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Hallo alle zusammen, willkommen in meinem ersten Bericht, dem Ersten von Vieren. Ich bin von Sep-

tember 2014 bis August 2014 für ein Jahr in der Dominikanischen Republik, um einen sogenannten 

„Entwicklungspolitischen Freiwilligendienst“ zu machen. Das bedeutet, dass ich für ein Jahr in einer 

Gastfamilie hier lebe und arbeite, um Entwicklungshilfe zu betreiben. Die Projektmöglichkeiten sind 

dabei sehr vielfältig. Ich bin hier mit der Organisation ecoselva e.V., einer eher kleinen Organisation, 

die sich auf Umweltschutzprojekte in Peru und der Dominikanischen Republik spezialisiert hat. Alle 

Freiwilligen von ecoselva e.V. sind außerdem Teil des „weltwärts-Programmes“ des Bundesministeri-

ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dabei übernimmt der Staat einen großen 

Teil der Kosten, um uns Freiwilligen leichter ein solches Jahr zu ermöglichen und den Entsendungs-

ländern motivierte freiwillige Entwicklungshelfer zu schicken.  

Ich kann hier natürlich nur bedingt ausführlich meine Zeit beschreiben, deshalb möchte ich alle, die 

es interessiert, auch noch einmal auf meinen Blog hinweisen: https://timoindomrep.wordpress.com. 

Dort beschreibe ich auch was ich hier in der Dominikanischen Republik in der Freizeit alles mache 

und versuche dabei immer die Sachen hervorzuheben, bei denen man merkt, wie die Dominikaner 

eigentlich ticken. Denn dass es hier kulturelle Unterschiede gibt ist ganz klar. In diesem Bericht werde 

ich es aber anders halten. Auf der einen Seite werde ich meine Arbeit und meine Gefühle hier be-

schreiben und vor allem, wie sich beides im Lauf der Zeit entwickelt hat. Klar, dass es da Parallelen 

gibt. Auf der anderen Seite werde ich einfach explizit sagen, was mir hier so für besondere, kulturelle 

Unterschiede auffallen, ohne dazu eine ganze Geschichte zu erzählen. Natürlich auch hier immer 

bedenken: Das sind nur meine Eindrücke, auch wenn sie meistens mal mehr, mal weniger von Ande-

ren geteilt werden. Aber beileibe nicht immer! So, genug gequatscht, jetzt fängt der Ernst des Lebens 

an. 

 

Und zwar genau hier, in einem kleinen Hostel in Santo Domingo. Dort hat sich eine kleine Gruppe von 

Deutschen zusammengefunden, um für ein Jahr den vielfältigen Gefahren des Auslandes zu trotzen. 

Sie sind zusammen durch den tiefsten Dschungel gestapft, sie haben zusammen das Ende der Welt 

erlebt, immer in der Hoffnung, hinter dem nächsten Baum einen zivilisierten Coca-Cola-Automaten 

zu entdecken. Sie haben die größten Freuden und das größte Leid geteilt, haben die höchsten Höhen 

durchmessen und sind durch Eis und Feuer gegangen. Nun haben sie eine kleine Stätte zum Rasten 

gefunden, eine kleine Insel der Ruhe inmitten des Chaos. Doch ihre größte Bewährungsprobe steht 

ihnen noch bevor: Ein Jahr lang zu überleben. Am anderen Ende der Welt. Allein. 

Gut, ganz so krass haben wir uns nicht gefühlt. Unser Vorbereitungsseminar in Deutschland war 

schon am Ende der Welt, aber jetzt waren wir ja zusammen in unserem Hostel, umgeben von Deut-

schen, wir waren nicht viel mehr als eine große Touristengruppe in Santo Domingo. Dort fängt meine 

Geschichte nämlich an: In der Hauptstadt einer kleinen Insel in der Karibik. Zuerst hatten wir natür-

lich unser Vorbereitungsseminar, um uns zu akklimatisieren, aber im Nachhinein betrachtet war es 

doch noch alles ziemlich deutsch, mit den ganzen anderen Freiwilligen um uns herum. Erst auf der 

Fahrt zu meinem Einsatzplatz nach Salcedo habe ich mich dann ein wenig anders gefühlt und ge-

merkt, wie fremd doch alles ist. Daran kann ich mich noch gut erinnern: Wie Dritte-Welt-mäßig mir 

alles vorkam. Die Straßen waren in einem schlechten Zustand, man sah ständig Kakaoplantagen am 

Straßenrand, es wurde gehupt und rechts überholt und es war einfach alles ganz anders als in 

https://timoindomrep.wordpress.com/


Deutschland. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als ich in die Stadt Salcedo reinfuhr. Oh oh, dachte 

ich, und in diesem Kaff soll ich ein Jahr lang wohnen? Inzwischen kommt mir alles hier jedoch völlig 

normal vor. Das heißt, eigentlich kommt mir das Dorf in den Bergen, wo ich lebe, normal vor. Salcedo 

ist für mich inzwischen eher so der Höhepunkt der Zivilisation- so wie man sich in Deutschland fühlt, 

wenn man von einer Kleinstadt nach Berlin kommt. Überall kann man Sachen kaufen, überall stehen 

Häuser… es ist wirklich unglaublich.  

 

Vielleicht ist es hier an der Zeit, mein Dorf zu beschreiben, meinen Lebensort. Mein Dorf heißt La 

Guama, nach einer Frucht die hier viel wächst. Es liegt einfach langestreckt an einer Straße, sodass 

rechts und links der Straße jeweils eine Reihe Häuser stehen. Ich habe mal gezählt, bis zu meinem 

Haus sind es etwa fünfzig Häuser, allerdings geht das Dorf dann noch weiter, sodass ich La Guama auf 

gut hundert Häuser groß schätze. Die Straße ist ziemlich schlecht. Man darf sie sich natürlich nicht 

geteert vorstellen, sondern vielmehr sehr, sehr steinig, mit Passagen aus Erde. Außerdem geht sie 

ständig hoch und runter. Alleine schon zu Fuß hier unterwegs zu sein ist ein gutes Training.  

Ein Haus wie meines findet man in Deutschland sicherlich nicht. Selbst für dominikanische Verhält-

nisse ist es eher arm, ich habe hier auf dem Land allerdings auch schon sehr viel Schlimmeres gese-

hen. Letztlich lässt es sich hier gut leben, auch wenn man sich erst mal eingewöhnen muss. Das Haus 

besteht zum Großteil aus Holz, es gibt allerdings auch Teile aus Stein. Das Bad liegt ein wenig außer-

halb, genauso wie auch die beiden Küchen bzw. Kochstellen. Wir haben nämlich auf der einen Seite 

einen Gasherd, auf der anderen Seite aber auch eine Feuerstelle. Meistens wird parallel gekocht, 

wenn es zum Beispiel Kochbananen mit Ei gibt werden die Bananen auf dem Feuer und das Ei auf 

dem Herd gekocht. Das liegt ganz einfach daran, dass Gas teuer ist, und so ein wenig eingespart wer-

den soll. Feuerholz gibt es genug.  

Fließendes Wasser haben wir auch fast immer. Unser gesamtes Wasser kommt aus einem Fluss im 

Nachbardorf. Allerdings haben wir nur selten eine Wasserspülung, nämlich dann, wenn es viel gereg-

net hat und der Flusspegel besonders hoch ist. Meistens muss ich einen Eimer Wasser nachkippen. 

Was ich in diesem Haus allerdings am meisten vermisse ist ein Waschbecken. So muss ich zum Bei-

spiel in der Dusche Zähne putzen, was immer ein wenig umständlich ist, aber ich habe mich inzwi-

schen daran gewöhnt. Auch Strom haben wir, wenn auch meistens nur morgens und abends. Je 

nachdem wie der Verbrauch im Rest des Landes ist wird unser Strom dann früher oder später abge-

schaltet und kommt abends irgendwann wieder. Handynetz und mobiles Internet sind meistens sehr 

schlecht und öfters aber auch nicht vorhanden. Das variiert danach, wo genau man sich gerade be-

findet, welchen der zwei großen Anbieter man benutzt und wie viel Glück man gerade hat. 

 

Nun ein wenig zur Kultur. Grundsätzlich ist wichtig, dass man sich immer zwei Dinge vor Augen hält: 

Dominikaner sind Menschen wie wir alle. Und Dominikaner sind auch nur Menschen. Es gibt viele 

Sachen, die ich hier besser finde als in Deutschland: Es wird beispielsweise unglaublich viel getanzt. 

Wann immer Musik läuft, tanzen die Menschen, ob nun Merengue, Bachata oder (seltener) Salsa. 

Zuerst einmal mag ich es zu tanzen, aber darüber hinaus empfinde ich dies auch als Ausdruck einer 

anderen Einstellung: Nämlich der, einfach mal zusammen Spaß zu haben. Und dazu gehört vor allem, 

dass sich niemand schämt oder, im umgekehrten Fall, jemanden auslacht, weil dieser etwas Verrück-

tes tut. Gelacht wird viel, aber es bewegt sich eigentlich immer im lustigen Bereich. Wo wir gerade 

bei Musik sind, ist auch noch etwas anderes zu sagen, dass mir weniger gut gefällt: Man hört hier 

zwar ständig, wirklich ständig Musik, aber es sind praktisch immer nur wenige verschiedene Lieder. 

Und die Lieder, die verschieden sind, klingen teilweise auch noch ziemlich gleich. Es gibt zwar ein 

wenig Abwechslung, aber lange nicht so viel wie in Deutschland.  



Ein weiterer Unterschied ist, dass das Wort „Freund“ etwas ganz anderes bedeutet. Hier ist jeder ein 

Freund, mit dem ich schon mal gesprochen habe und dessen Namen ich kenne, auch wenn das nicht 

unbedingt ein Ausschlusskriterium ist. Im Allgemeinen ist der Freundeskreis hier eher breit gefächert 

und dafür ein wenig oberflächlicher als in Deutschland, auch wenn man das auf gar keinen Fall pau-

schalisieren darf! Auch hier gibt es tiefe Freundschaften, aber eine Tendenz ist für mich schon er-

kennbar. So ist es auch auf der Straße: Ständig wird man gefragt, wie es einem geht. Das ist meistens 

aber eher Form und hat nichts zu bedeuten. Die Leute wollen nicht wissen wie es euch geht, die Leu-

te wollen einfach ein kurzes bien (gut) hören. Es ist keine Frage, sondern eine Begrüßung, und leitet 

nur selten ein wirkliches Gespräch ein.  

Tja, und dann der Rum. Man kann es nicht anders sagen, es wird hier auf jeden Fall deutlich mehr 

getrunken als in Deutschland. Ob nun am Strand, abends beim Tanzen oder manchmal auch einfach 

so tagsüber: Rum bekommt man oft zu sehen, genau wie Presidente. Das ist praktisch das einzige 

Bier was es hier zu kaufen gibt.  

Ein großes Problem stellt in der Dominikanischen Republik auch der Müll dar. Es gibt kaum Müllei-

mer, nur manchmal in den Städten eine Müllabfuhr, und dementsprechend schmeißen die Menschen 

den Müll einfach überall hin. Die Straßen sind oft ziemlich vollgemüllt, genauso wie manche Stellen 

an ansonsten sehr schönen Stränden. Grundsätzlich liegt 

einfach praktisch überall Müll rum, auch darum, weil 

überhaupt nicht an potenziellem Müll gespart wird. In 

Supermärkten wird man mit Unmengen an Plastiktüten 

im wahrsten Sinne des Wortes zugemüllt. Selbst mir fällt 

Müllvermeidung hier oft ziemlich schwer, obwohl ich es 

aufrichtig versuche.  

Als Deutscher fällt mir noch besonders eine Sache auf: Die 

ständige Unpünktlichkeit. Mit ein wenig Erfahrung kann 

man die Verzögerung hier allerdings grob einrechnen. Und 

ich muss ehrlich zugeben, dass mir diese Lockerheit auch 

schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Einmal war es besonders schlimm: Wir Freiwilligen waren 

auf der Weihnachtsfeier einer Schule hier eingeladen, weil drei von uns dort arbeiten. Der Schulleiter 

kennt ja seine Pappenheimer und schreibt deshalb auf die Einladung: Beginn 14.00 Uhr, Hora Alema-

na. Das heißt so viel wie „deutsche Uhrzeit“ und soll bedeuten, dass man um Punkt 13.59 Uhr auf der 

Matte steht. Wir deutschen Freiwilligen kommen also an, sehen alle Dominikaner schon dort sitzen, 

schauen auf die Uhr und merken: Oh, es ist ja schon drei. Was soll’s. Man passt sich nun einmal an… 

Eine Sache aber ist in positivem Sinne besonders auffallend für mich: Die Dominikaner sind alle sehr 

hilfsbereit. Ständig muss ich z.B. nach dem Weg fragen. Manchmal wissen die Menschen den Weg 

und beschreiben ihn mir, ganz normal. Manchmal kommen sie aber noch mit und zeigen mir genau 

wo ich lang muss, auch wenn es teilweise gar nicht auf ihrem Weg liegt. Oder sie wissen es nicht, und 

fragen dann aber andere Leute und diskutieren kurz und können mir dann den Weg zeigen. Oder 

einmal, als eine andere Freiwillige an der Straße einfach so zusammengebrochen ist: Sofort haben 

die Leute angehalten und ihre Hilfe angeboten, auch wenn sie sie im Endeffekt gar nicht brauchte 

weil sich nur ihre Schnürsenkel verhakt hatten. Ich habe gehört, dass Ausländer in Deutschland ähn-

lich positiv von der Hilfsbereitschaft dort berichten, aber manchmal glaube ich, könnten wir uns doch 

ein Beispiel nehmen.  

 

Oben ein schöner Strand, aber unten sieht man 
den Müll... so ist es leider nicht selten. 



So weit zur Beschreibung des Ortes wo ich wohne. Falta el trabajo. Die Arbeit muss auch noch abge-

handelt werden. Das werde ich chronologisch machen, weil sich hier natürlich mit der Zeit viel ver-

ändert hat. 

Am Anfang habe ich vormittags immer in einer Kakaoplantage gearbeitet und hatte nachmittags frei. 

Die Arbeit bestand einfach nur darin die Pflanzen zu säubern und hat mir nicht so gut gefallen, aber 

ich dachte das wäre nun einmal am Anfang so. Nach zwei 

Wochen hatte sich aber noch nichts verändert. Ganz im 

Gegenteil wurde es allmählich deutlich schlimmer, denn in 

den Wochen drei und vier hatte ich hier rein gar nichts zu 

tun. Jeden Tag wurde gesagt, dass wir am Nächsten arbei-

ten würden, aber getan hat sich nichts. Einmal habe ich 

mit ein paar Schülern Müll aufgesammelt, aber sonst... 

Nach der ersten Woche habe ich mit meinem Chef geredet 

und er hat gemeint wir machen am nächsten Montag ei-

nen Arbeitsplan. Dann kam die schon beschriebene vierte 

Woche aber es passierte nichts, also habe ich noch ein-

mal mit meinem Chef geredet, und ab da lief es dann. Am 

nächsten Montag haben wir einen Arbeitsplan erstellt. Dieser wird nicht wirklich eingehalten, aber 

schon ganz grob, und generell brauche ich ja keinen Plan, wenn es nur etwas zu tun gibt. So arbeite 

ich jetzt montags in einer Schule als Sportlehrer und dienstags in einer Anderen. Mittwoch ist alle 

zwei Wochen eine Besprechung mit allen deutschen Freiwilligen hier. Die anderen Mittwoche habe 

ich bisher Julie, einer anderen Freiwilligen in Tenares, ein wenig geholfen bzw. bin einfach mit ihr 

mitgegangen. Ab dem neuen Jahr werde ich allerdings mittwochs immer in einer von zwei Schulen 

arbeiten: Entweder als Physiklehrer in einer Schule in Salcedo, die eine gemischte Schule zwischen 

Geistesbehinderten und normalen Kindern ist, oder ich werde wie auch schon drei andere Freiwillige 

im Liceo Cientifico arbeiten. Das ist eine weiterführende Schule in Salcedo, deren Schulleiter ein wah-

rer Meister im Finden von Aufgaben ist. Selbst meine Mutter könnte noch bei ihm in die Lehre gehen. 

Donnerstag und Freitag sind immer ein bisschen komisch. Generell ist die Idee, dass ich da ins Reser-

vat gehe. Das ist nämlich mein eigentliches Projekt hier: Die reserva científica La Salcedoa. Das Natur-

reservat La Salcedoa, benannt nach der Pflanze Salcedoa Mirabaliarum, die ausschließlich hier 

wächst und beschützt werden soll. Eigentlich ist dies eines der am strengsten geschützten Natur-

schutzgebiete hier überhaupt. In der Praxis sieht das allerdings anders aus. Kühe grasen friedlich auf 

den Hügeln, es werden Obstbäume geerntet und es gibt sogar Felder wo z.B. Maniok oder Kochba-

nanen angebaut werden. Eigentlich unglaublich, aber auch mein Projekt ist nicht unbedingt dazu 

geeignet das Reservat zu schützen: Ich soll nämlich dabei helfen, das Reservat ein wenig touristischer 

zu machen. Der Gedanke ist, dass Touristen hier hin kom-

men, um die schöne Landschaft zu bewundern und zu se-

hen, was sie kaputt machen, wenn sie nicht ein wenig auf 

ökologischen Tourismus achten. Natürlich soll darauf auf-

gepasst werden, dass die Natur geschützt bleibt, aber ich 

bezweifle dass das so gut funktioniert… Nun ja, es ist mein 

Projekt und es haben andere zu entscheiden als ich. Bisher 

hat sich sowieso noch nicht viel getan. An manchen Tagen 

habe ich die Umgebung hier kennengelernt, ein Mal haben 

wir eine Gruppe durchs Reservat geführt, die Vögel zählen 

wollte. Ich habe mir vorgenommen in diesem Projekt ein 
Aufgabe: Finde den Menschen auf diesem 
Bild… Nicht immer ganz einfach im Reservat 

Eine der beiden Plantagen, die schon fertig sind. 
Um genau zu sein, dies ist die Plantage, die mich 
am meisten fertig gemacht hat. 



wenig Druck zu machen, aber momentan, also im Dezember, regnet es viel, deshalb können wir oft 

nicht hoch ins Reservat. Ich habe mir außerdem vorgenommen, mein eigenes kleines Projekt hier zu 

starten, nämlich eine Karte vom Reservat zu erstellen. So 

etwas gibt es noch gar nicht.  

Ihr seht, der Anfang war nicht ganz einfach, aber ich habe 

mich hier inzwischen sehr gut eingelebt. Es mag nicht im-

mer alles klappen, wie man sich das vorstellt, aber so ist 

das nun einmal. Ich glaube, das ist eine Lehre, die einen 

das ganze Leben lang begleitet. Ich suche mir hier Arbeit 

und werde auch immer gerne genommen. Die Arbeit ge-

fällt mir größtenteils sehr gut. Momentan sind wir dabei, 

eine neue Plantage zu bauen, was sehr anstrengend ist, 

aber ich bin sicher es lohnt sich. Auch das ist anders jetzt: 

Inzwischen weiß ich besser, wofür ich etwas mache. Ich 

sehe den Sinn, und das ist etwas sehr Schönes. Das hat 

auch damit zu tun, dass ich inzwischen ganz gut in der 

Dorfgemeinschaft angekommen bin. Ich kenne die Bauern, 

die die Pflanzen aus der Plantange bekommen, ich sehe 

was sie damit machen und dass sie sie gut gebrauchen 

können. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und glücklich 

hier. Noch ist vor allem auf der Arbeit nicht alles, wie ich 

es mir vorstelle, aber ich sehe die Möglichkeit, vieles zu 

verwirklichen.  

 

Übrigens, falls euch dieser Bericht Lust macht, ecoselva e.V. und meinen Freiwilligendienst hier zu 

unterstützen, dann spendet doch auf das folgende Konto: Ecoselva e.V., Kreissparkasse Köln, IBAN 

35370502990042000880, Stichwort: weltwärts Timo Sommer. Ecoselva hat vielfältigste Projekte, die 

von der Erhaltung des Regenwaldes bis hin zur Englischbildung von Schülern gehen. Jeder Euro wird 

gebraucht und garantiert gut genutzt, für eine bessere Welt für alle! 

 

Viele Grüße von ganz weit weg, Timo 

Etwas fertig nach drei Stunden im Reservat, 
Eine weitere steht mir noch bevor… 

Einfach mal querfeldein laufen. Zusätzlich 
zum kopfhohen Gestrüpp hatten wir noch 
bestimmt einen Meter Grasteppich unter 
unseren Füßen. 


