
Abschlussbericht von Timo Sommer 

 

Was ist es, das mich in der Dominikanischen Republik am meisten beeindruckt oder erschreckt hat? Diese 

Frage stellte mir der Besitzer eines comedor, eines Schnellrestaurants. Er erwies sich als außerordentlich 

klug und gebildet. Ich bin hier schon oft überrascht worden, von Straßenverkäufern, Bediensteten oder 

Verkäufern, die manchmal viel zu intelligent und neugierig für ihren Beruf sind. Dies empfinde ich als 

eine der größten Tragödien der Armut: Dass es Leute gibt, die gezwungen sind, ein Leben komplett unter 

ihren Möglichkeiten zu leben. In Deutschland gibt es Leute, dümmer als ein Stück Baumrinde, die auf die 

Universität gehen und dort einen Studiengang wählen, dessen größte Gefahr ihn hinzuschmeißen in seiner 

Langweiligkeit besteht. Und am Ende bekommen sie trotzdem einen vernünftig bezahlten Job. 

In einem colmado (einem kleinen Tante-Emma-Laden) hier in der Nähe sitzt ein Freund von mir den gan-

zen Tag und wartet darauf, dass ein wenig Kundschaft für ein paar Peso ein Wasser oder Kekse kauft. Ich 

schätze ihn auf gut vierzig Jahre ein. Er ist sehr ruhig und immer sehr nett, und im Gegensatz zu vielen 

deutschen Schulkameraden (auf dem Gymnasium) kann ich mich mit ihm über Politik unterhalten ohne 

das Gefühl zu haben, dass meine Worte in einem hohlen Gefäß 

wiederhallen. Und ich kenne die hiesigen Schulen gut genug um 

zu wissen, dass er das nicht dort gelernt hat.  

Aber zurück zum Besitzer unseres Schnellrestaurants. Er wusste 

nicht, dass ich Deutscher bin, aber tat mir den Gefallen eine 

Menge über deutsche Geschichte zu erzählen, vor allem über 

den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit. Und ein biss-

chen über aktuelle Politik haben wir glaube ich auch ge-

quatscht. Nun verdient der Besitzer eines comedors sicher bes-

ser als mein Freund mit seinem colmado. Aber wo wäre er in 

Deutschland frage ich mich? Und was wird aus dem Straßenverkäufer, den ich auf einer Fahrt zum Strand 

kennengelernt habe? Der mir durchs Fenster Süßes andrehen wollte und sich als sprachlich mindestens 

überdurchschnittlich begabt erwies? Es sind diese Momente, die einen ein bisschen traurig stimmen kön-

nen. Und einen ein bisschen vom hohen Ross herunterholen können. Man stelle sich vor sie hätten eine 

deutsche Ausbildung gehabt... 

Leider wird es dies immer geben, solange es Armut gibt, und solange es so sein wird haben arme Men-

schen es nicht leicht aus ihrer Armut auszubrechen. Selbst in Deutschland ist es ja so, auch wenn es da 

eher um die unterschiedliche Förderung von Kindern aus (verhältnismäßig!) ärmeren und reicheren Fami-

lien geht. Bildungsgerechtigkeit ist wohl eines der wirksamsten Armutsbekämpfungsmittel überhaupt.  
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Aber natürlich will ich hier nicht nur klagen. Mein Abschlussbericht soll vielmehr zeigen, wie ich das 

Jahr hier insgesamt erlebt habe. Was ich geschafft habe. Und was nicht. Weshalb ich glücklich bin, dieses 

Jahr gemacht zu haben. 

 

Wenn man als freiwilliger Entwicklungshelfer ins Ausland 

geht, wird man natürlich auch daran gemessen, was man er-

reicht hat. War man ein guter Freiwilliger? Hat man auch 

schwere, komplizierte, langweilige aber nötige Arbeit ver-

richtet? Hat man sein vom deutschen Steuerzahler unter-

stütztes Jahr dazu benutzt, um sich jeden Abend im Club zu 

besaufen, in beiden Armen eine karibische Latina? Hat man 

einen Unterschied gemacht? Geht man selber mit dem Gefühl weg, zufrieden zu sein mit dem Jahr? 

Ich glaube das ist es, was wirklich zählt. Ist man selber zufrieden mit dem, was man erreicht hat? Wir 

kommen ja nicht hier hin um Geld zu verdienen. Wir haben Visionen, wir haben Pläne, wir haben Träu-

me. Wir wollen selber noch mehr als jeder andere, dass wir viel erreichen und die Welt ein Stückchen 

besser machen. Wir begehren nicht irgendetwas... wir begehren Erfolg.  

Und so muss sich jeder einzelne die Frage stellen: Bin ich zufrieden? In schlaflosen Nächten in den letz-

ten Wochen. Am allerletzten Tag, wenn man sich verabschiedet mit dem Wissen, dass man ein Stück sei-

nes Herzens hier lässt. Im Flieger, wenn man zehn Stunden lang Zeit hat sich zu überlegen, was man bes-

ser hätte machen können. Und ebendies wird auch die Frage sein, anhand der man von anderen bewertet 

wird. Bist du zufrieden?  

Ich weiß es nicht. Ich bin mir ein wenig unsicher. 

Meistens ja. Meistens bin ich zufrieden mit 

dem,  was ich dieses Jahr erreicht habe. Mit 

dem,  was ich für die Dominikanische Republik und 

die Welt bewirkt habe. Was ich verändert habe. 

Nur manchmal schleichen sich kleine Zweifel in 

meine Gedanken. Hättest du die erste Phase nicht 

besser machen können? Hättest du nicht mehr Leute 

kennenlernen können? Hättest du nicht mehr Pro-

jekte starten können? 

Ja, hätte ich. Ganz klar. Im Nachhinein betrachtet habe ich so manchen Fehler gemacht: Zum Beispiel 

hätte ich am Anfang ganz offensiv auf neue Bekanntschaften setzen sollen. Ich habe es zwar irgendwie 

versucht, aber vielleicht nicht gut genug. Genauso hätte ich auch mehr Projekte anfangen können. Ich hat-
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te öfters nichts zu tun, habe gelesen und entspannt, in der Zeit hätte ich mich auch selbstdiszipliniert hin-

setzen und mir Notizen zu neuen Projekten machen können. 

Aber: Ich bin keine Maschine. Der Anfang war schwer für mich: Ich bin in eine eingeschworene Dorfge-

meinschaft gekommen, in der jeder jeden seit seiner Geburt kennt. Ich konnte kaum verstehen, was die 

Leute redeten, und mich gerade so verständlich machen. Ich musste viele kulturelle Unterschiede erst 

mühsam lernen. Meine Organisation hatte sich keine Gedanken über meine Arbeit gemacht und ich war 

irgendwie verloren, ohne große Beschäftigung, ohne die Motivation, hinauszugehen um die Leute schon 

wieder nicht zu verstehen. Und ohne die Möglichkeit, über irgendeine Veranstaltung Leute kennenzuler-

nen. Tatsächlich hat es mir das sehr schwierig gemacht: Es gibt in meinem Dorf praktisch nichts, das man 

gemeinsam unternehmen kann um andere kennenzulernen. In meinem Umkreis leben hauptsächlich alte 

Leute. Man kann sich kaum in irgendeine Gruppe integrieren, da man diese Gruppe einfach nicht findet. 

Kennenlernen funktioniert hier so, dass man zum Haus der Leute geht, mit ihnen redet und über sich er-

zählt. Andere Formen gibt es praktisch nicht. Und das muss man erst einmal wissen, und hinterher auch 

die Fähigkeit haben die Leute zu verstehen. Denn wenn es etwas zu tun gibt, ist es nicht schwer Leute 

kennenzulernen: Auch wenn man wenig redet wächst doch das Vertrauen und die Bekanntschaft. Aber 

wenn man zu Jemanden ins Haus geht, sich zusammen auf die Terrasse setzt und plötzlich gegenseitig 

anschweigt, weil man den anderen nicht versteht... das ist für beide keine angenehme Situation die einem 

die Motivation gibt das Ganze zu wiederholen.  

Ich klage schon wieder, aber ich darf das. Der Bericht 

ist nicht nur für euch, sondern auch für mich. Außer-

dem ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ihr mal sol-

che alltäglichen Schwierigkeiten beigebracht be-

kommt, die einem vielleicht gar nicht einfallen wenn 

man in Deutschland darüber nachdenkt. Und zusam-

mengefasst gilt trotz allem: Ich bin zufrieden. Sehr 

zufrieden. Sehr glücklich. Denn zum Ende hin wurde 

es natürlich immer besser. Und ich glaube, ich habe 

doch auch einiges erreicht. Eine Liste: 

1. Arbeit in den Plantagen: Ich habe den Arbeitern in den Plantagen geholfen, beim Tüten füllen, Kakao 

pflanzen, Kakao hegen. Ganz abgesehen davon, dass wir eine Plantage komplett neu gebaut haben. 

Der Effekt auf die Weltordnung ist wahrscheinlich eher untergeordnet, aber ich habe mich bei der 

schmutzigen Arbeit und bei den Arbeitern integriert und hoffe ein bisschen an Respekt gewonnen und 

ihr Bild vom reichen Gringo geändert zu haben. 

Die Plantage, die wir neu gebaut haben 



2. Englischkurs: Der Erfolg ist sehr gemischt. Ich 

habe viele Stunden Zeit in diverse Englischkurse 

investiert. Leider haben viele Schüler ihre anfäng-

liche Begeisterung nicht bewahrt. Sie bestand al-

lerdings sowieso eher aus dem Gedanken, sich zu-

sammen mit vielen Leuten zu treffen. Immerhin 

habe ich aber zum Schluss einen stabilen Eng-

lischkurs mit einigen Schülern, die interessiert und 

größtenteils sogar intelligent sind. Wenn nur einer 

wegen mir später mal einen Job in der Touris-

musbranche bekommt oder seine Begeisterung für 

die Sprache entdeckt hat, hat es sich für mich gelohnt. Und so oder so: Sie hatten Spaß und es ließ sich 

oft auch mit einem Jugendclub vergleichen.  

3. Englischunterricht in der Schule: Begrenzter Erfolg. Nachdem ich ein knappes halbes Jahr dem hiesi-

gen Englischlehrer geholfen habe, sehe ich durchaus Erfolge. Die Schüler sind ein klein wenig dis-

ziplinierter (das Problem liegt aber nicht generell an dominikanischen Lehrern sondern an diesem Spe-

ziellen). Zudem haben sie offensichtlich ein wenig gelernt. Viel wichtiger aber: Ich habe dem Eng-

lischlehrer sowohl ein wenig besseres Englisch, als auch einige pädagogische Fähigkeiten beigebracht. 

Auch wenn ich ein paar Mal ziemlich frustriert war, wenn er mal wieder einen Rückfall hatte. 

4. Ich habe Motorradfahren gelernt. Nichts für die Welt, aber für mich. 

5. Ich habe (hoffentlich) ein gutes Beispiel abgegeben und habe ein wenig zum interkulturellen Aus-

tausch beigetragen, genauso wie ich es auch in Deutschland fortführen werde indem ich von hier er-

zähle. 

6. Sportunterricht: Erfolg: Gering. Der Sportunterricht mit den kleinen Kindern war für mich alles andere 

als leicht. Im Gegensatz zu der natürlichen Autorität, die ich hier manchmal bei Erwachsenen genie-

ße,  hatte ich bei den Kindern eine natürlich Desautorität. Es war echt schwer. Klar, ich habe mit ihnen 

Sport gemacht und natürlich auch ein bisschen als Deutscher Präsenz gezeigt, aber ich weiß nicht wie 

viel das letztlich genutzt hat. Immerhin hatten sie normalerweise mehr Spaß dabei als bei Mathe. 

7. Ich habe eine Präsentation über Deutschland in der Schule gehalten. Ich glaube, sie war verhältnismä-

ßig erfolgreich. Meine Schüler wissen jetzt mehr über Deutschland, über die Kultur und das Land. 

Auch wenn ich glaube ich nicht jedem den Gedanken aus dem Kopf schlagen konnte, Deutschland sei 

ein Staat der USA. Aber den Meisten wahrscheinlich doch. 

8.  Ich habe ein kleines touristisches Projekt initiiert, um einen Wasserfall hier in der Nähe ein wenig zu 

erschließen. Zudem ist es nun sicherer, hinabzusteigen, weil es nun bei einer etwas gefährlichen Stelle 
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Treppen gibt. So fällt niemand mehr herunter, was wohl erst vor 

kurzem einmal passiert ist, und es können auch ältere Leute und 

Touristen besser zum Wasserfall herab steigen.  

9. Ich habe mit meinem Arbeitgeber, der Oficina Técnica Provinci-

al, eine groß angelegte Umfrage hier im Dorf und in der Umge-

bung gemacht, um genaueres über das Leben und die Probleme 

der Leute hier herauszufinden. Das Ziel dessen ist, einen besseren 

Überblick über mögliche und nötige Projekte hier zu gewinnen, 

die dann mit den nächsten Freiwilligen angegangen werden kön-

nen.  

10. Mir ist eine Idee für ein größeres Projekt gekommen, das ich aber 

erst in Deutschland angehen kann, wenn ich es auch hier schon 

etwas ausarbeiten konnte. Mit etwas Glück wird etwas draus. 

Zusätzlich zu diesen Sachen habe ich auch immer mal wieder kleine und kleinste Sachen gemacht, die 

sich hier aber nicht wirklich lohnen aufgezählt zu werden. 

So habe ich mein Jahr also verbracht, mein Jahr als Freiwilliger. Ich habe es mir vorher sehr, sehr anders 

vorgestellt. Sowohl die Dominikanische Republik als auch die Arbeit. Ich hatte viel zu viele Erwartungen, 

die sich alle selbst widersprochen haben. Aber ich habe sie überwunden und kann mit einem guten Ge-

wissen in den Flieger steigen. Wie wird Deutschland sein?  Diese Frage ist für mich gerade sehr wichtig 

und ich stelle sie mir zig Mal am Tag. Wird Deutschland wieder super werden? Leckeres Essen, studie-

ren, alle Verwandte sind da, man lernt neue Freunde kennen. Oder wird Deutschland vielleicht eher lang-

weilig werden? Sicher und geborgen, aber ohne viel Spaß? Das ist eine große Befürchtung, die ich habe. 

Ich habe hier eine Kultur kennengelernt, die mir un-

glaublich gut gefällt und die viele Aspekte hat, die mir 

die deutsche Kultur nicht bieten kann. Diese Offenheit 

gegenüber Fremden. Diese Hilfsbereitschaft. Dieses 

oft oberflächliche, aber doch unter die Haut gehende 

Begrüßen. Die Musik,  die hier jeder im Körper hat. 

Das Tanzen. Die Fröhlichkeit und Unbeschwertheit, 

die viele versprühen. Aber auch abseits der Kultur 

werde ich viele, viele Sachen vermissen: Die ständig 

verfügbaren, frisch gemachten Säfte. Die ganzen 

Früchte. Auf der Ladefläche eines Pickups zu fahren. 

Reis mit Bohnen. Die Strände. Das Meer. Die Palmen. Der Rum. Und nicht zuletzt das Gefühl, wenn man 

Ein Meter fette Nashornleguane leben am Enriquil-

losee 
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den Hebel bei der Toilette herunterdrückt ohne wirklich daran zu glauben, diesen kleinen Widerstand 

spürt, das Wasser rauschen hört und sich fühlt wie Gott persönlich nachdem er die Erde erschaffen hat. 

Oh ja, ich werde viel vermissen. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann einmal zurückkomme. Ich weiß 

nur noch nicht für wie lange. Eine Woche? Ein Jahr? Ein Leben? Ich kann mir alles vorstellen. 

Was ist es, das mich in der Dominikanischen Republik am meisten beeindruckt oder erschreckt hat? Diese 

Frage habe ich immer noch nicht beantwortet. Ich konnte sie auch damals nicht beantworten. Es gibt so 

viel, was mich erschreckt hat. Und noch viel mehr, was mir positiv aufgefallen ist. Ich glaube aber jetzt, 

wo ich länger darüber nachgedacht habe, lässt sich doch eine Antwort darauf finden, was mich am meis-

ten beeindruckt hat: Die große Entspanntheit der Menschen in allen möglichen Lebenslagen, die hier im-

mer wieder bewiesen wird. Aus der Not eine Tugend zu machen. Und das immer, und immer wieder.  

 

So verabschiede ich mich aus meinem dominikanischen Leben und tauche wieder ein in den deutschen 

Alltag. Von August 2014 bis August 2015 hatte ich, als Gesandter der Bundesrepublik Deutschland und 

des gemeinnützigen Vereins ecoselva e.V., ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Jetzt wird studiert. Und ge-

setzt dem Falle ihr wollt auch selber etwas Gutes tun, dann bin ich sicher, dass meine Organisation 

ecoselva über Spenden nicht unglücklich sein wird: 

Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE35 37050299 00 42000880 

BIC: COKSDE33XXX 

Zudem habe ich auch einen Blog, www.timoindomrep.wordpress.com. Falls ihr noch mehr wissen wollt 

sind darin Berichte über einzelne Themen und manche Reiseberichte zu finden. Ich werde ihn auch noch 

ein klein wenig aktualisieren. Und ganz zum Abschluss möchte ich gerne noch einmal Werbung machen, 

Werbung für das Programm weltwärts. Jährlich werden viele viele junge Freiwillige von Deutschland aus 

in die ganze Welt geschickt, und es gibt unglaublich viele Organisationen, die dabei teilnehmen, nicht nur 

ecoselva. Wer immer zwischen 18 und 28 Jahre alt ist und Lust auf eine solche Auslandserfahrung für 

mehrere Monate oder sogar ein Jahr hat, der schaue doch einmal auf die offizielle Website 

http://www.weltwaerts.de/. Es ist auf jeden Fall nichts weniger als eine unvergessliche Erfahrung. 

Viele Grüße, zum letzten Mal aus der Dominikanischen Republik, 

Timo 


