
 

 
Ein Jahr in der Dominikanischen Republik 

Mitwirken in einer Frauenorganisation:  

Mujeres en Desarrollo (MUDE) 
 

 

1. Bericht  
von 

Patrick Söder 
 

 

September 2016 – November 2016 

 

  



1. Bericht Patrick Söder MUDE, Santo Domingo 

Liebe Leser, 

bevor ich dazu übergehe, meine Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Wochen und Monate 
zu skizzieren, möchte ich zunächst darstellen, was mich dazu bewogen hat, für ein Jahr ins 
Ausland zu gehen und aus welcher Motivation ich am weltwärts Freiwilligendienst teilnehme, 
um schließlich auch darstellen zu können, welche Erwartungen erfüllt oder eben nicht erfüllt 
wurden und welche Erfahrungen man über alle Erwartungen gemacht hat. 
Als sich mein Bachelor-Studium der Physik im Jahr 2015 langsam dem Ende entgegen neigte, 
machte ich mir natürlich Gedanken darüber, wie ich meine Zukunft weiterhin gestalten möchte. 
Zugegebenermaßen beanspruchte mich das Physikstudium seinerzeit außerordentlich, sodass 
eine direkte Fortsetzung des Studiums wenig attraktiv erschien. Darüber hinaus engagierte ich 
mich damals an meiner Universität in der Flüchtlingshilfe und war bemüht, geflüchteten 
Menschen die deutsche Sprache beizubringen. Das Interesse an Sprachen und anderen Kulturen 
sowie der Wunsch etwas Sinnvolles zu tun, veranlassten mich auf der weltwärts-Seite nach 
geeigneten Projekten zu suchen. Von dem Programm hatte mir eine Freundin schon vor einigen 
Jahren berichtet.  
Neu entstandene Freundschaften und Bekanntschaften mit Menschen aus dem spanischen 
Sprachraum weckten nicht zuletzt das Interesse, vorübergehend in einem lateinamerikanischen 
Land zu leben und zu arbeiten. Aus verschiedenen Gründen schien mir Peru besonders attraktiv. 
Also machte ich mich auf die Suche nach Projekten in Peru, in denen ich meine Fertigkeiten 
möglichst gut einbringen könnte. Als gelernter Informatikkaufmann suchte ich nach Projekten 
mit dem Schwerpunkt Informatik und so stieß ich ziemlich bald auf die kleine Organisation 
Ecoselva e. V. in St. Augustin, die Freiwillige nach Peru und in die Dominikanische Republik 
entsendet. Allerdings wurde während der Auswahlseminare ziemlich schnell klar, dass die 
Projekte der Dominikanischen Republik viel besser zu mir passen. Also ließ ich mich auf den 
vorgeschlagenen Projektplatz meiner Entsendeorganisation und somit auf eine Reise in ein Land 
ein, über das ich damals noch fast gar nichts wusste.  
Der vorgeschlagene Projektplatz lautete „Unterstützung der Abteilungen IT und Mikrokredite 
einer Frauenorganisation (MUDE)“.  
 
 
Erste Eindrücke und Vorbereitungsseminar 
 
Wenige Wochen nachdem wir in Deutschland auf einem 10-tägigen Seminar möglichst gut auf 
das Jahr vorbereitet wurden, starteten wir vom Frankfurter Flughafen am 28.08.2016 Richtung 
Dominikanische Republik. Nach über neun Stunden Flug wurden wir am Flughafen in Santo 
Domingo von unserer Tutorin Nikaulis empfangen, jene Person, die uns als Mitarbeiterin von 
Ecoselva in den 12 Monaten als Ansprechperson bei etwaigen Problemen zur Seite steht. 
Spät nachts brachte uns ein landestypischer Kleinbus, ein sogenanntes Guagua, zur Villa Matata, 
in der fünf weitere Tage des Vorbereitungsseminars mit unserer Tutorin folgten. Die Villa befand 
sich etwas außerhalb von Santo Domingo inmitten des tropischen Regenwalds. Hier bekam man 
schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Verkehr der Dominikanischen Republik, der mich 
bis heute wundern lässt. Außerdem erinnere ich mich noch sehr gut an meine ersten Eindrücke 
des Klimas und der überraschend lauten Geräuschkulisse – Eindrücke, die sich nur schwer 
beschreiben lassen und man selbst erleben muss.  
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Nichtsdestominder möchte ich versuchen, meinen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen: Auch tief 
in der Nacht waren die Temperaturen noch hoch und die Luftfeuchtigkeit enorm. Insekten 
zirpten in einer Lautstärke wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Die Gerüche reichten von 
dem einzigartigen Duft der hiesigen Natur bis hin zu dem Duft, den die unter dem Klima 
leidenden, modrig riechenden Betten und sonstige Gegenstände absonderten. 
Am nächsten Tag startete nach nur wenigen Stunden Schlaf das Seminar. Dieses beschäftigte 
sich mit Themen, die einfacher vor Ort als in Deutschland behandelt werden konnten, wie zum 
Beispiel das Umtauschen von Geld oder das Kaufen einer SIM-Karte, sodass man bald Freunden 
und Verwandten mitteilen konnte, dass man gut angekommen war. Darüber hinaus wurde an 
den letzten zwei Tagen des Seminars ein Treffen zwischen den Freiwilligen und den Tutoren der 
Organisationen organisiert, sodass man sich über gemeinsame Ziele und Vorstellungen 
austauschen konnte. Da mein Tutor als einziger IT-Mitarbeiter bei MUDE stets gebraucht wird, 
verabschiedete er sich nach einem kurzen Gespräch und kehrte am nächsten Tag zurück, um 
mich zu meiner Gastfamilie in Santo Domingo zu bringen.  
 
 

 

 

Villa Matata 
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Meine Gastfamilie 
 
Meine Gastfamilie besteht aus drei Personen: Gastmutter, Gastschwester (24 Jahre) und 
Gastbruder (21 Jahre). Sie leben in einer wohlhabenderen Gegend Santo Domingos. Mein 
Zimmer ist klein aber ausreichend: Es beinhaltet ein Bett, eine Kommode, einen Kleiderständer 
und einen Ventilator, der mir bei den hiesigen Temperaturen schon gute Dienste geleistet hat. 
Außerdem beinhaltet mein Zimmer einen sanitären Bereich mit Dusche und Toilette. Dass sich 
meine Zimmertür nicht richtig schließen, geschweige denn abschließen lässt, ist das Einzige was 
mich an meinem Zimmer stört. Zwar vertraue ich meiner Gastfamilie so weit, dass ich nicht 
glaube, dass sie etwas aus meinem Zimmer entwenden würde. Allerdings befindet sich die 
Waschmaschine direkt vor meinem Zimmer, sodass es schon mal etwas laut werden kann.  
In der Nähe der Wohnung befindet sich ein Supermarkt, in dem man eigentlich alles bekommt, 
was man braucht, sogar Spekulatius habe ich dort entdeckt. Außerdem gibt es hier eine Metro 
Station, wobei die Metro nicht besonders gut ausgebaut ist.   
Meine Gastmutter betreibt einen eigenen Schönheitssalon und arbeitet dementsprechend viel. 
Sie ist jeden Tag 12 Stunden unterwegs und sobald sie zu Hause ist, fängt sie an, den Haushalt 
zu erledigen. Sie scheint nie wirklich Freizeit zu haben oder sich auch nur auszuruhen. Auch 
meine beiden Gastgeschwister arbeiten. Während meine Gastschwester ihr Studium schon 
abgeschlossen hat, studiert mein Gastbruder neben der Arbeit. Dass die Menschen hier neben 
dem Studium Vollzeit arbeiten, scheint normal zu sein. Leider ist es so, dass man für gute Bildung 
auch sehr viel bezahlen muss. Viele Dominikaner können sich die teure Bildung nicht leisten, was 
zur Folge hat, dass ärmere Kinder zumeist auch arm bleiben. 
Oft habe ich mir auch Gedanken gemacht, mit welcher Motivation meine Gastfamilie Freiwillige 
aufnimmt. Zwar komme ich ganz gut mit ihnen klar, allerdings wirkt sie nicht selten mit ihrer 
Situation überfordert, sodass ich glaube, dass meine Anwesenheit nichts leichter für sie macht 
außer der finanziellen Situation. In der Tat ist es für manche Gastfamilien der finanzielle Anreiz, 
der sie Freiwillige aufnehmen lässt. Was auf meine Gastfamilie zutrifft, konnte ich bisher noch 
nicht eruieren.  
Beim Essen scheine ich Glück zu haben. Zwar gibt es bei mir auch viel Reis, allerdings gibt sich 
meine Gastmutter alle Mühe Abwechslung ins Essen zu bringen, was allerdings auch ab und an 
zu bizarren Kombination verschiedener Beilagen führt.   
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Mein Zimmer und typisches dominikanisches Essen: Reis mit Bohnen  

Metro Station und Supermarkt 
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Meine Partnerorganisation 
 
Meine Partnerorganisation Mujeres en Desarrollo (MUDE) ist eine Frauenorganisation, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebenssituation der dominikanischen Frauen zu verbessern 
und für ihre Rechte einzutreten. MUDE gliedert sich in zwei Bereiche: In dem sozialen Bereich 
„desarrollo social“ werden Projekte zu den Themen Bildung, Frauenrechte, Aufklärung, AIDS-
Prävention und häuslicher Gewalt realisiert. Der wirtschaftliche Bereich „desarrollo económico“ 
bietet vorwiegend Frauen mit Hilfe von Mikrokrediten eine Möglichkeit ihre Lebenssituation zu 
verändern. Die Ziele der Vergabe der Mikrokredite bestehen darin, für die ärmere Bevölkerung 
eine Möglichkeit zu schaffen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen und sich somit eine 
Lebensgrundlage aufzubauen. Leider gibt es für diese Menschen nicht viele Wege raus aus der 
Armut und somit bieten Mikrokredite eine ernsthafte Chance auf ein besseres Leben. Ein 
weiteres Ziel der Mikrokredite besteht darin, den hiesigen Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre 
eigenen Kleinunternehmen zu gründen und dadurch ihren Lebensunterhalt selbstständig zu 
verdienen, um sich in der patriarchalischen Gesellschaft aus der Rolle der „Hausfrau“ 
herauszuwinden und zu emanzipieren. 
Dabei sei noch erwähnt, dass MUDE keine Bank, sondern eine Nichtregierungsorganisation mit 
gemeinnützigen Zielen ist, die sich u. a. aus Spenden und nicht ausschließlich aus den Zinsen der 
Mikrokredite finanziert. 
Entgegen erster Annahmen arbeite ich selbst aber gar nicht mit diesen Mikrokrediten. Ich 
arbeite in der IT-Abteilung dieser gemeinnützigen Organisation, die sich hauptsächlich um die 
Instandhaltung und Administration aller computerunterstützten Geräte und Netzwerke 
kümmert. Somit kann man meine Arbeit selbst nicht unbedingt als entwicklungspolitisch 
bezeichnen. Meine Arbeit kommt vielmehr einer Organisation zugute, die sich mit 
entwicklungspolitischen Themen befasst und somit liefere ich zumindest einen indirekten 
Beitrag. Die Arbeit macht mir durchaus Spaß und auch wenn hier alles recht ruhig und ohne 
jeden Stress zugeht, werde ich mit sinnvoller Arbeit eingedeckt.  
Zurückschweifend zu meinem ersten Arbeitstag erinnere ich mich daran, dass mein Tutor mich 
bei meiner Gastfamilie abholte. Und es zeigte sich schon, dass das mit der Pünktlichkeit hier 
nicht ganz so genau genommen wird. Vor allem am Anfang war ich nicht selten der erste im Büro 
und das obwohl ich für deutsche Verhältnisse eher etwas zu spät dran war.  
Zunächst wurde ich allen Kollegen vorgestellt und erhielt eine kleine Einführung in die 
Unternehmenspolitik von meiner Abteilungsleiterin, die glücklicherweise Englisch spricht. 
Gerade zu Beginn habe ich kaum etwas von dem gesprochenen Spanisch verstanden.  
Am Anfang gab mir mein Tutor viele kleine Aufgaben, die mich dazu veranlassten zu Kollegen zu 
gehen und mit ihnen sprechen zu müssen, was zwar erst mal einer Überwindung bedurfte, mir 
aber letztlich geholfen hat, über meinen eigenen Schatten zu springen, sodass ich ziemlich 
schnell keine großen Hemmungen mehr hatte, Spanisch zu sprechen. Die Aufgaben bestanden 
größtenteils aus der Aufnahme des Inventars aller Computer von MUDE. Weiterhin sollte ich 
eine Facebook-Seite für MUDE einrichten und kümmerte mich um das Alltagsgeschäft in der IT: 
Entsperren von Benutzerkonten, das Austauschen von Toner, das Austauschen von Festplatten 
für die Backups etc.  
Kurz vor meiner Ankunft bekam MUDE eine Software-Spende von Microsoft, sodass ich mit dem 
etwas größeren Projekt beauftragt wurde, alle Computer zu aktualisieren. Dies beinhaltete das 
Sichern aller Daten, Formatieren der Festplatten und die Installation von Windows 10, Office 
2016 und sonstiger notwendiger Software.   
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Santo Domingo 
 
Als ich mich bei Ecoselva bewarb, war eine Frage des Online-Fragebogens dem gewünschten 
Wohnort gewidmet. Damals kreuzte ich als gewünschten Wohnort die Option „Kleinstadt“ an. 
Santo Domingo ist mit seinen fast 4 Millionen Einwohnern natürlich nicht als Kleinstadt zu 
betrachten. Letztlich hat jede Option natürlich seine Vor- und Nachteile. Diese begreift man aber 
erst so richtig, wenn man hier eine Weile gelebt hat. Am Anfang war es schon ein kleiner 
Kulturschock und ich brauchte eine Weile, um mich hier einzuleben. Der verrückte Verkehr, der 
augenscheinlich ohne jede Regel abläuft, der Müll, die Verschmutzung und der Gestank sind 
Dinge, die mich anfangs sehr abgeschreckt haben. Gerade zur Hauptverkehrszeit sind die 
Straßen verstopft und es scheint nichts mehr vorwärts zu gehen. Aber nach einem oder zwei 
Monaten lernt man mit all diesen Dingen umzugehen und man kommt langsam an. Auf der 
anderen Seite muss man in Santo Domingo auf nichts verzichten und kann mehr oder minder 
den Lebensstandard Deutschlands beibehalten, wobei Santo Domingo im Vergleich zu anderen 
Orten teuer und sogar teilweise teurer als einige Städte Deutschlands ist. Ferner gibt es die Zona 
Colonial, die neben einem geschichtlichen Einblick auch zahlreiche Veranstaltungen mit 
karibischer Musik und dominikanischem Essen bietet. Außerdem ist es angenehm, dass man in 
Santo Domingo als Weißer nicht so sehr auffällt und angestarrt wird. Darüber hinaus ist es ein 
wahrer Segen, dass es hier in der Stadt kaum Mücken gibt, sodass man auf ein Mückennetz 
gänzlich verzichten kann. Insgesamt bin ich mit meiner Wohnsituation sehr zufrieden, wobei 
manchmal schon die Natur fehlt. Aber das motiviert einen dann noch mehr zum Reisen.    
 

 

Meine Laufgruppe beim Friedenslauf in Santo Domingo 
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Santo Domingo: „reich und arm” 
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Zona Colonial 
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Erfahrungen 
 
Nun blicke ich auf drei erlebnisreiche Monate zurück und kann sagen, dass man nach drei 
Monaten schon jede Menge interessante Erfahrungen gemacht hat. Für mich war der Anfang 
gemäß „Aller Anfang ist schwer.“ tatsächlich nicht ganz so leicht und auch andere Freiwillige 
machten diese Erfahrung. Sowohl sprachlich als auch kulturell galt es einige Hürden zu 
überwinden. Als ich hier ankam, mussten zwei Sprachkurse, die ich an meiner Universität belegt 
hatte, ausreichen, um hier zurecht zu kommen. Das Dominikanische Spanisch ist für Anfänger 
nur schwer zu verstehen. Das Problem ist nicht nur das Nuscheln, sondern auch und vor allem, 
dass im Dominikanischen Spanisch diverse Buchstaben und auch komplette Silben gar nicht 
ausgesprochen und teilweise auch ganz eigene Wörter verwendet werden. Mittlerweile 
verstehe ich bei weitem immer noch nicht alles und jeden. Es gibt auch immer noch Menschen 
von denen ich kein einziges Wort verstehe. Allerdings merke ich schon deutliche Fortschritte. 
Wie gut eine Konversation verläuft hängt auch stark davon ab, wie viel Mühe der Gegenüber 
sich gibt, deutlich zu sprechen. Leider stellt man dabei oft fest, dass es den meisten hier 
lebenden Menschen nicht bewusst ist, wie schwer es ist, eine Sprache zu erlernen.  
Kulturelle Hürden sind hier schon leichter zu überwinden. Es kommt zwar immer wieder vor, 
dass ich mich über die ein oder anderen Eigenheiten wundere, aber vermutlich ist es 
andersherum genauso. Was mir allerdings nach wie vor Probleme bereitet, sind die ständigen 
Küsschen und Umarmungen bei Begrüßungen. Aber auch daran gewöhne ich mich langsam.   
 
Bei MUDE fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Meine Kollegen sind scheinbar ausnahmslos 
äußerst freundlich und hilfsbereit und vor allem mein Tutor bemüht sich außerordentlich um 
mich und verliert trotz aller sprachlichen Schwierigkeiten nicht die Geduld. Ferner verbringe ich 
auch mittlerweile Teile meiner Freizeit mit Arbeitskollegen. Im Gegensatz zu manch anderen 
Freiwilligen habe ich immer ausreichend viel zu tun und meine Arbeit erscheint mir sinnvoll und 
produktiv. Ich glaube, dass ich mich in Zukunft – sobald ich die Organisation besser kennen 
werde – auch noch mehr und besser einbringen kann.  
 
Darüber hinaus habe ich Deutschland durch meinen Aufenthalt in der Dominikanischen Republik 
besser wertschätzen gelernt. Auch wenn in Deutschland natürlich nicht alles gut läuft, so ist mir 
mittlerweile bewusster, welche Fortschritte es beispielsweise in den Bereichen Umweltschutz 
gibt und mir ist klarer denn je, wie wichtig ein gut funktionierendes Bildungssystem ist. Auf der 
anderen Seite gibt es natürlich auch das ein oder andere, was man von der Dominikanischen 
Republik lernen und mitnehmen kann. Wenn ich meine Arbeitssituation hier mit der in meiner 
damaligen Ausbildung vergleiche, so ist die Gelassenheit und Hilfsbereitschaft etwas, das ich mir 
in Deutschland vermehrt wünschte. 
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Isla Saona 


