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Abschlussbericht „weltwärts“ mit 
ecoselva e.V. in der Dominikanischen 

Republik 

Auf der Terasse sitzend kam es mir immer so vor als würde die Zeit unglaublich 
langsam vergehen, doch wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückblicke kommt es mir 
vor als wäre die Zeit im Flug vergangen. Es war eine tolle Zeit und ich bin sehr 
dankbar für all die Erfahrungen die ich machen durfte. Klar war es nicht immer 
einfach, aber ich habe viel gelernt und trage nun ein kleines Stück Karibik für immer 
mit mir. Es ist unglaublich schwer alles geschehene in einem Bericht zusammen zu 
fassen Hier ist nun also mein letzter Bericht über mein Leben und meine Arbeit in 
Salcedo: 
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Arbeit 

Liceo 
Bei meiner Arbeit im Liceo hat sich bis zum 
Schluss nicht viel verändert. Ich habe 
weiterhin an verschiedenen Projekten 
mitgearbeitet und hin und wieder waren 
Erweiterungen meiner bisherigen 
Ergebnisse nötig, z.B. sollten weitere Arten in der Datenbank ergänzt werden oder 
es wurden neue Karten benötigt.. Hinzu kam eigentlich nur, dass ich eine Webseite 
über ein Projekt in Puerto Plata erstellen musste. Das Thema war Riffaufforstung 
und welche Rolle Papageienfische in diesem sensiblen System spielen. Es war eine 
tolle Aufgabe, weil ich hier zum Schluss noch einmal die Chance hatte etwas über ein 
anderes Ökosystem zu lernen. Außerdem fielen viele administratorische Tätigkeiten 
an, da sich das Schuljahr dem Ende neigte. Ich durfte also viele Zahlen und 
Testergebnisse in den Computer eingeben oder Dinge neu Sortieren wie z.B. die 
Kindles des Liceos Ordnen, Beschriften und Katalogisieren. Während der Tests war 
es auch meine Aufgabe diese zu beaufsichtigen und die Englischarbeiten der 10. 
Klasse mit zu korrigieren.  Danach durfte ich dann einige Tage im Büro der Oficina 
verbringen um mich um das Ausfüllen weiterer Formulare kümmern. 

 

Umweltbildung 
Lennard und mein 
Umweltbildungsprojekt 
musste leider schon 
früher beendet werden, 
weil die Schulen am Berg 
schon 6 Wochen früher 
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Ferien haben als das Liceo was 
uns nicht bewusst war. Der 
letzte geplante Vortrag zum 
Thema Wälder und Biodiversität 
musste also leider ausfallen. 
Trotzdem haben wir unser 
Bestes gegeben und in allen 
Schulen zumindest das 
Basisprogramm durchgezogen. 
Wir hatten immer sehr viel Spaß 
bei diesem Programm und es 
war eine tolle Abwechslung 

einmal die Woche zu meinem ersten Wohnort in der Dominikanischen Republik zu 
fahren und die Kinder noch einmal zu sehen mit denen ich am Anfang so viel Zeit 
verbracht hatte. Wie nachhaltig unsere Vorträge und Aktivitäten schlussendlich 
waren wird sich wohl mit den nächsten Freiwilligen zeigen, denn es ist klar dass 
sich Gewohnheiten die die Kinder ein Leben lang vorgelebt bekommen nicht durch 
20 Minuten mit uns ändern lassen.  

Ferienprogramm 
Da das Liceo schon im Juni endet mir aber noch viel Zeit im Land blieb musste ich 
natürlich von der Oficina Tecnica anderweitig 
beschäftigt werden und daher bekam ich die 
Chance einmal in Christinas Arbeit einzutauchen. 
Sie ist einen andere Freiwillige die das Jahr über in 
der „Aula del Apoyo a la Diversidad“ mit 
behinderten Kindern in einer integrativen 
Tagesbetreuung arbeitete. Die Schule veranstaltete 
ein Sommercamp, bei dem viele Helfende Hände 
benötigt wurden und so sprang ich ein und 
verbrachte eine sehr inspirierende Woche in Ojo 
de Agua. Da es Kinder im Camp gab die einen 
ständigen Betreuer brauchten bekam also auch ich 
ein Kind zugeteilt, sein Name war Edwin und er 
war Taubstumm und Autist. Wir kamen super klar 
und hatten eine tolle Woche. Es gab viele 
Aktivitäten für die Kinder, von Wasserspielen bis 
zum Vogelscheuche bauen. Es gab immer viel zu 
tun und die anderen Mitarbeiter waren alle sehr 
nett und mir wurde sofort viel Verantwortung 
übertragen was mich sehr freute. Alle sind sich mit 
viel Vertrauen und Respekt begegnet und ich 
konnte noch einmal einen anderen, positiven Eindruck vom Umgang mit Menschen 
mit Einschränkungen in der Dominikanischen Republik erleben.  
Danach ging es Sonntags gleich weiter in das nächste Camp in der Umweltschule in 
Jarabacoa, wo ich bei einem Sprachcamps des Liceos mitarbeitete. Hier arbeiteten 
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nicht nur Dominikanische Schüler mit, sondern 
auch Haitianische. Es ging darum, dass 
zwischen den Kulturen ein intensiver 
Austausch stattfindet und dabei das 
Französisch beider Gruppen verbessert werden 
soll. Wir haben viele verschiedene Aktivitäten 
organisiert wie z.B. Kinoabende, 
Theatervorstellungen, Karaoke und eine 

Abschlussparty mit viel Tanz und Popcorn. 
Natürlich haben wir auch viele Interessante 
Ausflüge gemacht, nach La Vega um uns 
Kirchen und die erste Siedlung Amerikas 
anzusehen, nach Santiago zum Monument und 
dem französichen Kulturverband und nach 
Constanza zum Reservat Ebano Verde. Wir 
hatten sehr viel Spaß und es war toll zu sehen 
wie sich die Gruppen langsam vermischten und 
erste Freundschaften zwischen Dominikanern 
und Haitianern geschlossen wurden.  Die 
Schüler haben alle viel, auch voneinander 
gelernt und auch ich bin mit erweiterten 
Französichkenntnissen und neunen Freunden 
aus dem 2 wöchigen Camp gegangen.  
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Familie und Leben 
Natürlich hat sich in diesem Bereich eher 
weniger geändert. Mit meiner Gastfamilie 
lief es auch weiterhin super. Mein kleiner 
Gastbruder ging Anfang Juni mit seinem 
Vater in die USA was meiner Gastmutter 
sehr traurig gestimmt hatte. Auch mein 
großer Gastbruder Ariangel verließ uns 
nach Ende des Liceos in Richtung Cabarete 
und so waren wir den letzten Monat nur zu 
zweit im Haus und plötzlich war es immer 
ungewohnt ruhig im Haus und ich war viel 

alleine Zuhause, was mich sehr freute. Es stimmt, dass der Schluss die schönste Zeit 
ist denn man hat sich an alles gewöhnt, kennt sich aus und weiß sich selbst zu 
helfen. Es ist ein tolles Gefühl, sich an einem Ort auszukennen, der einem am Anfang 
so fremd und anders erschien. Ich bin immer noch sehr dankbar, dass andere 
Freiwillige am gleichen Ort 
waren, sie haben mir 
Sicherheit gegeben und wir 
haben viele tolle Dinge 
gemeinsam erlebt. Ich bin 
allgemein sehr froh, dass ich 
gegen Ende endlich die 
Chance bekam all die Dinge 
noch zu machen die ich mir 
für das Jahr vorgenommen 
hatte wie z.B. Paragliden oder 
Tauchen. Auch in meinem 
Freundeskreis hat sich zum 
Ende hin noch etwas geändert, denn eine andere Freiwillige in Salcedo hat uns 
verlassen, was sehr Schade war da ich immer sehr viel Zeit in ihrem Projekt 
verbracht habe. Dort bin ich auch nach ihrer Abreise noch oft Hingegangen um Zeit 
mit den Kindern zu verbringen. Ich habe gerade zum Ende hin und auch in den 
Camps sehr viele nette Menschen kennengelernt und hoffe, dass diese Kontakte 
lange halten werden.  

Fazit 
Ich hatte ein tolles Jahr und möchte keine meiner Erfahrungen missen.  Ich hatte 
eine sehr lehrreiche Zeit und habe nicht nur viel über mich und mein Land sowie die 
Dominikanische Republik gelernt, sondern auch eine neue Sprache und viel Wissen 
in anderen Themenbereichen wie der Biologie bzw. Geographie angehäuft. Mit 
vielen Themenbereichen hätte ich mich in Deutschland nie beschäftigt und bin für 
dieses neugewonnene Wissen sehr dankbar. Ich habe inspirierende Menschen 



Lea Baro 02.08.2016 OTP Salcedo 
 

kennengelernt und viele neuer Perspektiven mitgenommen, was mir sicherlich in 
meinem weiteren Leben helfen wird. Ich habe gelernt all die Chancen die ich 
bekomme und das Leben das ich führen darf aufs neue Wertzuschätzen und es war 
ein tolles Gefühl etwas zurückgeben zu können. Ich kann jedem der darüber 
nachdenkt einen Freiwilligendienst mit „weltwärts“ zu absolvieren nur Empfehlen 
über seinen oder ihren Schatten zu springen denn es lohnt sich. Ich habe zwar in 
diesem Jahr nicht herausgefunden was ich genau später einmal machen möchte, wie 
sich das viele wünschen, ich habe allerdings gelernt was ich kann und dass alles 
einen Versuch wert ist und bin für diese und alle anderen Lektionen des Lebens dort 
sehr dankbar.  
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben dieses wunderschöne Jahr erleben zu 
dürfen.  


	Arbeit
	Liceo
	Umweltbildung
	Ferienprogramm

	Familie und Leben
	Fazit


