Glück 

relativ wenig, da meine Gastfamilie kein Auto besitzt und ich überwiegend laufe oder die Metro 

benutze. Ansonsten würde es mir wahrscheinlich einige Nerven kosten, denn die Stadt ist förmlich 

verstopft, weil es so viele Verkehrsteilnehmer gibt. Die einzige Gelegenheit, wo auch ich davon 

betroffen bin, ist wenn ich die Stadt verlassen möchte. Der letzte Caribe Tours Bus zu den meisten 

Zielen, fährt normalerweise genau in dieser Zeit ab. In solchen Fällen ist die geplante Ankunft 

schwer zu kalkulieren, denn es kann einem schon einmal eine gute Stunde kosten, wenn man im 

Stau steht.  

Insgesamt würde ich sagen, dass man sich hier schnell einlebt und so etwas wie ein Alltag einkehrt. 

Man gewöhnt sich an das Klima, wobei ich sagen muss, dass ich doch Schwierigkeiten habe, mich 

an die Hitze in Santo Domingo zu gewöhnen. Den größten Graus verursachen mir aber die viel zu 

kalt eingestellten Klimaanlagen. Egal ob im Caribe Tours Bus, in einen schönen Taxi oder auf der 

Arbeit, im Worst Case pusten einen die auf 16°C gestellten Klimaanlagen an und einen Großteil der 

Dominikaner stört es nicht einmal. Dabei muss ich gestehen, dass ich diesen Phänomen bis heute 

nicht verstehe, denn sobald es draußen mal ein wenig kühler wird, was hier in Santo Domingo 

schon ab 27°C der Fall ist, frieren die Dominikaner und ziehen sich schon einmal ein Jäckchen an 
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oder schließen die Fenster/ Türen nach Draußen. Bei der kalten Klimaanlagenluft konnte ich diese 

Reaktion dagegen bisher noch nicht beobachten. 

Ich war vor meiner Anreise noch nie in den Tropen und hatte deswegen keine Vorstellung davon, 

wie es hier in der Regenzeit schütten kann. Dieses Jahr war die Trockenzeit in der Dominikanischen 

Republik länger als normal. Im September gab es nur ein paar kleinere Schauer, nach denen ich 

dachte die Regenzeit wäre halb so schlimm. Doch was die Regenzeit betrifft wurde ich dann doch 

noch eines besseren belehrt. Wenn es hier so richtig regnet, schafft die Kanalisation es nicht mehr, 

sodass sich reißende Flüsse auf den Straßen bilden. An manchen Stellen sogar Seen, wie beispiels-

weise in meiner Straße, wo das Wasser dann auch gerne mal Knöchelhoch steht. 

Zum Glück kommt das nicht allzu oft vor, sodass ich normalerweise zur Arbeit laufen kann. Ich 

brauche ungefähr 20 Minuten bis ich auf der Arbeit oder Zuhause angekommen bin. Die Wärme 

draußen fühlt sich insbesondere nach der Arbeit, auf der ich durch die Klimaanlagen runtergekühlt 

wurde, gut an. Morgens ist es manchmal schon ein bisschen sehr warm, aber ich bin hier ja auch 

schließlich in den Tropen. 

 

Die Aussicht von dem Dach meines Zuhauses auf die Hochhäuser in Santo Domingo. 

 

Auf der Arbeit habe ich mittlerweile gut zu tun. Ich habe sogar einem Systemzugang, sodass ich 

vielfältige Aufgaben übernehmen kann. Da sich alle Akten hier im Hauptbüro in Santo Domingo 

befinden, bin ich auch häufig an den Aktenschränken zu finden. So langsam kenne ich das System 

hinter der Aktenführung und weiß, wo ich die meisten Akten aus den letzten Jahren finde. Leider 
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stehen die Aktenschränke nicht nach Jahren sortiert nebeneinander, sondern die Akten werden im-

mer da abgelegt, wo gerade Platz ist. Deswegen war es gerade am Anfang nicht immer so leicht, die 

gesuchten Akten zu finden.  

 

  Das MUDE Gebäude.     Meine Schreibtischperspektive 

 

Außerdem erstelle ich Analysen, mache Systemabfragen und erstelle Kundenschreiben.  

Highlights sind immer die Kundenbesuche. Bisher durfte ich zweimal mit, einmal nach San Pedro 

de Macoris und einmal nach Constanza. In San Pedro de Macoris sind wir durch die Bateys (Wohn-

siedlungen) der Zuckerrohrarbeiter gefahren, wo ich mich manchmal ein Jahrhundert zurückversetzt 

gefühlt habe. Die Lebensbedingungen sind sehr einfach und es gibt nicht viel mehr als einen Col-

mado (Tante Emma Laden) in den Siedlungen.  

 

Einfache Hütten/ Häuser in einem Batey in San Pedro de Macoris.  

 

Constanza ist höher gelegen und bildet ein Tal zwischen den Kordilleren. Da es dort kühler ist als in 
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den meisten anderen Regionen in der Dom werden dort u.a. Kartoffeln, Erdbeeren und Kohl, aber 

auch viel anderes Gemüse angebaut. Die Berge und Natur um Constanza sind super schön und grün, 

was ich in Santo Domingo manchmal ein wenig vermisse, weshalb ich solche Ausflüge umso mehr 

genieße! 

 

Die Aussicht die an hat, wenn man nach Constanza fährt und die Felder dort. 

 

Während dieser Dienstreisen besuchen und treffen wir unsere Kunden und sehen ihre Projekte, für 

die sie die Darlehen bei uns haben. Die Verwendung ist sehr vielseitig, von der Einrichtung eines 

Colmados, über den Verkauf von Kleidung bis hin zu Schönheitssalons. Ein Großteil (etwa 90%) 

der Darlehen wird an Frauen vergeben, da MUDE eine Frauenorganisation ist und sich zu Aufgabe 

gemacht hat, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Frauen zu fördern.  


