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Vergangenheit, Gegenwart  

 

Im Dezember sind wir zu einem Reflexionstag in Santo Domingo zusammengekommen, bei dem 

wir die Gelegenheit hatten, uns über unsere aktuelle Situation mit den anderen Freiwilligen 

auszutauschen. Darüber hinaus wurden uns von Gastfamilien und Partnerorganisation genannte 

Probleme vorgestellt, die uns zur Selbstreflexion anregen sollten. Durch den Tag hat man einen 

guten Eindruck darüber bekommen, wie es einem selbst und den anderen Freiwilligen so geht und 

ob eventuell für einen selbst Handlungsbedarf besteht. 

 

Mein Weihnachten verlief eigentlich recht ähnlich, wie ich es aus Deutschland gewohnt bin. Einzige 

Unterschiede waren das warme Wetter und das Fehlen eines Weihnachtsbaums. Eigentlich sind 

beide Tatsachen gut zu verkraften, jedoch gestaltet es sich dadurch viel schwerer in 

Weihnachtsstimmung zu kommen. Dabei helfen dann auch nicht die doch überwiegend kitschigen 

Dekorationen in den Malls oder die dominikanischen Weihnachtslieder, die man eigentlich nur an 

einem eingeschobenen „Feliz Navidad“ erkennt, da sie sonst die gewohnten Klänge von Merengue 

und Co. enthalten. Heiligabend habe ich zusammen mit meiner Gastmutter und meinen 

Gastgeschwistern Weihnachten gefeiert. Wir haben zusammen gegessen und es gab Geschenke. Die 

meisten Dominikaner feiern Weihnachten allerdings erst am 25.12. und für viele gibt es die 

Geschenke erst am 6. Januar. Für meine Familie war Heiligabend auch ein normaler Arbeitstag, 

bevor wir abends am Tisch zusammengesessen haben. Ich verbrachte den Vormittag daher in der 

Zona Colonial, wo ein geschäftiges Treiben wie an jedem anderen Tag im Jahr war. 

 

Coca-Cola Weihnachtsdekoration auf der Plaza de España in der Zona Colonial 
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Am ersten Weihnachtsfeiertag macht meine Familie immer einen Ausflug, entweder zu der Familie, 

oder irgendwohin, um sich etwas vom Land anzusehen. Dieses Jahr führte uns der Trip über La 

Vega nach Santiago. Ursprünglich wollten wir nach Monte Plata, aber hier muss man spontan sein, 

denn es kommt häufig anders als geplant :) 

 

Die Zeit nach Weihnachten musste ich Urlaub nehmen, denn MUDE macht zumindest für mich 

„obligatorische“ Betriebsferien. Die ganze Absprache mit Urlaub und Betriebsferien hat leider nicht 

so gut funktioniert und auch hier ist es letztendlich mal wieder anders gekommen als gedacht und 

die Info darüber kam leider auch erst sehr kurzfristig. Um meine Urlaubstage sinnvoll zu nutzen, 

machte ich eine kleine Tour entlang der Nordküste. Angefangen in Montecristi, der nordwestlich 

gelegensten Stadt in der Dominikanischen Republik. Wer hätte gedacht, dass an so einem Ort ein 

Uhrenturm von Gustave Eiffel (ja genau dieser hat den Eiffelturm entworfen) steht. 

 

 

 

 

 

El reloj in Montecristi 

 

 

 

 

Natürlich haben wir auch den El Morro erklommen, was doch eine ganz schöne Tortur war. Bis 

2002 war der Berg mit Holzstufen, Wanderwegen und Hinweisschildern touristisch erschlossen, 

doch mittlerweile erinnern nur noch ein paar Überbleibsel daran.  

 

 

 

 

Helena, Lennard und ich auf dem  

El Morro  
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Von Montecristi ging es weiter nach Punta Rusia. Ein schönes aber auch entlegenes Fleckchen Erde. 

Dort haben wir Silvester mit der Mehrzahl der Freiwilligen am Strand verbracht. Wahnsinn wie 

viele Sterne man da draußen sehen kann, ebenso wie die zahlreichen Sternschnuppen. Von dort ging 

es weiter nach Puerto Plata, wo ich meine Familie vom Flughafen abgeholt habe, um im Anschluss 

mit ihnen eine Woche Urlaub auf der Halbinsel Samaná zu machen. Wir waren in der Gegend um 

Las Terrenas unterwegs und an vielen sehr schönen aber auch unterschiedlichen Stränden. Dort 

habe ich es auch endlich mal geschafft ein wenig braun zu werden, was sich hier ansonsten recht 

schwierig gestaltet, wenn man nicht gerade tagtäglich auf dem Campo arbeitet. Zurück in Santo 

Domingo stellte sich bei mir kurzzeitig ein merkwürdiges Gefühl ein. Nachdem ich meine Sachen 

ausgepackt hatte, traf ich mich also gleich mit Freunden, um wieder „richtig“ anzukommen und 

nicht alleine zu sein, weil das wollte ich nicht nach den zwei Wochen in guter Gesellschaft. 

 

So langsam habe ich mich an die frühe Dunkelheit gewöhnt, doch am Anfang hatte ich schon meine 

Schwierigkeiten damit. Wenn es ab kurz nach 18Uhr dunkel wird, ist man schon ein bisschen 

eingeschränkt, insbesondere, wenn man alleine unterwegs ist. Wieder hell wird es in der Regel 

zwischen 6 und 7 Uhr morgens, je nach Jahreszeit. Wobei der Unterschied zwischen den 

Jahreszeiten hier nicht besonders groß ausfällt. Im „Winter“ ist es ein paar Grad kühler, was in 

Santo Domingo sehr angenehm ist, wobei man auch sein Wärme- und Kälteempfinden mit der Zeit 

an die dominikanischen Verhältnisse anpasst, sodass einem auch schon mal bei 25°C ein wenig 

frisch sein kann, wenn man nur im Top dasitzt. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, hält man es für 

unmöglich, ist aber wirklich so :D. 

Santo Domingo ist eine moderne Großstadt, in die regelmäßig Touristen kommen. Deshalb dachte 

ich, dass ich nicht weiter auffallen würde. In der Tat ist es so, dass man hier regelmäßig Weiße sieht 

und trotzdem höre ich auf der Straße oft genug Ausrufe wie: „gringa“, „rubia“, „americana“ und 

manchemal auch „leche“ was 'Milch' bedeutet. Häufig geht den Ausrufen ein „psssst“ voraus, um 

meine Aufmerksamkeit zu bekommen, was aber nur sehr selten und eher zufällig funktioniert. 

Obwohl ich seit meinem Austauschjahr in den USA ein Stück weit „american“ bin, nervt mich das 

„americana“ am meisten. Da ich für die Leute hier blond bin, finde ich „rubia“ nicht ganz so 

schlimm. Insgesamt kann man aber sagen, dass bei all den Ausrufen der Ton die Musik macht und 

es ganz entscheidend ist, von wem diese Ausrufe stammen. 

 

Mein Arbeitsalltag ist leider immer noch nicht ganz ausgefüllt, sodass doch immer mal wieder 

Langeweile auftritt. Zum Glück habe ich aber immer meinen Laptop auf der Arbeit und eigentlich 

immer funktionierendes Internet, sodass ich die Zeit zumindest mehr oder weniger sinnvoll nutzen 

kann. Nur wenn ich tagelang mal keine richtige Aufgabe habe, weiß ich irgendwann auch nichts 
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mehr mit dem Internet anzufangen. Das größte Problem ist eigentlich, dass die Zeit immer 

besonders langsam zu vergehen scheint, wenn man die Zeit nur absitzt. Mein Arbeitsplan sieht vor, 

dass im Laufe der Zeit das Arbeitsvolumen zunimmt, Stand jetzt glaube ich noch nicht daran, 

obwohl ich es hoffe. Allen zukünftigen Freiwilligen bei MUDE rate ich, kommt mit keinerlei 

Erwartungen, am besten sogar mit noch weniger. MUDE bietet einen interessanten 

Aufgabenbereich, jedoch wäre es wünschenswert, wenn sie die Freiwilligen bei MUDE auch gerne 

„pasante – Praktikant/in“ genannt, ein bisschen mehr abholen würden. Ich kann bis heute gar nicht 

sagen, was genau hier das Problem ist, aber in meinen Augen läuft es nicht so rund. 

 

Die Zeit vergeht so schnell, dass mittlerweile mehr als die Hälfte unserer Zeit hier vorüber ist. 

Nachdem die Anfangszeit durch viele Hochs- und Tiefs geprägt war, hat sich jetzt alles 

eingependelt. Die Verständigung fällt einem nicht mehr so schwer wie in der Anfangszeit und man 

hat seine Gastfamilie, Arbeitskollegen und Bekannten mit der Zeit besser kennengelernt. 

 

Ende Februar fand unser Zwischenseminar statt. Unsere Tagungsstätte war das Manresa Loyola, ein 

Jesuitenkloster in Haina (westlich von SD gelegen). Ich war positiv von dem Ort überrascht, wir 

hatten Zweibettzimmer mit eigenem Bad und das Gelände grenzt direkt an das karibische Meer. 

Zudem gab es WLAN  was hier theoretisch Standard ist, wir jedoch in den Villas Matata beim 

Einführungsseminar schmerzlich vermisst hatten, insbesondere, weil die Familie ja doch gerne 

wissen möchte, ob man gut angekommen ist. Gaaanz wichtig ist ja immer das leibliche Wohl, für 

das ausreichend gesorgt wurde. Das Programm war ein Mix von verschiedenen Themen, neben 

Ökotourismus, der Plataforma Nacional, den Erwartungshaltungen, unseren Projektvorstellungen 

und einem Besuch von Botschaftsmitarbeitern zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, sind mir 

persönlich die Reflexion und die Auseinandersetzung mit Problemen im Alltag zu kurz gekommen, 

wobei sie in meinen Augen im Vordergrund stehen sollten.  

 

Zurzeit würde ich sagen, dass ich mit meinem Spanisch auf der Stelle trete. Mir fällt das Schreiben 

und Verstehen zwar mittlerweile um einiges leichter, als noch am Anfang, aber beim Sprechen bin 

ich in manchen Situationen nach wie vor gehemmt. Mein Problem ist, dass es in meiner Familie 

kaum mit mir kommuniziert wird, maximal das Nötigste. Auf der Arbeit ist es leider auch nicht 

anders, sodass mir zwei wesentliche Quellen zum Sprechen fehlen. In der Freizeit hängt es davon 

ab, mit wem ich unterwegs bin, welche Sprache ich spreche. Mit den Ecoselva Freiwilligen und 

anderen Freiwilligen hier in Santo Domingo Deutsch, mit einigen Freunden die gut Englisch 

sprechen primär Englisch und mit einigen wenigen Dominikanern ausschließlich Spanisch. Die nun 

berechtigte Frage lautet, warum ich mit einigen Englisch spreche?! Die Antwort ist einfach, ich 
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kann mich besser ausdrücken und man kann eine tiefere Unterhaltung führen. Ich habe wirklich 

versucht auch mit Ihnen Spanisch zu sprechen, aber spätestens, wenn ich an meine Grenzen stoße, 

wechseln sie ins Englische, weil es sowohl ihnen als auch mir leicht/er fällt, sich auszudrücken.  

 

Semana Santa, die Osterwoche wird hier ausgiebig gefeiert und bildet die Hauptreisezeit in der 

Dom. Eigentlich ist nur der Karfreitag ein Feiertag, doch viele Unternehmen geben einen Teil der 

Woche frei. Alle fahren deshalb an den Strand oder in ihre Heimat zu den Verwandten.  

Ich machte mich mit zwei weiteren Freiwilligen auf den Weg nach Dajabón, ein weniger 

interessantes Ziel der Semana Santa, da es keinen Strand gibt, da es sich "nur" um eine Grenzstadt 

handelt. Nach 6h Fahrt waren wir endlich an unserem Ziel. Wir besuchten den Grenzmarkt, auf dem 

man so ziemlich alles finden kann, von Obst und Gemüse über Drogerieartikel hin zu Kleidung. 

Dieser Grenzmarkt findet normalerweise immer montags und freitags in den Städten mit 

Grenzübergang statt, jedoch ist der in Dajabón der Größte. Die Markthalle platzt an diesen Tagen 

aus allen Nähten und auch draußen vor der Halle und in den Straßen sitzen die Grenzpendler und 

verkaufen ihre Waren. Für uns Europäer bedeutet der Besuch des Marktes schon den einen oder 

anderen Kulturschock. Denn überall laufen die Leute mit noch lebenden Hühnern durch die Gegend 

oder sie sitzen/liegen apathisch auf dem Boden vor den Ständen.  

Einer der für mich bisher bewegendsten Momente war, als wir am nächsten Tag zu dem "schönen" 

Vorzeige-Grenzübergang gegangen sind (das Foto zeigt die Seite die Haiti zugewandt ist). 

 

 

Vor der Schranke sind wir erst einmal stehen geblieben, wurden aber gleich darauf hingewiesen, 

dass wir auch gerne weiter reingehen können, um zu gucken. Das taten wir dann natürlich auch und 
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waren schockiert. Nachdem wir durch den Torbogen gegangen waren sah man eine Gruppe von 

Menschen in einem eingezäunten Bereich, bei denen es sich laut Angaben einer Grenzbeamtin um 

Leute ohne Papiere handelte, die zeitnah zurück nach Haiti gebracht würden. Als wir weitergingen 

und die Brücke in Richtung Haiti betraten, zeigte sich uns folgendes Bild: 

 

 

Hinter dem großen schwarzen Tor waren einige Kinder, die in Spanisch und Englisch um Geld und 

Essen baten, immer sehr höflich mit Anrede und Bitte, was in der Dominkanischen Republik nicht 

selbstverständlich ist. Das Bild hat uns sichtlich erschüttert, wo man doch meinen sollte, 

Ländergrenzen sind nur Linien auf der Karte, zumindest für uns Europäer.... 

 

 

Haitianerinnen die Wäsche im Fluss waschen & Kinder und Jugendliche die im Fluss baden. 


