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2. Bericht zu meinen Erfahrungen und Erlebnissen in der Dominikanischen Republik 
 

Wie schnell vergeht nur die Zeit. Jetzt sind schon fast zehn Monate vergangen, seitdem ich hier in die 

Dominikanische Republik gezogen bin, um ein Weltwärts Freiwilligenjahr zu machen, und schon fast 

fünf seit meinem ersten Tertials Bericht. Also ist es höchste Zeit einen weiteren Bericht zu schreiben. 

Ich werde diesen Bericht gleich aufbauen, wie den letzten um nur die Sachen anzusprechen, die 

interessant sind und sich verändert haben. Es wird drei Teile geben, den Teil Gastfamilie, den Teil 

Arbeit und den Teil persönliche Erlebnisse. Also los geht’s 

Gastfamilie 
Meine Beziehung zu meiner Gastfamilie ist seitdem ich hier angekommen bin 

stetig gewachsen und besser geworden. Ich werde wirklich, wie ein 

Familienmitglied behandelt und meiner Gastmutter zum Beispiel graut es 

schon vor dem Tag, an dem ich wieder nach Deutschland fliege und fragt 

schon die ganze Zeit, ob ich denn zurückkommen werde. Darauf antworte ich 

stetig, dass ich sie auf Jeden Fall besuchen werde, da mir die Familie auch 

selber sehr ans Herz gewachsen ist. Ich freue mich immer, wenn es ein 

großes Familienessen gibt und alle Verwandten aus der Hauptstadt und 

Santiago her kommen um bei meiner Gastgroßmutter zusammen zu feiern. Es herrsch immer eine 

super Atmosphäre und ich fühle mich wirklich in die 

Familie integriert. Ich bin sehr glücklich mit der 

Gastfamilie und hätte mir keine andere gewünscht. 

Ich hatte noch keine Probleme oder 

Unstimmigkeiten mit einem meiner Gasteltern, was 

aber auch daran liegt, dass sie nicht so streng zu mir 

sind, wie zu ihren eigenen Kindern. Sie dürften zum 

Beispiel nicht für ein Wochenende mit dem 

Motorrad nach Cabarete zum Surfen fahren. Wenn 

es dann doch mal etwas gibt reden wir frühzeitig darüber und kommen zu einer Lösung, die allen 

gefällt. Ich habe mich die letzten zehn Monate wohl gefühlt und werde mich auch die nächsten 2 

Monate wohl fühlen. 

  

Foto, mit allen Neffen meiner Gastgroßmutter am Muttertag 

Von rechts nach links: Gastbruder 
Adrian, Gastschwester Regina, 
Gastvater Elving, Gastbruder 
Elving und ich 
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Arbeit 
Zu der Organisation, Centro Naturaleza, bei der ich arbeite, habe ich bereits in meinem letzten 

Bericht viel geschrieben, von daher werde ich mich in diesem Bericht darauf reduzieren, was sich für 

mich geändert/ verbessert/ verschlechtert hat.  

An der in anderen Bericht angesprochenen Austauschplattform, für die verschiedenen 

Organisationen hier im Land arbeite ich immer noch relativ viel. Jetzt gerade fangen einige 

Organisationen (Plan Yaque aus Jarabacoa voran) an Ihre Dateien dort in der Cloud abzuspeichern 

und auf der Plattform zu arbeiten. Dadurch fallen natürlich auch Fragen und administrative Aufgaben 

an, die ich beantworte und löse. 

 

Blick auf den Bereich, wo ich unterrichte vom Pico de Gallo (Gipfel des Huhnes)  aus  

Die Größte Änderung und Verbesserung im Hinblick auf die Arbeit sind Allerdings die Kurse auf dem 

Campo, die ich angefangen habe zu geben. Ich wohne dann eine Woche mitten im nirgendwo auf 

dem Land und gebe dort Basis Computer- und 

Englischkurse. Da fühle ich mich wirklich nützlich, da 

ich auch stetig Rückmeldung der Eltern oder der 

Kinder selbst bekomme, die mir sagen, wie toll denn 

die Kurse seien. Deshalb war ich nun schon 3 Wochen 

dort und werde nächste Woche wieder hin fahren, um 

neuen Schülern den Umgang mit Computern 

beizubringen und den Englischkurs fortzusetzen. Diese 

Kurse haben meine Arbeit wirklich verbessert, oder 

sogar erst erscheinen lassen, davor gab es einige 

Monate, in denen ich nicht wirklich viel gemacht habe 

und die Arbeitstage eher Rumsitztage waren. Ich finde 

es sehr Gut diese Kurse zu geben und glaube auch, 

dass die Teilnehmer etwas daraus mitnehmen. Selbst, 

wenn es einfach mal eine andere Weltanschauung 

und Auffassung ist, die sie selber noch nicht kennen. Der Kulturunterschied und Austausch ist dort 

Foto des Englischkurses 

Foto eines Computerkurses 
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nochmal größer und viel interessanter, als hier in Mao, da die meisten der Bewohner des Campos ihr 

Leben lang dort gelebt haben und noch nicht wirklich Kontakt zu „Weißen“ gehabt haben. Sie haben 

natürlich schon von ihnen gehört und stellen dann sehr viele Fragen. Es ist sehr interessant, wie sie 

manchmal auf Westliche Anschauungen, zum Beispiel zur Rolle der Frau in der Gesellschaft, 

reagieren und dann darüber nachdenken und nachfragen. Ich empfehle auf jeden Fall meinem 

Nachfolger diese Kurse weiterzuführen, da das eine Erfahrung ist, die man nicht vergisst und so 

schnell nicht wieder machen kann. 

 

Erlebnisse 
Natürlich habe ich in den letzten fünf Monaten auch wieder sehr viel abseits der Arbeit erlebt und 

erfahren. Einen kleinen Teil der Erlebnisse möchte ich auch hier mit euch teilen. 

Wie einige von euch vielleicht wissen, haben mich sehr viele Leute hier besucht. Diese Besuche 

haben auch den größten Teil meiner Erlebnisse der letzten Zeit ausgemacht. Es waren zwei Freunde 

von mir und meine Familie da und wir sind natürlich gereist, was das Zeug hält. 

Vorne angefangen durften wir im Februar das Spektakel des 

Karnevals miterleben (Der Kölner Karneval kann sich dagegen 

leider nicht behaupten). Wir sind drei Mal im Februar nach La 

Vega (Das „Karnevalsmekka“ der Dom) gefahren um uns dort den 

Karneval anzusehen. Es ist unbeschreiblich viel los und die 

Kostüme sind unbeschreiblich riesig und pompös. Es wird getanzt 

und gefeiert, als wenn es keinen morgen gäbe und das ganze wird 

jeden Sonntag im Februar wiederholt. Im März dann geht es, unter 

anderen, auch in Mao los mit dem Karneval und es zieht sich bis in 

den April hinein. Also gibt es knapp zweieinhalb Monate des 

Jahres, wo jeden Sonntag Karneval gefeiert wird. Es war eine sehr 

schöne Erfahrung den Karneval in einem Lateinamerikanischen 

Land zu sehen und mit den Dominikanern zusammen zu feiern. 

Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, wenn mich jemand besucht hat, aber auf der anderen 

Seite war ich mir meistens vorher unsicher, ob ihnen das hier gefallen wird, oder ob sie sich etwas 

anderes vorgestellt haben. Ich habe auf jeden Fall versucht ihnen das Land von seiner besten Seite zu 

zeigen, aber auch über die Kehrseite gesprochen, falls sie sie nicht selber erlebt haben. Ich glaube 

alle konnten sich eine individuelle Meinung über das Land machen und diese ist, glaube ich auch 

größtenteils positiv.  

Typisches Karnevalskostüm 
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Natürlich war ich mit meinem Besuch auch am Strand, aber darüber habe ich schon ausführlich im 

letzten Tertials Bericht geschrieben. 

Ich hoffe, mit diesem Bericht habt ihr etwas mehr Einblick in meine Arbeit und mein Umfeld kriegen 

können. 

Viele Grüße vom anderen Ende der Welt 

Euer Lukas 

Ich hänge wieder ein Paar Bilder an, um eure Phantasie noch etwas anzukurbeln ;-) 

 

Abbildung 1 

Weiteres Karnevalskostüm, welches den 
Teufel darstellt und die Sünden austreibt 

Ostküste der Halbinsel Samana in las Galeras 

Nationalpark los Haitises im süden 
Samanas 

Wasserfall in Jarabacoa 
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