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Bericht zu meinen Erfahrungen und Erlebnissen in der Dominikanischen Republik 
 

In diesem Bericht möchte ich etwas Ausführlicher, als in meinem Blog über die Geschehnisse der 

ersten fünf Monate meines Freiwilligenjahres berichten. Es gibt sehr viel zu erzählen und damit ich 

ein bisschen Struktur her rein bringe und nicht einfach von Thema zu Thema springe teile ich diesen 

Bericht in 3 Teile. Ein Teil wird die Gastfamilie behandeln, ein Teil meine Arbeit und ein Teil wird von 

meinen Erlebnissen handeln. Also fangen wir an. 

 

Ich wohne seit dem 1.10.2014 in Mao, Valverde 

was sich im Nordwesten des Landes befindet. Die 

Provinzhauptstadt von Valverde hat etwas über 

100.000 Einwohner und könnte man als Kleinstadt 

bezeichnen. Mao ist eine typische Dominikanische 

Stadt, wie sie im Buche steht. Hier leben die 

Menschen von den großen Bananenplantagen, die 

um Mao herum das Landschaftsbild prägen, oder der Arbeit auf dem Land. Also eine Stadt, die von 

der Landwirtschaft lebt, wie auch der Rest des Landes, da der Landwirtschaftliche Sektor immer noch 

die Größte Einnahmequelle ist. Alles in allem keine spektakuläre Stadt, da man auch zum Beispiel 

nach Sehenswürdigkeiten ewig suchen müsste, da es keine gibt. Ich bin aber sehr glücklich bin hier 

gelandet zu sein, nicht zuletzt wegen der großartigen Lage um andere Städte im Norden schnell 

erreichen zu können um dort zum Beispiel ein Wochenende zu verbringen. 

Gastfamilie 
 In den knapp fünf Monaten hat sich vieles verändert. Was mir anfangs stark aufgefallen ist (z.B. das 

Chaos im Straßenverkehr oder der viele Lärm) gehört mittlerweile zum Alltag und ich habe mich 

daran gewöhnt. Mich erstaunt es zurzeit, wie schnell man sich an eine neue Situation/ Lebensweise 

anpassen kann. Obwohl ich es auch sehr leicht hatte diese neue Umgebung zu mögen, da ich sehr 

herzlich von allen Seiten aufgenommen wurde und mir jeder sehr nett und freundlich begegnet ist. 

Am meisten trägt zu dieser Erfahrung natürlich meine Gastfamilie bei, die aus Gastvater, Gastmutter 

und drei Gastgeschwistern, besteht. Sie haben mich direkt, wie ein Familienmitglied behandelt und 

mir trotz Sprachbarriere jederzeit geholfen und meine Fragen beantwortet. Außerdem haben sie 

mich zu großen Familienveranstaltungen, wie einem Familientreffen in Punta Cana oder eine 

Silvesterparty in Santo Domingo mitgenommen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Das schöne dabei 
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ist, dass viele meiner Gastgeschwister, Cousinen oder Cousins  in meinem Alter sind und ich dadurch 

direkt Anschluss an gleichaltrige gefunden habe (obwohl das auch sonst nicht so schwer ist in Mao).  

Meine Gastfamilie ist aber nicht die „Typische 

Dominikanische“ Familie, sondern sehr viel 

Weltoffener und Toleranter. Sie sind auch etwas 

besser betucht als die meisten anderen, was 

man daran sehen kann, dass alle drei meiner 

Gastgeschwister in Santiago zur Uni gehen und 

wir in einem Haus aus Beton wohnen.  

Mein Gastvater ist Anwalt, meine Gastmutter arbeitet auch halbtags, was hier nicht überall der Fall 

ist. Meine Gasteltern sind genau so wenig zu Hause, wie ich. Mein Gastvater ist abends meistens bei 

meiner Gastgroßmutter, die 2 Minuten entfernt wohnt, und meine Gastmutter geht oft Bingo 

spielen. Ich habe sehr viele Freiheiten und kann nach kurzem Bescheid geben machen, was ich will. 

Ich freue mich immer besonders, wenn ich meine Gastgeschwister an den Wochenenden sehe, 

indem sie nach Mao kommen, oder ich sie in Santiago besuche. Mit ihnen habe ich immer viel Spaß 

und wir unternehmen viel zusammen, aber dazu später mehr. Ich habe zusammenfassend ein super 

Verhältnis zu jedem in meiner Gastfamilie und bin sehr glücklich in diesem Umfeld. 

Arbeit 

 

Eine Versammlung vieler Fincabesitzer auf dem Campo 



Lukas Hildebrand 1. Tertials Bericht 

 
 
Ich arbeite hier Mao, bei einer Organisation namens Centro Naturaleza, die, grob erklärt, mit 

verschiedenen Projekten den Menschen, die in den Bergen der Cordillera Central (des Gebirges im 

Landesinneren) leben und dort in kleinen Fincas (Bauernhöfen) Kaffee anbauen. Diese Projekte 

bestehen zum Beispiel aus dem Bau von 

Gemüsegärten um den Bauern die Möglichkeit auf 

abwechslungsreiche Nahrung zu geben, oder aus 

dem Planen von Versammlungen um den Bauern zu 

erklären, wie sie am besten ihre Finca 

bewirtschaften. Wir fahren meistens 2 Tage der 

Woche auf den Campo, was mit 3-4 Stunden Fahrt 

verbunden ist, da die Wege dort oben sehr schlecht 

ausgebaut und halb von dem Regen weggespült sind. 

Dort prüfen wir dann die verschiedenen Huertos (Gemüsegärten) und schauen, wo wir helfen 

können. Die restlichen 3 Tage verbringen wir im Büro, wo ich meistens am Computer arbeite. Ich 

habe anfangs zum Beispiel eine Kommunikationsplattform für die verschiedenen Organisationen 

aufgebaut, damit diese die Möglichkeit 

haben sich auszutauschen und zu helfen. 

Außerdem bin ich grade dabei, die 

Internetseite von Centro Naturaleza 

herzurichten, falls es euch interessiert findet 

ihr diese unter https://www.centro-

naturaleza.org. Alexander, ein Freiwilliger, 

der auch hier bei Naturaleza arbeitet, und 

ich haben des Weiteren einen eigenen 

kleinen Projektplan erstellt, in dem wir 

(eigentlich er und ich helfe ihm dabei) durch 

ein Kartenprogramm namens Q-GIS 

verschiedene Risiken grafisch darstellen und 

dadurch versuchen Lösungen oder Tipps 

gegen diese zu erörtern. Wir sind jedoch sehr 

frei in unserer Arbeit hier und können auch 

unsere eigenen Ideen einbringen und 

verfolgen. 

  

Einer dieser Gemüsegärten 

Die Startseite der besagten Kommunikationsplattform 

Q-GIS Karte des Einzugsgebietes 

https://www.centro-naturaleza.org/
https://www.centro-naturaleza.org/
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Erlebnisse 
Kommen wir nun zu dem schönsten und prägendsten Teil meines Auslandsjahres, die Ausflüge und 

Erlebnisse außerhalb von der Arbeit und dem Alltag. Da mich meine Gastfamilie netterweise auf 

jedes Familientreffen und jeden Ausflug hin mitgenommen hat, bin ich schon sehr viel herum 

gekommen. Zum Beispiel waren wir für ein 

verlängertes Wochenende auf einem großen 

Familientreffen im Apartment eines Gastonkels 

in Punta Cana, was sich ganz im Osten des 

Landes befindet. Dort ist es Zwar sehr 

touristisch, aber auch sehr schön und es hat viel 

Spaß gemacht alle meine 

Gastfamilienmitglieder kennen zu lernen. 

Außerdem wurden ich und alle Cousinen und 

Cousins von einer Gastcousine nach Santo Domingo auf eine wahnsinns Silvesterparty eingeladen, 

wo wir viel getanzt, gelacht und gefeiert haben.  

Durch meine Gastgeschwister habe ich hier auch Kontakt zu anderen Studenten aus Santiago, die 

eine große Clique bilden und in den Semesterferien viele Ausflüge unternehmen, wozu sie mich 

netterweise mit eingeladen haben. Mit dieser großen Gruppe war ich auf dem „Tetero“, was 

eigentlich ein wunderschönes Tal ist und sich in einem Nationalpark im inneren des Landes befindet. 

Dort sind wir einen Tag hingewandert, haben 

dann einen Tag dort verbracht und sind 

sonntags wieder abgestiegen. Dort oben war 

es der Hammer und ich werde auf jeden Fall 

noch einmal zurückkehren und den, sich im 

gleichen Nationalpark befindlichen und 

größten Berg der Dom., Pico Duarte 

besteigen. An einem anderen Sonntag haben 

wir einen Kurztrip zu einer Lagune 

unternommen und hatten natürlich wieder 

ganz viel Spaß. Diese Gruppe ist super, und ich freue mich jedes Mal, wenn wir wieder etwas 

unternehmen.  

  

Sicht von dem Balkon des Apartments in Punta Cana 

Gruppenfoto am Fluss des schönen Tals 



Lukas Hildebrand 1. Tertials Bericht 

 
 

 

Yasemin und ich auf meinem Motorrad während der großen Tour 

Aber natürlich habe ich auch auf eigene Faust, oder mit anderen Freiwilligen das Land erkundet. 

Dafür habe ich mir hier ein Typisches Motorrad gekauft, um den Norden und das Umland von Mao zu 

entdecken. Eine dieser Touren habe ich mit einer anderen Freiwilligen namens Yasemin 

unternommen. Wir sind vier Tage unterwegs gewesen und haben 

jeweils einen Tag in einer anderen Stadt verbracht. Angefangen 

haben wir im nordwestlich befindlichen Monte Cristi, was einen 

sehr schönen Strand besitzt und wir einen wunderschönen 

Sonnenuntergang sehen durften. Dann sind weiter in den Süden 

nach Dajabon gefahren, die eine der zwei Städte ist, die einen 

großen Grenzübergang zu Haiti hat und dadurch zwei Mal in der Woche ein 

großen Markt stattfindet, wo Haitianer alles Mögliche verkaufen können. 

Zu guter Letzt sind wir noch weiter in das Landesinnere und in die Berge 

nach Restauración, zu dem dort lebenden Freiwilligen gefahren. Dieses 

Dorf liegt auch fast an der Haitianischen grenze im Landesinneren und 

dadurch den Bergen. Es ist sehr ruhig und schön dort, also perfekt um die 

Reise ausklingen zu lassen, was wir dann auch getan haben. Am nächsten 

Tag sind wir zurück nach Mao gefahren, aber diese Reise werden wir so 

schnell nicht vergessen.  

Sonnenuntergang in Monte Cristi 

Großer Markt in Dajabon 
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Wir fahren oft zu einem eine Stunde entfernten Strand um dort einen Sonntag zu verbringen oder 

wir fahren nach Cabarete zum Surfen, oder zu einem in der Nähe befindlichen See, oder, oder, oder… 

Ihr merkt, dass man hier viel unternimmt und erlebt und ich habe noch nicht einmal ansatzweise 

alleserzählt und es fehlt immer noch so viel, was ich noch sehen möchte. Dieses Land hat alles und es 

ist so schön, was auch nur teilweise auf den Fotos rüber kommt. Man muss es selber erleben und ich 

bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit dazu habe und hier sein darf. Zusammengefasst geht es mir 

also sehr gut hier und ich bin mir sicher, dass das auch weiterhin so bleibt. 

Ganz viele Grüße aus der Dominikanischen Republik und „Hasta luego“ 

Euer Lukas 

Unten findet ihr noch ein paar Bilder, die nicht in den Bericht gepasst haben, ich euch aber nicht 

vorenthalten möchte ;) 

 

Blick auf das Meer in Monte Cristi 

 

Sternenhimmel auf dem Tetero 

Lagerfeuer auf dem Tetero 


