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Bienvenidos  

Am 30.08.2015 ging es endlich los in Richtung Dominikanische Republik und nach ein paar 

Tagen Eingewohnungszeit in der Nahe von Santo Domingo machten wir uns dann endlich 

auf den Weg zu unseren Einsatzplatzen. Mein Tutor und ich wurden von einem Pickup 

abgeholt und zunächst waren die Straßen noch breit und gut ausgebaut, doch das änderte 

sich bald und nach einem kurzen Tankstopp ging es immer weiter den Berg hoch. Mit 
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jedem Kilometer wurden die Häuser weniger, die Straßen schlechter und ich beunruhigter, 

hier sollte ich ein Jahr wohnen? Als wir endlich in La Guama ankamen und vor dem Haus 

meiner Gastfamilie anhielten war ich verunsichert und beeindruckt zugleich. Schon kam 

mein Gastvater strahlend aus dem Haus und hieß mich fröhlich willkommen.  Das Haus 

stand inmitten wunderschöner Natur im Regenwald mit 

Bergpanorama im Hintergrund und nachdem ich auch den 

Rest der Familie kennengelernt hatte war mein Gefühl schon 

deutlich besser, hier war ich nun also, in einem winzigen Dorf 

am Fuße des wissenschaftlichen Reservats “La Salcedoa”, 

meinem neuen Zuhause für die nächsten zwölf Monate, doch 

es kam anders... 

Teil 1: Meine Zeit in La Guama 

La Guama ist ein kleines Dorf in Blanco Arriba in der Provinz 

Hermanas Mirabal und in der Tat kann man auch anhand der meisten Häuser hier sofort 

erkennen wo man sich befindet, denn sie sind fast alle mit den drei Schmetterlingen die die 

drei Schwestern repräsentieren sollen geschmückt. Das Dorf liegt 45 min von Tenares der 

nächsten größeren Stadt entfernt.  

Mit meiner Gastfamilie lief es ganz gut, meine Gasteltern haben sich immer sehr bemüht, 

mit meinen Gastgeschwistern war es etwas schwieriger, da diese sich eher weniger für 

mich interessierten. Sie beantworteten mir zwar meine Fragen wenn ich versuchte mit 

ihnen zu reden, ich habe aber gemerkt, dass von ihrer Seite kein Interesse an einem 

Gespräch bestand. Im allgemeinen Unternimmt man hier als Familie eher weniger als in 

Deutschland. Meistens sitzen nach Arbeit und Schule oder am Wochenende alle 

gemeinsam, aber größtenteils schweigend, auf der Terrasse alle an ihren Handys, der 

einzige Familienausflug geht Sonntags morgens in die Kirche und da war ich natürlich auch 

dabei. Beim ersten mal musste ich vor die Gemeinde treten und mich vor allen vorstellen, 
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was mir zwar schwerfiel aber sehr half, da dann das ganze 

Dorf Bescheid wusste wer ich war und ich von ständig 

gleichen Fragen zu meiner Person in La Guama verschont 

blieb. Das Haus meiner Gastfamilie war ein klassisches 

Dominikanisches Haus mit Wänden aus Stein und Holz mit 

Wellblechdach, ich hatte ein eigenes Bad und ein Zimmer, 

dass ich tagsüber für mich alleine hatte und in dem später 

dann über Nacht auch meine Gastschwestern schliefen. 

Strom gab es wenn überhaupt nur eine Stunde zwischen 

6:30 Uhr und 7:30 Uhr und abends ab 8 für 2 Stunden, 

meistens viel er aber auch dann zwischendurch immer wieder aus. Zum Dominospielen 

wurde dann aber eine kleine Lampe an die Autobatterie angeschlossen. Mit dem Wasser 

gab es weniger Probleme, es gab meistens fließendes 

Wasser, dies viel nur etwa alle 10 Tage für ca. 2 Tage aus. 

Mir haben die Probleme mit Wasser und Strom 

erstaunlich wenig ausgemacht und man gewohnt sich 

super schnell daran, genauso ist es mit den Spinnen und 

anderen Tieren im Haus. Es war beispielsweise normal, 

dass die Hühner durch das Haus rennen oder ständig 

riesige Spinnen im Haus sind, die von meiner Gastmutter 

auch gerne mit der Machete einmal in der Mitte durch 

gehackt wurden. 
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In den ersten Tagen wurde ich von meinem Tutor an die Hand genommen und er zeigte 

mir die Umgebung und meine zukünftigen Arbeitsplätze: die Schule in La Guama, die 

Schule in La Penda (Nachbardorf) und das Büro 

der Oficina Tecnica Provincial in Salcedo (1 

Stunde entfernt), wo zu Beginn einmal 

wöchentlich ein Meeting mit allen Freiwilligen 

und dem Direktor der Organisation abgehalten 

wurde, was immer sehr hilfreich war, da so 

Probleme immer schnell geklärt werden 

konnten. 

Meine Arbeit in der Schule in La Guama bestand 

darin den Enlischlehrer , der leider kaum Englisch sprach,  bei seinem Unterricht zu 

unterstützen. Meine Aufgabe war es also alles an die Tafel zu schreiben, die Aussprache mit 

den Kindern zu üben, mir Beispielsatze und Aufgaben auszudenken und den Kindern 

Fragen zu beantworten.  

Meine Arbeit in La Penda war deutlich anspruchsvoller, aber auch erfüllender, denn hier 

war ich die einzige Englischlehrerin und habe den 

Englischunterricht für 2.-5. Klasse übernommen. Es gab 

leider kein Material auf das ich zurückgreifen konnte und 

so musste ich ohne Pädagogische Ausbildung 

Unterrichtsmaterial entwerfen und den Unterricht alleine 

mit meinem gebrochenen Spanisch abhalten. 

Da ich so nah am Reservat wohnte und auch damit 

arbeiten sollte durfte ich oft an verschiedenen 

Exkursionen teilnehmen die ins Reservat gingen. Zum 

Beispiel war ich bei den Aufnehmen eines kleinen Films 
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über die Bedeutung des Wassers im Reservat dabei oder habe Mitarbeiter auf 

Kontrollgängen begleitet. Ich habe mich immer sehr gefreut wenn mir mitgeteilt wurde, 

dass ich wieder an einer Wanderung teilnehmen darf, denn es war nicht nur eine 

Wilkommene Abwechslung zum Schulalltag sondern ich habe auch sehr viel über die 

Biodiversität und das Ökosystem im Reservat gelernt. Dieses erstreckt sich über ein großes 

bergigies Gebiet und beinhaltet Flüsse, Holen und Wasserfälle. Ein wissenschaftliches 

Reservat hat den höchsten Schutzstatus, doch nicht immer wird dieser auch durchgesetzt 

und so findet man überall grasende Kühe oder Einwohner die verschiedenste Dinge ernten 

und auch Holz holen.  

Ich verbrachte Montag, Mittwoch und Freitag in der Schule in 

La Guama und die restlichen Tage in der Schule in La Penda. 

Exkursionen gab es nur sehr unregelmäßig, deshalb waren 

diese nicht fest in meinen Wochenplan mit eingeschlossen. 

Grundsätzlich gefiel mir die Arbeit in den Schulen sehr gut und 

war zwar gerade am Anfang wenn man sich in Spanisch noch 

unsicher fühlt sehr schwer, hat mir aber auch sehr geholfen 

mich schnell zu verbessern. In der Schule in La Guama war es 

manchmal schwer, da die Rollen zwischen mir und dem 

Englischlehrer nicht immer klar aufgeteilt waren und ich 

manchmal seine Unterrichtskonzept nicht nachvollziehen 

konnte. Es war auch kompliziert, da ich ihn sehr oft verbessern musste und es den 

Schülern auffiel, dass ich besser Englisch konnte obwohl er der Lehrer war und ich nur die 

Assistentin. Das schien den Englischlehrer nie zu stören, da er sich für Verbesserungen 

immer sehr offen und dankbar zeigte, doch es verkomplizierte die ohnehin schon 

verschobene Unterrichtsdynamik. Es war normal, dass Schüler mit Müll und Stühlen um 

sich werfen, Rumschreien und sich schlagen und das alles während des Unterrichts. Es war 

also eine große Herausforderung überhaupt zum Englischunterricht zu kommen. Ich war 
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auch nur drei Jahre älter als manche 8.Klässler und das hat es noch schwerer gemacht sich 

Respekt zu verschaffen. Dazu kam, dass ich an meinen Schulen schon sehr früh gehen 

konnte, weil obwohl die Schule offiziell bis 16:00 Uhr geht meistens schon nach dem 

Mittagessen um 13:00 Uhr Schluss war, was sehr schade war, da ich sehr gerne noch 

weitergearbeitet hatte, da es auch sonst in La Guama leider nicht besonders viel zu tun 

gab.  

Die Schule in La Penda war zu Fuß 45 min entfernt, jeden Morgen und Nachmittag war also 

wandern angesagt. Die Straßen sind sehr schlecht hier und es geht sehr steil den Berg auf 

und ab, das heißt ich hatte jeden Tag ein kleines Training inklusive, was mich nie gestört 

hat. Der Weg war wunderschön und der Ausblick an manchen 

Stellen auch. In der Schule in La Penda hatte ich ein 

Außenklassenzimmer und habe während dem Unterrichten in 

der Ferne hinter den Bergen sogar das Meer gesehen. Dieser 

atemberaubende Blick über das schöne Bergpanorama mit 

dem Meer im Hintergrund macht einiges weg und selbst wenn 

ich mal wieder komplett gestresst war von einer Horde 

aufgeweckter 4.Klässler hat mich dieser Blick immer zum 

lächeln und zur Ruhe gebracht. Hier habe ich zunächst nur 4. 

und 5. Klasse unterrichtet, habe dann aber mit dem Direktor 

gesprochen und noch 2. und 3. dazubekommen, da ich noch 

viele Freistunden hatte und der Meinung war, dass es den Schülern hilf ihre Angst vor der 

Fremdsprache abzubauen, wenn sie schon früh anfangen ein wenig Englisch zu lernen. Mir 

war nämlich aufgefallen, dass die Kinder in der 4. und 5. die mit mir zum ersten mal 

Englischunterricht hatten, nur sehr ungern Englisch reden wollten und aus manchen 

bekam ich nur nach sehr viel gutem zureden ein leise gehauchtes Wort heraus. In der 

zweiten und dritten Klasse lief der Unterricht immer super, da die Kinder immer sehr 

fasziniert waren und Respekt vor mir hatten. Wir haben immer viel gebastelt und gesungen 
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und ich hatte das Gefühl dass es den Kindern immer sehr viel Spaß gemacht hat . 

Allerdings musste ich auch erschreckt feststelle dass 

der großsteil der Kinder in 2. und 3. Klasse weder gut 

lesen noch schreiben kann. Mit der 4. Klasse lief es auch 

meistens sehr gut. Ich hatte zwar manchmal Probleme 

die Kinder dazu zu bringen nicht nur stur 

abzuschreiben, sondern zu lernen, aber mit Spielen und 

abwechslungsreichere Aufgaben haben wir das immer 

mehr in den Griff bekommen und die Lernefolge schon 

nach zwei Monaten waren enorm. Einige der Kinder 

waren mit voller Begeisterung dabei, fragten nach 

Extraaufgaben und Begleiteten mich noch auf dem 

Nachhauseweg um ein paar mehr Wörter aufzuschnappen. Es war ein tolles Gefühl diese 

Erfolge zu sehen und es hat mich fasziniert was diese Kinder alles leisten können, wenn 

man sich intensiv mit ihnen beschäftigt.  Mit der 5. Klasse war es schwieriger, da es hier 

zwei Störenfriede gab die Partout keine Lust auf Englisch hatten und nur damit beschäftigt 

waren alle anderen vom Unterricht abzulenken. In dieser Klasse gab es auch ein paar 

Kinder die lernen wollten und sich wirklich für den Unterricht interessierten, doch es ist mir 

sehr schwer gefallen diese 2 unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe dann damit 

angefangen die beiden bei Problemen zum Direktor zu bringen, was leider keine 

Nachhaltige Lösung war, da es in der nächsten Stunde 

genauso weiter ging. 

 Die Verhältnisse in diesen Dorfschulen sind erschreckend 

und das Unterrichtsklima war sehr schlecht, dass da die 

Kinder nie gelernt haben wie man lernt, sondern immer 

nur stur von der Tafel abschreiben, wenn es überhaupt 

dazu kommt. Meist herrscht im Klassenzimmer das 
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absolute Chaos und es ist sehr schwer diese Gewohnheit zu unterbrechen, keiner hat je 

gelernt, dass man die Hand hebt wenn man etwas 

sagen will, oder dass man auf seinem Platz sitzen 

bleibt und nicht mit Büchern um sich wirft. Als 

frisch gebackener Abiturient muss man also sehr 

kämpfen um sich Respekt zu verschaffen. 

Ab und zu kamen noch unerwartet 

abwechslungsreiche Aufgaben dazu wie 

Beispielsweise die Arbeit auf dem Vivero 

Communitario einer Kakaoplantage, die von dem 

Dorf als Kooperative geführt wird, auf der ich 

zusammen mit Schülern des Liceo Cienfifico (dazu 

später mehr) Kakao gepflanzt habe. Am 

Wochenende habe ich oft an Aktionen der Casa de la Juventud (Haus der Jugend) geholfen, 

da diese einmal im Monat ein Camp für Jugendliche veranstalten. Eine andere 

willkommene Abwechslung, die alles veränderte,  war das von uns deutschen Freiwilligen 

organisierte Oktoberfest. Es ist eine Tradition der Oficina Tecnica Provincial, dass die 

deutschen Freiwilligen dieses Fest und Aktivitaten darum planen um den kulturellen 

Austausch zu fordern. Wir entschieden uns also den Jugendlichen der Liceos 

(weiterfuhrenden Schulen) aus Salcedo und Tenares den Film “das Wunder von Bern” zu 

zeigen und dazu einen Vortrag über Deutschland zu halten. Das Oktoberfest selbst fand 

dann am Abend des 31. Oktobers statt. Wir hatten Deutsches Bier und Deutsche 

Würstchen gekauft und dazu selbst Sauerkraut und Bratkartoffeln gemacht. Wir und 

unsere Organisation waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden, denn es kamen über 200 

Dominikaner vorbei um bei uns zu essen und mit uns zuerst zu deutscher und dann zu 

dominikanischer Musik zu feiern. Im Zuge des Festes lernten wir auch erstmals den 

Sportminister näher kennen, denn er ist ein großer unterstützter der Oficina Tecnica 
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Provincial. Ich unterhielt mich eine Weile mit ihm und er sagte, dass ich doch jetzt wo ein 

anderer Freiwilliger im Liceo Cientifico abgebrochen hat doch viel lieber dort arbeiten 

sollte, er rief sofort nach dem Direktor der Organisation und erzählte diesem von seinen 

Planen für mich.  

2. Teil: Neue Arbeit, neues Glück  

So kam es dann auch, denn zwei Wochen später wechselte ich den Projektplatz. Ich arbeite 

jetzt zwar immernoch für die Oficina Tecnica Provincial, doch das ich auch das einzige dass 

gleich blieb. Ich musste sowohl den Wohnort als 

auch die Gastfamilie wechseln und lebe jetzt in 

Conuco direkt hinter dem Museum Hermanas 

Mirabal. Conuco liegt zwischen Salcedo und 

Tenares, den zwei größten Städten der Provinz. 

Ich arbeite jetzt also im Liceo Cientifico der 

ersten Schule in der Dominikanischen Republik 

die einen Fokus auf Wissenschaft legt. Hier gibt 

es also Unterricht in Biologie, Biochemie, 

Chemie, Ingenieurwisschaften, Architektur usw. und die Schule leitet auch zur Hälfte das 

wissenschaftliche Reservat La Salcedoa. Die Schule ist fast so gut ausgestattet wie eine 

deutsche Schule und hat hochmotivierte Lehrer und Schüler. Hier werden die Talente 

gefordert die sonst untergehen würden und das nicht nur wegen dem Schulsystem 

sondern auch wegen der Armut. Hier Arbeite ich hauptsächlich im Bereich der 

Umweltbildung. Ich arbeite hier unten viel mehr mit dem Reservat als oben auf dem Berg 

im Reservat. Ich erstelle Datenbanken über verschiedene Amphibien und Reptilien die 

sowohl auf der Webseite des Reservates also auch zur Identifizierung der Arten vor Ort 

helfen soll.  Des weiteren erstelle ich Präsentationen die zur Umweltbildung der Schüler 

anderer Schulen verwendet werden sollen und arbeite an einem Workshop für die Kinder 
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der Schulen am Rande des Reservates, damit diese endlich lernen an welch tollem Ort sie 

überhaupt wohnen und dafür begeistert werden die Natur mit ihrer Artenvielfalt zu 

schützen.  

Ich darf nun auch häufig an Exkursionen der Schule teilnehmen, da diese ihre Schüler 

einmal im Monat nach Salcedoa bringt und auch sonst viele Exkursionen an verschiedenste 

Orte des Landes unternimmt. Des weiteren gibt es hier an der Schule immer ein Projekt 

oder Aktion bei der man sich einklinken 

kann oder jemand der Hilfe benötigt und 

das macht die Arbeit sehr 

abwechslungsreich.  

Ich war zwar nie unglücklich in La Guama, 

doch jetzt fühle ich mich sehr wohl und 

bin sehr glücklich hier. Hier in der nahe 

der Stadt bieten sich auch sozial mehr 

Möglichkeiten, da es hier mehr Leute in 

meinem Alter gibt und sich mehr Möglichkeiten für Unternehmungen bieten. Ich bin also 

sehr gespannt was sich jetzt so alles Entwickeln wird, ich bin ja erst vor gut zwei Wochen 

umgezogen.  
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Auch für die Arbeit in anderen Projekten kann ich 

jetzt eingesetzt werden, denn es war sehr schwer 

aus La Guama weg zu kommen, das letzte Guagua 

(öffentlicher Kleinbus) fahrt um 17:00 Uhr. Jetzt im 

Tal konnte ich z.B. bei dem “Festival Cultural 

Hermanas Mirabal” mitarbeiten. Wir deutschen 

Freiwilligen hatten einen kleinen Deutschen Stand 

an dem Infomaterial über Deutschland auslag und 

in dem wir deutsches Essen und Deutsches Bier 

verkauften. Viele Dominikaner kamen vorbei um 

uns über Deutschland auszufragen und etwas bei 

uns zu Essen. Diese 9 Tage Arbeit auf dem Festival 

haben sehr viel Spaß gemacht und wir haben nicht nur viel über Deutschland gesprochen 

sondern auch viel über Dominikanische Kultur gelernt.  

 

 

3. Teil: Sprache und Kultur 

Sprache oder wo ist denn das “s” hin: 

Ich wusste vorher schon, dass mein Spanisch weit entfernt von perfekt ist, doch als ich hier 

ankam war ich erstmal geschockt wie anders die Aussprache ist. Sie unterschied sich sehr 

stark von allem, dass ich im Spanischunterricht gelernt hatte. Ich hatte gerade in den ersten 

Wochen Probleme schon die einfachsten Sätze zu verstehen, da gerade die Leute auf dem 

Land wo ich lebte eine ganz andere Aussprache haben. Sie verschlucken alle “s” am Ende 

eines Wortes und machen aus allen “r” am ende ein “i”. Den Unterschied zwischen “b” und 
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“v” hört man kaum und wenn ich eine Nachricht auf meinem Handy hatte musste ich 

erstmal alles laut vorlesen um zu verstehen, was die Person mir da sagen wollte. Jetzt sieht 

die Sache schon ganz anders aus. Ich habe kaum noch Probleme zu verstehen was eine 

Person versucht mir zu sagen. Klar verstehe ich nicht immer jedes Wort, aber mein 

Spanisch hat sich enorm verbessert, vorallem was das verstehen betrifft. Sprechen fallt 

besonders bei komplizierteren grammatischen Konstruktionen noch etwas schwer, doch 

Vergangenheit, Präsens und die einfache Zukunft funktioniert schon ganz gut. Gerade jetzt 

wo ich näher an der Stadt wohne verstehe ich die Menschen hier deutlich besser. Im Liceo 

Cientifico gibt es viele Internationale Lehrer und meine Arbeit und die Kommunikation hier 

verlauft hauptsächlich auf Englisch, was für mein Spanisch leider nicht so förderlich ist, 

aber dafür spreche ich jetzt in meiner Freizeit mehr Spanisch.  

Kultur oder Musik, Gott und das absolute Verkehrschaos 

Manche Dinge laufen hier einfach ein bisschen 

anders als in Deutschland, das fangt beim 

Straßenverkehr an und hört mit der Unpünktlichkeit 

noch lange nicht auf. “Man gewöhnt sich an alles” 

haben mir die Leute immer gesagt und es stimmt… 

 Es ist zum Beispiel kein Problem etwas zu spät zu 

kommen. Ich würde die Menschen hier grundsätzlich 

einfach als lockerer und entspannter bezeichnen. 

Man nimmt die Dinge einfach hin, ohne sich groß darüber aufzuregen. Es dauert auch 

einfach langer, bis die Dinge ins laufen gebracht werden und bis etwas passiert, allerdings 

scheint das hier niemanden zu stören. 

Man spürt die Lebensfreude hier und es vergeht kein Tag an dem ich nicht mit Musik 

einschlafe und von lauter Musik geweckt werde. Es wird sehr viel getanzt und man kommt 

kaum um das Batchata und Merengue Tanzen herum. Egal wohin man geht, ob es der 
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Colmado (Tante-Emma-Laden, der das nötigste verkauft) ist der Musik spielt oder jemand 

die Boxen an seinem Auto aufdreht, es wird ständig getanzt oder zumindest stark zur 

Musik gewippt. Die Mehrheit der Leute hier kann unglaublich gut Tanzen und tut dies auch 

oft mit größter Begeisterung, das fangt mit den Kindern in der Schule an und hört mit dem 

Alter nicht auf. Ein besonders schönes Beispiel auf diesem Gebiet ereignete sich bei einem 

der Jugendcamps, dort sollte ein Tanzwettbewerb mit 5 Paaren stattfinden. Alle fingen 

sofort an mit voller Begeisterung sich einen Partner zu suchen und dann entbrannte eine 

wilde Diskussion wer denn jetzt teilnehmen darf. Als es endlich losging gab jeder alles und 

die kompliziertesten Schritte wurden ausgepackt, jeder wollte zeigen was er/sie kann und 

das mit passendem Gesichtsausdruck und Körperspannung.  Hier hat keiner gelacht und 

auch die paare die herausgebeten wurden waren nicht beleidigt, sonder feuerten die 

anderen mit Begeisterung an. Zum Schluss endete der Wettbewerb mit einem gefeierten 

Siegerpaar, wurde aber schnell zur 

Zumbaparty, da jeder mal auf die Bühne 

wollte um etwas vorzuatanzen, das dann 

alle begeistert nachtanzten. Bei einem 

Jugendcamp in Deutschland wäre diese 

Situation sicher ganz anders verlaufen... 

 Das man hier als weiße Person auffallt ist 

mir bewusst gewesen, aber dass man es 

so stark zu spüren bekommt hatte ich nicht gedacht. Wenn ich hier an der Straße entlang 

laufe höre ich ständig ein “pssst”  oder mir werden Wörter wie “Rubia” oder “Americana” 

hinterhergerufen. Eine andere Sache auf die ich ständig angesprochen werde sind meine 

mit Mückenstichen übersäten Füße und Beine. Täglich halten mich Dominikaner auf der 

Straße an um mir Tipps zu geben wie ich mich besser schützen kann oder was am besten 

gegen das jucken hilft, auch im Guagua sind meine Beine nicht selten Hauptthema und die 

Leute beginnen eine heftige Diskussion über die beste Behandlungsmethode. Auch wenn 
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das manchmal nerven kann muss ich sagen, dass mir die Dominikaner immer mit größter 

Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft begegnet sind, die ich in dieser Form vorher noch 

nie erlebt hatte und oft gab es Situationen die mich tief berührt haben. Wannimmer man 

ein Problem hat bieten alle einem Hilfe an, wenn man nach dem Weg fragt wird man nicht 

selten persönlich an den Zielort gebracht  und jeder bietet einem eine Mitfahrgelegenheit 

oder z.B. Hilfe beim tragen an. Auch wenn man das Haus von Freunden betritt hört man 

nicht selten den Satz: ”Mein Haus ist auch dein Haus, du kannst vorbeikommen wann du 

willst und dir alles nehmen, was mir gehört, gehört auch dir”   

Auch die Religion spielt scheinbar eine viel größere Rolle. Mann hört in Konversationen 

ständig die Phrasen “que Dios quiere” also “So Gott will”, oder “Gracias a Dios” was “Danke 

Gott” bedeutet, schon wenn man jemanden nur fragt wie es ihm /ihr geht. Auch gehen hier 

viel mehr Leute regelmäßig in die Kirche und beten  häufiger. Überall, auch im Haus 

hängen Bilder von Jesus oder Maria und sehr viele Leute tragen Rosenkränze und benutzen 

diese auch. Ich habe auch schon oft Menschen gesehen, die Jesus als ihren 

Handyhintergrund haben oder Jesusbilder in ihrem Geldbeutel tragen.  

Auch auf das Aussehen und den Ausseren Schein wird viel mehr geachtet. Wenn es Regnet 

sieht man viele Frauen mit Plastiktuten und Badehauben 

auf dem Kopf damit die mühsam geglätteten Harre sich 

nicht wieder locken. Die Leute achten sehr darauf 

gepflegt auszusehen und so zieht man sich schon zum 

einkaufen extra um und macht sich die Haare.  

Bis zum nächsten mal… 

Mir geht es hier also im großen und ganzen sehr gut, 

meine neue Gastfamilie ist auch sehr nett und es wird 

auch viel gemeinsam unternommen, geredet und 
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gemeinsam gegessen was mich sehr freut. Ich bin sehr gespannt wie sich die nächsten drei 

Monate entwickeln und was ich hier noch so alles erleben werde. Ich hoffe das ich noch 

mehr vom Land entdecken werde und mich auch hier unten im Tal weiterhin gut einleben 

kann.  

Ich mochte auch zum Schluss nochmal anmerken, dass alles in diesem Bericht meine 

subjektive Meinung ist, die auf meinen Beobachtungen und Erfahrungen beruht, ich 

mochte damit niemanden angreifen oder Verurteilen, sondern einen Einblick in mein 

Leben hier vor Ort geben. 

Liebste Grüße aus der sonnigen Dominikanischen Republik, 

          Lea Baro 

 

 


