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Einführung: 

Die ersten vier Monate meines Aufenthaltes sind jetzt schon vergangen und dieser Bericht soll meine 

Eindrücke und Erfahrungen bis zu diesem Zeitpunkt wiedergeben, die Erfahrungen eines Freiwilligen 

in der Dominikanischen Republik. Ich werde diesen Bericht in die Abschnitte Familie, Arbeit und 

Leben gliedern. Aber erstmal zu den allgemeinen Informationen. Ich wohne in Mao, der Hauptstadt 

der Provinz Valverde, Mao hat rund 75.000 Einwohner und liegt im Nordwesten des Landes. Ich lebe 

bei einer Dominikanischen Familie und arbeite bei Centro Naturaleza. In Centro Naturaleza bin ich 

der einzige Freiwillige, der zweite Freiwilligenplatz bei Naturaleza wurde gestrichen. In Mao gibt es 

allerdings noch 3 weitere Freiwillige. 

Familie 

Im Vergleich zu meiner Familie in Deutschland ist meine Gastfamilie hier viel größer. Meine 

Gasteltern sind beide 61 Jahre alt und haben zusammen fünf Kinder die zwischen 26 und 35 Jahre alt 

sind. Alle Gastgeschwister zusammen haben 8 Kinder, wobei das Neunte schon unterwegs ist, denn 

eine meiner Gastschwestern ist Schwanger. Das Haus meiner Gasteltern war früher einmal ein 

klassisches einstöckiges dominikanisches Haus. Aber als die Kinder langsam Familien gründeten 

haben sie beschlossen das Haus noch um einen Stock zu erweitern. Die zwei Nachbarshäuser wurden 

auch noch dazu gekauft wodurch meine Gastfamilie jetzt einen ganzen Gebäudekomplex besitzt. Ich 

wohne in einem der zwei alten Kinderzimmer, das andere Zimmer ist leer. Über mir wohnen dann in 

jeweils getrennten Teilen der jüngste Gastbruder Rafelin mit seiner Frau Leidy und ihren zwei Söhnen 

Halim der acht Jahre alt ist und Kalim der gerade zwei geworden ist und meine jüngste 

Gastschwester Dalisis mit ihrem Mann Zafiro (Spitzname eigentlich heißt er Carlos) und ebenfalls 

zwei Söhnen Carlos (5) und Carlito (1). Im Nachbarhaus wohnt der mittlere Gastbruder Raphael mit 

seiner Frau und ihrer Tochter Zoe, die 3 Jahre alt ist, er hat aber auch noch eine 8 jährige Tochter aus 

seiner ersten Ehe, die aber nicht bei ihm wohnt. Das Nachbarhaus eins weiter wohnt dann Gladis, die 

Schwester meiner Gastmutter. Am anderen Ende der Stadt wohnt dann noch die ältere 

Gastschwester Glorisis mit ihrem Mann Haro und ihrem Sohn Ian (4). Ian bekommt dann bald eine 

kleine Schwester. Der älteste Sohn meiner Gasteltern Raphael ist nach Miami ausgewandert und hat 

dort eine Frau und zwei Kinder. Da meine Gastmutter Isis ganze neun Geschwister hat und mein 

Gastvater Blanquito (ebenfalls Spitzname, heißt eigentlich Raphael) auch noch ein paar Vorzuweisen 

hat wird es ziemlich schnell verwirrend wenn man sich weiter in die Materie vorwagt. Doch obwohl 

alle ihre Häuser haben spielt sich eigentlich alles im Wohnzimmer und der Küche meiner Gasteltern 

ab sowie auf der Straße vor dem Haus natürlich. Mittagessen kocht meine Gastmutter zum Beispiel 

für die ganze Familie die dann alle in unregelmäßigen Abständen zum Essen kommen, sowas wie 

zusammen am Tisch essen gibt es in der Dominikanischen Kultur nur bei wenigen Ausnahmen. Was 

daran liegt dass die Dominikaner sehr schnell Essen und sich dann lieber danach auf Sofas setzen um 

miteinander zu reden. Abendessen bereitet jede Familie für sich zu. Das typische dominikanische ist 

Hühnchen mit Reis und Bohnen was auch gerne sehr oft gekocht wird. Meine Gastmutter kocht 

meistens Reis mit Bohnen und dann dazu entweder Hühnchen oder Schweinefleisch in 

verschiedenen Varianten. Ab und zu gibt es dann auch mal Spaghetti mit Tomatensauce und so 



einem Dosenlachs dazu, allerdings sind Spaghetti hier immer total verkocht was an der Kochweise 

der Dominikaner liegt, in Deutschland kocht die durchschnittliche Hausfrau, oder der 

durchschnittliche Hausmann natürlich, so ca. eine halbe Stunde. Hier fängt meine Gastmutter aber 

schon um halb zehn/ zehn an zu kochen wenn es um zwölf oder halb eins das Essen gibt. Was 

bedeutet dass das Essen eine ziemliche Weile vor sich hinköchelt. Abends gibt es bei mir meist 

Kochbananenbrei, wer sich darunter nur wenig vorstellen kann, es schmeckt ähnlich wie Kartoffelbrei 

da keine reifen Kochbananen dafür verwendet werden sondern die grünen, nicht reifen und dadurch 

auch nicht süßen. Kartoffelbrei gibt es dann auch ab und zu. Zu dem Brei gibt es dann entweder Ei, 

Käse oder Salami, obwohl ich das mit der Salami meiner Gastmutter ausgetrieben habe, da diese 

einfach nicht genießbar ist. Da meine Gastmutter oftmals keine Lust hat oder keine Zeit hat zu 

kochen bekomme ich auch des Öfteren ein Sandwich oder Burrito von einem der Restaurants hier in 

Mao geliefert. Ich persönlich hab keine Probleme hier mit dem Essen natürlich gibt es ein paar Dinge 

die mir nicht schmecken aber das gibt es ja immer und meine Gastmutter kocht für mich diese Dinge 

auch nicht mehr, da sie Abends ja auch nur für mich kocht denn mein Gastvater isst immer irgendwo 

anders und sie selbst isst nicht viel.                    

Generell habe ich mich in meiner Gastfamilie super eingelebt und fühle mich nicht als Gast sondern 

viel mehr als Teil der Familie. In meiner Gastfamilie geht es immer wild zu, vor allem wegen der sechs 

kleinen Racker die natürlich die ganze Zeit mit mir spielen wollen, was mir auch immer Spaß macht 

und ich nicht genervt davon bin oder so, ich denke dass das auch nicht mehr kommen wird. Meine 

Gastfamilie zählt übrigens zu den dominikanischen Familien die durchaus Geld haben, also nicht das 

typische Klischee der armen Entwicklungslandfamilien erfüllen. Das liegt daran dass mein Gastvater 

die einzige Druckerei in Mao besitzt und somit ein Monopol hier darauf hat. Fast die komplette 

Familie arbeitet auch dort. Zudem haben die Frauen der Familie ihre eigene kleine Eventorganisation, 

also so ca. einmal im Monat planen sie meistens einen Geburtstag. Das sind dann auch immer 

größere Sachen, denn hier feiert man groß, vor allem als Kind. Da wird dann auch jeder immer mit 

eingespannt und den ganzen Tag wird dann meistens gekocht und jeder erledigt in der hektisch-

ruhigen dominikanischen Art seine Arbeit.                   

Ich bin wirklich glücklich in meiner Familie, da sie alle so nett zu mir sind und mich so herzlich in ihre 

Familie mit aufgenommen haben – trotz Kommunikationsproblemen. 

Arbeit 

Wie schon gesagt arbeite ich bei der NGO Centro Naturaleza, die aber eigentlich Centro para la 

Educación y Acción Ecológica Naturaleza heißt, unabgekürzt. Hauptsächlich arbeitet Naturaleza für 

die Leute auf dem Campo (auf dem Land) und für den Erhalt der dortigen Biodiversität und für die 

Ausübung von ökologischer Landwirtschaft. Dies geschieht durchBereitstellung von Informationen, 

Lieferung von Düngemitteln und Erde, sowie Mitarbeitz.B. im Aufbau von Gemüsegärten. Naturaleza 

arbeitet hauptsächlich in 4 Dörfern: El Aguacate, Cenovi, La Lomita und Cabirma Arriba. Alle gelegen 

in der Nachbarsprovinz Santiago Rodriguez.                

Meine Arbeit sollte sich mit GIS beschäftigen also vor allem mit Kartografie, so wie das Unterrichten 

auf dem Campo von Cenovi. Doch beides hat sich bisher noch nicht so richtig ergeben, zum einen hat 

Naturaleza noch keine GIS Aufgabe für mich, das soll sich allerdings im neuen Jahr ändern und zum 

anderen soll ich erst unterrichten wenn mein spanisch besser ist, was dann auch Anfang 2016 der Fall 

sein wird. Naturaleza hat mich also bislang nur in kleinen Dingen eingespannt und mir kleine kurze 

Aufgaben gegeben, zudem durfte ich schon des Öfteren mit auf den Campo was eine aufregende 

Erfahrung für mich war. Für mich ist es da fast schöner als am Strand, überall Berge und alle mögliche 



Arten von Pflanzen – es ist der Wahnsinn ich hänge auf jeden Fall Bilder an.             

Zu der Arbeit von Naturaleza habe ich mich noch beim Projekt von meinem Mitfreiwilligen Nico 

angeschlossen, er hat das internationale Projekt „Liter of Light“ oder auf Spanisch „Litro de Luz“ hier 

in der DomRep ins Leben gerufen. Das Projekt sorgt für Licht in Häusern von Familien die keinen 

Anschluss ans Stromnetz haben oder sich den hier teuren Strom nicht leisten können. Genutzt wird 

dafür die grüne Energie der Sonne, mithilfe eines Solar Panels. In der ersten Zeit habe ich die 

Webseite für das Projekt erstellt, sowie ein paar Videos erstellt, das wird auch in nächster Zeit noch 

meine Aufgabe sein. Zudem gab es dann viele Tage an dem wir zusammen die Lampen gebaut haben 

und das wird in nächster Zeit noch viel mehr werden, da das Projekt jetzt so langsam erst richtig ins 

Rollen kommt. Das Projekt macht mir riesig Spaß und ich habe dabei auch das Gefühl etwas zu 

bewegen, wenn auch natürlich nur im Kleinen aber unsere Vision ist es das Projekt möglichst groß 

werden zu lassen und es auch bis nach Haiti zu bringen.               

Zu der Arbeit die von Naturaleza noch kommt und von Liter of Light schon da ist habe ich vor noch 

ein paar eigene kleine Projektideen umzusetzen, allen voran ein Aufklärungsfilm zum Thema 

Erderwärmung, Treibhauseffekt, Abholzung und alles was dazu gehört, denn einen richtig guten gibt 

es nicht auf Spanisch und vor allem nicht für die Kinder/ Menschen in Entwicklungsländern.  

Leben 

Wie lebe ich hier eigentlich so bzw. wie Leben die Dominikaner so? 

Das erste was es da zu sagen gibt ist die lässige gemütliche Art mit allem ruhig umzugehen und diese 

dominikanische Entspanntheit an die ich mich denke ich schon sehr gut angepasst habe, da ich auch 

schon in Deutschland nicht so der hektischste war. Was eigentlich noch viel auffälliger ist, ist 

allerdings die offene Art der Dominikaner, wenn man durch die Straßen der DomRep läuft ist das 

komplett anders als in Deutschland, vor allem da die Dominikaner leidenschaftlich gerne vor ihrem 

Haus auf der Straße sitzen und miteinander reden, sowie das ein oder andere Plastikbecherchen Rum 

trinken oder das heißgeliebte „Presidente“ Bier. Es ist die herzliche Art der Dominikaner in die ich 

mich schon ziemlich verliebt habe. Hier wird einfach nur zu gerne geredet, noch nie wurde ich aber 

auch so oft auf der Straße angesprochen und gefragt was ich hier so mache wo ich lebe usw. Das liegt 

aber auch am sogenannten „weißen Rassismus“ denn dass hier weiße Leben ist nicht so üblich wie 

das dunkelhäutige in Deutschland Leben. In Mao sind wir Freiwilligen die einzigen Weißen und da 

fühlt man sich dann auch ständig unter Beobachtung, denn ohja die Dominikaner lieben auch das 

Tratschen und da muss man schon das ein oder andere Mal aufpassen was man jetzt genau tun 

möchte. Ich hatte in der Hinsicht allerdings noch keine schlechten Erfahrungen.         

Doch nun nochmal zu meinem Leben hier. Für mich hat sich noch keine Routine gebildet von meiner 

Freizeit her, ich mache eigentlich jeden Abend und auch jedes Wochenende etwas anderes. Von den 

Wochenenden her waren meine Highlights die Ausflüge mit den anderen Freiwilligen nach Cabarete 

oder auch nach Santo Domingo, doch dieses Land hat noch viel mehr zu bieten und ich bin willig alles 

zu erkunden. Wenn ich in Mao bleibe am Wochenende steht meistens viel mit meiner Gastfamilie an, 

irgendwas ist immer los, auch wenn man nur am Straßenrand sitzt und gemütlich ein, zwei Bier 

trinkt.                     

Feiertage sind hier übrigens ein wenig anders als in Deutschland, denn sie werden verschoben so 

dass sich ein verlängertes Wochenende ergibt, das spiegelt für mich einfach perfekt die DomRep 

wieder! Weihnachten wird auch etwas anders gefeiert, es gibt zwar wie in Deutschland ein großes 

Essen mit der Familie aber Geschenke gibt es keine, die gibt es erst am 6. Januar. Im dekorieren sind 

die Dominikaner übrigens so richtig amerikanisch drauf, jedes Haus hat Lichterketten und fast jedes 



auch einen Plastik-Tannenbaum doch trotz der bunten Lichtershow bei Nacht blieb bei mir die 

Weihnachtsstimmung aus, es passt einfach nicht in dieses Land hinein es ist zu warm und Merengue 

und Bachata, die meistgehörte Musik hier – immer und überall möglichst laut – passt auch nicht ganz 

zu Weihnachten. Ja getanzt wird hier gerne und oft, Möglichkeiten dazu gibt es in Mao genug. Mao 

ist generell die perfekte Stadt wie ich finde, denn man hat alles was man braucht, Restaurants, Bars, 

Supermärkte ohne jedoch diesen riesigen Verkehrs Trubel zu haben wie es in Santiago und Santo 

Domingo der Fall ist. Im Fall der Supermärkte kauft man jedoch eher seine Sachen in Colmados ein, 

Tante Emma Läden die es an jeder Ecke gibt. Dort kann man auch genau die Anzahl von 

Lebensmitteln kaufen die man braucht, nicht wie in Supermärkten wo man auf die vorgegebenen 

Mengen angewiesen ist. Service steht hier sowieso an oberster Stelle, obwohl man an jeder Ecke 

einen Colmado findet, liefern sie es auch einem nach Hause. Zudem gibt es hier überall Motorrad 

taxis die einen zuverlässig an jeden Ort bringen für 40 cent am Tag und einem Euro in der Nacht. 

Wenn man größere entfernungen zurücklegen möchte gibt es die sogenannten guaguas, japanische 

Kleinbusse die eigentlich ständig fahren – ohne jegliche Abfahrtszeiten. Sowie das 

Reisebusunternehmen Caribe Tours, das extrem zuverlässig ist aber auch gerne mal überbucht wird. 

Doch es gibt eben auch die Schattenseiten des Landes, wie der fast allgegenwärtige Müll und das 

nicht vorhandene Kanalisationssystem in weiten Teilen des Landes, in Mao zum Beispiel gibt es 

keines. Zudem sind Strom und Wasser oftmals nicht zuverlässig immer vorhanden, das ist in Mao 

allerdings so gut wie kein Problem. Hinzu kommt die Korruption in der Politik und der Polizei. Ein 

Polizist verdient umgerechnet ca. 4 Euro am Tag da braucht man sich nicht zu wundern dass sie jeden 

Peso der dazu kommt annehmen. In der Politik mach es sich bemerkbar das fast das gesamte Etat für 

die Wahlwerbung flöten geht – Wahlwerbeschilder sind allgegenwärtig, wirklich ungelogen alle 5 

Meter hängt eines, meist mit einem ziemlich Aussagslosen Slogan darauf wie „Ich bin der Mann der 

armen Leute“ usw. Zu den Plakaten kommen dann noch mit riesigen Boxen ausgestattete Pickups 

hinzu die Tagein Tagaus durch die Straßen Maos fahren. Dies sind so die größten Dinge an denen das 

Land noch arbeiten muss es aber auch tut! 

Ich freue mich riesig auf die verbleibenden acht Monate und ich hoffe hier noch einiges erleben zu 

dürfen. Bis zum nächsten Bericht versorge ich euch noch mit Bildern:                                                    



Mein Haus:

 

 

 

 

  



Der Campo: 

 

 



 

 



Der Strand: 



 

 



An Weihnachten: 

 

  



Und zu guter letzt ich auf der Arbeit: 


