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Wenn die trüben Tage grauen, 

Kalt und feindlich blickt die Welt, 

Findet scheu sich Dein Vertrauen, 

Ganz auf sich allein gestellt. 

 

Aber in dich selbst verwiesen, 

Aus der alten Freuden Land, 

Siehst Du neuen Paradiesen, 

Deinen Glauben zugewandt. 

 

Als dein eigenstes erkennst du, 

Was dir fremd und feind erschien, 

Und mit neuem Namen nennst du, 

Dein Geschick und nimmst es hin. 

 

Was dich zu erdrücken drohte, 

zeigt sich freundlich atmet Geist, 

Ist ein Führer ist ein Bote,  

Der dich hoch und höher weist. 

 

Schicksalstage von Hermann Hesse 
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Liebe Leser, 

mit diesem zweiten Bericht möchte ich euch einen Einblick in mein derzeitiges Leben in Santo 
Domingo und der Dominikanischen Republik ermöglichen. In den vergangenen acht Monaten habe 
ich mich hier gut eingelebt und obwohl anfangs schon ein gewisser Kulturschock zu spüren und ich 
sowohl mit Sprache als auch Kultur etwas überfordert war, hat sich mittlerweile ein Gleichgewicht 
und Alltag eingestellt. Dadurch fällt es mir allerdings auch schwerer die im Vergleich zu Deutschland 
auftretenden Eigenarten und Besonderheiten zu skizzieren, die mittlerweile selbstverständlich und 
ganz normal geworden sind. Öfter habe ich mir Gedanken gemacht, wie es wohl sein wird, wieder 
zurück nach Deutschland zu kommen und wie man dann Deutschland und rückblickend die 
Dominikanische Republik wahrnehmen wird.  

Zur Halbzeit fand im Februar das Zwischenseminar in Santo Domingo statt. Dort trafen sich die 
Freiwilligen, Mitarbeiter ecoselvas sowie an zwei Tagen unsere Tutoren in der Villa Matatá - jener 
Ort, an dem wir in der allerersten Woche schon auf das Jahr in der Dominikanischen Republik 
vorbereitet wurden. Die ersten beiden Tage widmeten sich dem Thema Voluntourismus und waren 
vor allem an die Vertreter der Partnerorganisationen gerichtet. Voluntourismus ist eine Mischung aus 
Reise und Freiwilligendienst, bei der junge Menschen für wenige Wochen die Möglichkeit haben, in 
entwicklungspolitischen Projekten mitzuarbeiten. Im Gegensatz zum Freiwilligendienst weltwärts aus 
Deutschland wird dieser allerdings nicht subventioniert, vielmehr unterstützen die Voluntouristen die 
Organisation vor allem finanziell.  

Daran anschließend trafen unsere Tutoren ein und es stand der beidseitige Austausch über das 
vergangene halbe Jahr im Vordergrund. In zwei Gruppen (Tutoren <-> Freiwillige) wurde über 
Erwartung, deren Erfüllung und Probleme diskutiert und die Ergebnisse der Diskussion der jeweils 
anderen Partei vorgestellt. Bestimmte Probleme schienen sich aufgrund kultureller Differenzen zu 
häufen, während andere Probleme naturgemäß ganz individuell waren. Die Behandlung dieser 
Themen brachte den ein oder anderen sicherlich zum Nachdenken. Durch das Zusammentragen der 
Themen bzw. Probleme trug meiner Meinung nach jedoch nicht dazu bei, dass die individuelleren 
Probleme der einzelnen Freiwilligen und Tutoren bewusst wahrgenommen wurden, was ich jedoch 
für einen solchen Austausch als äußerst wichtig empfinde. 

Nachdem sich die Tutoren verabschiedeten stellten alle Freiwilligen ihre Projektplätze samt 
geleistetem Beitrag vor. Die übrige Zeit wurde für organisatorische Zwecke und Selbstreflexion 
genutzt, bei der alle Freiwilligen dazu angehalten wurden, über das Leben und Arbeiten in der 
Dominikanischen Republik, auch im Vergleich mit Deutschland, nachzudenken.  
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Meine Gastfamilie und das Leben in Santo Domingo 

Ein weiteres Thema des Zwischenseminars war das Leben in den Gastfamilien. Es stand die Frage im 
Raum, ob wir das Leben in Gastfamilien oder das Leben in Wohngemeinschaften befürworten 
würden. Einige Freiwillige fühlen sich in den Gastfamilien dadurch sehr eingeschränkt, dass sie keinen 
Schlüssel zur Wohnung haben oder nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit ausgehen dürfen. Ich 
persönlich empfinde das Leben in einer Gastfamilie durchaus als sinnvoll, da das Jahr auch dazu da 
ist, einen kulturellen Austausch zu gestalten und ich glaube, dass man andernfalls das Leben einer 
dominikanischen Familie nicht so gut erfahren würden.  

Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die Auswahl einer Gastfamilie seitens ecoselva nicht 
leichtfällt, fände ich es dennoch wichtig, Familien auszuwählen, die sich selbst auch für ebendiesen 
Austausch interessieren. Das ist das, was mich in meinem Fall etwas stört. Zwar habe ich in meiner 
Gastfamilie überhaupt keine Einschränkungen, aber dennoch fühle ich mich mehr wie ein 
Untermieter in meiner Gastfamilie. Bedauerlicherweise ist es so, dass meine Gastmutter immer sehr 
viel arbeitet und da verstehe ich es durchaus, dass sie abends, wenn sie müde nach Hause kommt, 
nicht mehr so viel Lust hat, sich mit mir auseinanderzusetzen. Allerdings stellt sich mir dann die 
Frage, wieso diese Familie überhaupt jemanden beherbergt. Prinzipiell sind meine Gastmutter sowie 
meine Gastgeschwister schon nette Menschen, allerdings lebt man eher nebeneinander her und mir 
fehlt etwas das Interesse ihrerseits. Möglicherweise hätte ich mich am Anfang auch mehr bemühen 
sollen, eine bessere Verbindung zu meinen Gastgeschwistern herzustellen, was mir aber aufgrund 
der Sprachbarriere nicht leichtgefallen ist.  

 

Abbildung 1: Wohnung meiner Gastfamilie (oberste Etage) 

Ansonsten geht das Leben in Santo Domingo seinen gewohnten Gang. Es stinkt, es ist dreckig und 
vermüllt und der Verkehr ist nach wie vor ein riesen Chaos. Immer wieder und viel häufiger als in 
Deutschland sieht man Verkehrsunfälle und Menschen mit Amputationen (Folge aus 
Verkehrsunfällen). Wenn ein Krankenwagen zur Hauptverkehrszeit seinen Weg zum Unfallort bahnt, 
steckt er selbst oft im Stau und andere Verkehrsteilnehmer nehmen kaum Notiz davon und weichen 
auch nicht aus. So kommt es, dass man hier für viel Geld eine Versicherung abschließen kann, damit 
der Helikopter im Notfall zur Rettung eilt.  
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Im Folgenden möchte ich einen kleinen Überblick über die öffentlichen Verkehrsmittel Santo 
Domingos aufzeigen. 

Metro Tours und Caribe Tours sind zwei Busunternehmen, die ähnlich wie Fernbusse Reisen 
zwischen Santo Domingo und vielen Städten/Orten ermöglichen.  

Außerdem verfügt Santo Domingo über eine U-Bahn mit zwei Linien, welche noch weiter ausgebaut 
wird, um den Verkehr Santo Domingos zu verbessern. 

 

Abbildung 2: Metro 

Gua Guas sind Kleinbusse, in die man an beliebigen Orten zu und wieder aussteigen kann. Allerdings 
kann das Wort Gua Gua auch für jedes beliebige Transportmittel verwendet werden. Üblicherweise 
gibt es in einem Gua Gua neben dem Fahrer noch einen Cobrador (Einsammler), der die Leute dazu 
einlädt mitzufahren (Wird häufig mit dem typisch dominikanischen ‚psst‘ eingeleitet, dann wirst du 
mit dem, was dem Cobrador zuerst an dir auffällt angesprochen – was in meinem Fall die blonden 
Haare sind – und zuletzt wird noch der Zielort wiederholend ausgesprochen), abkassiert und an den 
man sich zum Aussteigen richtet. 

 

Abbildung 3: Gua Guas im Verkehrschaos 
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Carro Publicos sind häufig Autos in einem sehr desolaten Zustand, in das sich bis zu sechs Personen 
plus Fahrer quetschen (Kinder noch zusätzlich auf dem Schoß der Fahrgäste) und das wie Gua Guas 
Personen an jedem beliebigen Ort einsammelt und rauslässt.  

 

Abbildung 4: Carro Publico 

Außerdem gibt es noch das Motoconcho, was ein Motorradtaxi ist. Auch hier sieht man schon mal 
drei Personen plus Kinder auf einem Motorrad sitzen. 

 

Abbildung 5: Motoconchos 

Allgemein ist Reisen im Vergleich zu Deutschland sehr günstig. Eine Reise mit Caribe Tours und Metro 
kostet circa 6 € und abgesehen von Taxen kostet die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ungefähr 
50 Cent. 
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Mujeres en Desarrollo  

Während ich zu Beginn des Freiwilligendienstes mit der Aktualisierung aller Computer gut 
ausgelastet war, ist es mittlerweile etwas ruhiger geworden. Nach wie vor helfe ich im Tagesgeschäft, 
also bei allen IT-Problemen, die im Betrieb auftreten. Nach der Aktualisierung sollte der nächste 
Schritt die Sicherung aller auf den lokalen Rechnern liegenden Daten sowie deren E-Mail-Postfach 
sein. Während ich mit Hilfe des von meinem Tutor empfohlenen Programms Cobian eine 
Datensicherung für die E-Mail-Postfächer etabliert habe, scheitert die Sicherung aller übrigen Daten 
am Schreiben einer E-Mail. Für das Kopieren aller Daten auf den Server bat ich meinen Tutor, eine E-
Mail an das Personal von MUDE zu schreiben, damit diese darüber informiert sind. Nachdem er dies 
vor einigen Wochen für eine gute Idee hielt, warte ich noch immer darauf. In der Dominikanischen 
Republik muss man viel Geduld mitbringen oder entwickeln, denn vieles läuft hier viel langsamer und 
unbekümmerter ab als in Deutschland.  

Zwei weitere geplante Projekte sind die Einführung von Office 365 und die Erneuerung der IT-
Infrastruktur. In Anbetracht der Größe dieser Projekte muss man auch hier mit viel Geduld 
herangehen und darf nicht mit allzu schnellem Fortschritt rechnen. Für das Projekt Office 365 habe 
ich ein Dokument geschrieben, welches den Nutzen der cloudbasierten Office Lösung beschreibt. 
Eine bessere Verbindung der Außenstellen von MUDE mit dem Hauptbetrieb hier in Santo Domingo 
steht dabei im Vordergrund. Für die Erneuerung der IT-Infrastruktur wurde von mir der aktuelle 
Stand und auch hier die Vorteile einer Restaurierung der Systeme dokumentiert. Während es für 
Non-Profit-Unternehmen eine kostenlose Lösung Office 365 gibt, kostet die Aufrüstung der IT-
Technologie viel Geld, weshalb ich davon ausgehe, dass ich mit letzterem Projekt während meines 
Freiwilligenjahres nicht weiter in Kontakt treten werde. Aufgrund einer Veränderung in der Direktion 
von MUDE rücken viele Pläne und Projekte allerdings derzeit in den Hintergrund und die Optimierung 
bestehender Prozesse in den Vordergrund.  

Aktuell arbeite ich an einem automatisierten Prozess zur Versendung von für die IT-Abteilung 
wichtigen Berichten. Mit Hilfe der Windows Aufgabenplanung und eines von mir geschriebenen 
Powershell Skripts werden derzeit die Berichte des allgemeinen Backups, E-Mail-Backups, Backup der 
Branchensoftware Soluflex und eine Übersicht aller Computer mitsamt der aktuellen Version der 
Antiviren Software gesammelt. Zwar war mein Tutor sehr zufrieden mit dieser Arbeit, jedoch glaube 
ich, dass sich niemand nach meiner Abwesenheit weiter damit beschäftigen wird und der Nutzen nur 
beschränkt sein wird. Deshalb sehe ich es eher als kleines Studienprojekt für mich selbst mit zeitlich 
lokalem Nutzen.  

 

Abbildung 6: Weihnachtsfeier von MUDE 
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Erfahrungen 

Dem Zwischenseminar wohnte für wenige Stunden eine Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft bei 
und fragte uns, ob wir den weltwärts Freiwilligendienst als sinnvoll erachten. Hier teile ich die 
Meinung vieler Mitfreiwilliger: Den größten Nutzen hat der Freiwillige selbst. Auch wenn man wie in 
meinem Fall ausreichend Arbeit hat, so sind die meisten Organisationen schon relativ gut aufgestellt 
und leisten gute Arbeit. Als Freiwilliger wirkt man für ein Jahr in dieser Organisation mit und 
unterstützt diese. In meinem Fall glaube ich allerdings nicht, dass sich meine Arbeit irgendwie auf das 
Leben von Dominikanern unmittelbar auswirkt. Wie schon im ersten Bericht beschrieben, hat eher 
die Organisation selbst einen Nutzen von meiner Arbeit durch einen weiteren Mitarbeiter in der IT-
Abteilung. Ich glaube, dass man vor allem im Kleinen wirkt, dadurch, dass man zusammen mit 
Dominikanern lebt und diese dadurch einen Einblick in eine andere Kultur erhalten. Oft habe ich 
gemerkt, dass Dominikanern das Leben außerhalb des eigenen Landes und der eigenen Kultur 
verborgen bleibt und sie keine große Vorstellung davon haben, wie es woanders in der Welt abläuft. 
Vielmehr wird angenommen, dass das mehr oder weniger genauso sein müsste. Und natürlich lernen 
wir selbst am meisten darüber, wie es ist, in einer anderen Kultur zu leben und was es bedeutet, eine 
neue Sprache zu lernen und sich in einem anderen Land zurechtzufinden.  

Weiterhin möchte ich einen kleinen Bogen zu meinen sprachlichen Erfahrungen schlagen. 
Mittlerweile klappt es mit dem Spanisch immer besser. Auch wenn ich vermutlich noch immer einige 
Fehler während des Sprechens mache, kann ich immerhin mittlerweile halbwegs flüssig reden. Auch 
die Menschen um mich herum verstehe ich immer besser. Alles in allem dachte ich, dass das Erlernen 
der Sprache schneller vorangeht, bin aber letztlich glücklich, dass ich mich mittlerweile mit einigen 
Leuten ganz gut unterhalten kann. Leider muss ich auch feststellen, dass sich mein Englisch – 
dadurch, dass ich täglich auf Spanisch rede und mich sehr darauf konzentriere – verschlechtert hat. 

 

Abbildung 7: Basilika „Nuestra de la Altagracia“ in Higüey 
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Abbildung 8: Mangrovenwald in Punta Rucia 

 

Abbildung 9: Strand von Punta Rucia 

 

Abbildung 10: Sonnenaufgang auf dem Pico Duarte 
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Abbildung 11: Blick vom Gipfel des Pico Duarte 

 

Abbildung 12: Wasserfall Jimenoa I in Jarabacoa 

 

Abbildung 13: Fluss Yaque del Norte 
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Abbildung 14: Karneval in La Vega 

 

Abbildung 15: Besuch im Zoo Santo Domingos 


