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Liebe Familie, Spender und Interessierte, 
 
 
Bienvenidos 
 
Nun bin ich schon seit 3 Monaten in der Dominikanischen Republik, es 
ist einfach kaum zu glauben wie schnell die Zeit hier vergeht. Mir kommt 
es vor als wären wir erst letzte Woche in den Flieger hierher gestiegen. 
Aber nun von vorne... 
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Nachdem wir alle, ziemlich müde und erschöpft wegen des 10-Stunden 
Fluges von Frankfurt nach Santo Domingo, um 2 Uhr Ortszeit in der 
Dominikanischen Republik angekommen waren, wurden wir von unserer 
Koordinatorin Nikaulis herzlich empfangen. Während der ersten 5 Tage 
fand für uns als große Gruppe das Vorbereitungsseminar, etwas 
außerhalb von Santo Domingo, statt. Am letzten Tag besuchten uns die 
jeweiligen Mentoren der Partnerorganisationen, die uns abholten und zu 
unseren künftigen Gastfamilien brachten. 
 
 
1. Mein Zuhause 
 
Ich wohne in der Kleinstadt Tenares in der Provinz Hermanas Mirabal. 
Die Provinz ist den Schwestern Mirabal, Gegnerinnen des früheren 
Diktators Trujillo, gewitmet, welche zu Lebzeiten zwischen Tenares und 
Salcedo, der Provinzhauptstadt, lebten. Sie nannten sich „mariposas“ 
(dt. Schmetterlinge), und auch heute ist der Schmetterling ein Zeichen 
von großer Bedeutung in der Provinz. 
 
Tenares hat um die 30.000 Einwohner, berechnet man die umliegenden 
Dörfer noch mit ein, und ist zusammen mit Salcedo und Villa Tapia die 
größte Stadt. Worum ich dennoch sehr froh bin ist die Caribe Tours 
Station, die drei Minuten Gehweg von meinem Zuhause entfernt liegt. 
Caribe Tours ist das größte Busunternehmen der Dominikanischen 
Republik, aber dazu mehr im zweiten Bericht. 
Tenares hat sonst alles was man braucht: zwei größere Supermärkte, 
unzählige Colmados (ähneln früheren Tante-Emma-Läden, einige Bars 
und Clubs, Fitnessstudios und einen Park, worauf alle sehr stolz sind. 
Da ich relativ nahe an Stadtzentrum wohne, ist es auch 
dementsprechend laut, zum einen wegen des Straßenverkehrs zum 
anderen weil Dominikaner sehr feierfreudig sind und gerne laute Musik 
hören, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Und nicht selten streiten 
sich Nachbaren, sodass es die ganze Straße mitbekommt. 
 
 
2. Die Gastfamilie und 
Haus 
 
Meine Gastfamile besteht aus 
meiner Gastmutter, meinen 
Gastbruder, der Gasttante und 
deren 2 kleinen Söhnen. Wie man 
sich denken kann wird es hier 
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kaum langweilig bei den vielen Leuten. Meine Gastmutter ist berufstätig, 
sie arbeitet als Notarin und Anwältin in ihrem eigenen Büro in Tenares, 
die Kinder gehen zur Schule und die Gasttante ist für den Haushalt 
zuständig. Das Haus ist vergleichsweise groß, es ist 3-stöckig, unten 
wohnt die Tante mit ihren Kindern zudem befinden sich die Küche, das 
Wohnzimmer und ein Gästezimmer dort. Im 1. Stock wohnt meine 
Gastmutter mit ihrem Sohn mit eigenem Wohnzimmer. Den 2. Stock 
bewohne ich alleine, bevor ich dort eingezogen bin, war es die Küche 
und das Esszimmer von meiner Gastmutter, nun ist es mein 
Schlafzimmer und Bad. Ich bin meiner Gastmutter sehr dankbar, sie 
versucht sich immer viel Mühe zu geben, dass es mir auch gefällt. An 
mein Zimmer grenzt eine Dachterrasse mit der man einen Blick über 
halb Tenares hat, und gerade am Morgen ist es von dort aus sehr schön, 
sich den Sonnenaufgang anzusehen.  
Der heilige Gral dieses Hauses ist wohl die vollautomatische 
Waschmaschine, auch wenn sie nur kalt wäscht und danach die ganze 
Küche unter Wasser steht, erspart sie einen eine Menge Arbeit. Fließend 
Wasser habe ich eigentlich so gut wie immer, Stromausfälle sind auch 
eher selten und wenn dann ist der Strom nur für einige Minuten weg, 
längere Zeiten an denen es kein Strom gab, war während der starken 
Regenfälle. 
 
 
3. Essen und Trinken 
 
Schon in Deutschland habe ich mich langsam aber sicher darauf 
vorbereitet, dass ich in der Dom Rep wieder Fleisch essen werde und 
das war auch gut so, denn es gibt selten ein Gericht ohne Fleisch. 
Zudem ist das Essen sehr sehr kohlenhydratlastig, alleine wenn man 
sich das Nationalgericht, was „arroz con habichuelas“ dastellt, ansieht. 
Eigentlich gibt es hier immer Reis zu Mittag und abends auch. Anfangs 
als ich noch im Liceo Científico tätig war, habe ich dort auch zu Mittag 

gegessen und es gab keinen Tag, an dem 
es keinen Reis gab; schon in verschiedenen 
Variationen, wie „arroz negro“ (übersetzt 
„schwarzer Reis“, welcher in Hünchensud 
gekocht wurde), „moro“ (Reis mit 
Guandules, eine spezielle 
Bohnensorte);,,arroz con habichuelas“ (Reis 
mit Bohnen) oder „locrio“ (Reis gemischt mit 
Nudeln), aber es war immer Reis. Weitere 
Gerichte sind „platano maduro“,,,planano 
verde oder amarillo“, Kochbananen, oder 
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„yuca“, alles mit Fleisch (Huhn, Schweine-oder Rindfleisch).  
Was Dominikaner selten essen ist Gemüse und auch Obst, sehr zu 
meinem Leidwesen, aber meine Familie ist immer so nett und kauft für 
mich Salat, Gurken und Tomaten, sie verstehen zwar nicht, wie ich 
davon satt werden kann und warum ich das esse, aber immerhin 
akzeptieren sie es. 
Das Essen ist zudem auch sehr fettig, Spiegeleier werden nicht gebraten 
sondern regelrecht im Öl frittiert. Ebenso wie Salami, Schinken oder 
Käse und das isst man schon zum Frühstück.  
Dominikaner lieben es alles mit Zucker zu süßen. In der Früh gibt es 
meistens Kakao oder Kaffee, beides mit sehr viel Zucker, abends dann 
Tee wieder mit viel Zucker. Zudem trinken meine Gastgeschwister 
„Jugo“ (Saft), was aus Wasser zusammen mit künstlich hergestellten  
Pulver mit irgendeinem „Fruchtgeschmack“ ist, kurz es ist nur Wasser 
mit Zucker. Was mir ein Rätsel ist da es so viel verschiedenes und vor 
allem frisches Obst gibt. 
 
 
4. Mein Projekt/ Arbeit 
 

Die Partnerorganisation von 
Mathilda, meiner 
Mitfreiwilligen, und mir ist 
die „Oficina Tecnica 
Provincial Salcedo“ mit 
unseren beiden Mentoren 
Catherina und Roberto; wir 
sind insgesamt sechs 
Freiwillige in der Provinz 
Hermanas Mirabal.  
Die Oficina Tecnica ist ein 
Organisationsorgan der 
Provinz, das sich mit den 
Themen Entwicklung der 

Bevölkerung, Hygiene, Gewaltprävention und der Achtung der Natur und 
Umwelt beschäftigt. Die Oficina arbeitet sehr eng mit dem „Centro para 
el desarollo de la mujer“ zusammen, das für die Entwicklung und 
Weiterbildung, insbersondere von Frauen, aber auch Kindern zuständig 
ist. Sozial benachteiligte Frauen werden dort betreut und ihnen wird 
geholfen wieder ein selbständiges Leben zu führen, eben so ist das 
Centro für die Betreuung der Kindergärten in der Provinz zuständig. 
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Die ersten drei Wochen habe ich im Vivero „Las Mariposas, einem 
zwischen Salcedo und Tenares gelegenen Garten, mitgeholfen, dort 
arbeiten Frauen, 
z.T. auch Männer, 
die Opfer 
häuslicher Gewalt 
waren. Mit dem 
Geld, das sie dort 
über 3 Monate 
hinweg verdienen, 
sollen sie die 
Chance auf einen 
Neustart im Leben 
bekommen. In 
diesem Garten 
werden Pflanzen 
gezüchtet, die 
dann später an 
Privatleute verkauft 
werden oder am Straßenrand gepflanzt werden, um die Gegend zu 
verschönern. Es gab Tage an denen es viel Arbeit gab, wie 
beispielsweise das Füllen von Plastiktüten mit Erde für neue Setzlinge 
oder abgestorbene Blätter entfernen, aber auch Tage, an denen es nur 
geregnet hat und dementsprechend keine Arbeit zu tun. Dies sollte mein 
Übergangsprojekt werden, da meine zwei eigentlichen Projekte noch 
nicht angefangen hatten; als jedoch die Regentage immer mehr wurden, 
entschied ich mich dazu, ins Liceo Cientifico, einer staatlichen Schule zu 
gehen, wo auch Mathilda tätig ist. Dort begleiteten wir Englischklassen 
und waren zur Stelle, wann immer die Schüler Fragen hatten.  
Nach endlich 1,5 langen Monaten hieß es dann, dass mein eines 

eigentlich vorgesehenes Projekt anfangen 
wird. Nun sollte ich im „Centro Comunal 
Arroyo Seco“, einem Kindergarten im 
Nachbarort von Tenares arbeiten. Auch 
wenn es nur 3 Stunden vormittags  pro Tag 
sind an denen ich jetzt in Arroyo Seco 
arbeite und dafür 1 Stunde laufe, macht 
mir die Arbeit wirklich Spaß und man sieht 
auch, dass man gebracht wird. Im 
Kindergarten sind offiziell 45 Kinder 
zwischen 3 und 5 Jahren angemeldet und 
so hat man jeden Tag alle Hände voll zu 
tun, Kinder zu beruhigen, aufzuräumen, mit 
ihnen zu singen oder Unterricht zu geben. 
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Der Unterricht besteht darin ihnen Farben oder Körperteile zu erklären.  
Zudem finden auch Hausbesuche bei Kindern mit häuslichen Problemen 
oder wenn sie schon länger nicht mehr im Kindergarten erschienen sind; 
das alles wird auch mit Fotos und Aufzeichnungen dokumentiert. 
 
Das andere Projekt, was in Tenares stattfinden soll, hat immer noch 
nicht angefangen, weil das Dach des Hauses noch nicht repariert 
werden konnte, da das Geld vom Ministerium noch nicht angekommen 
ist. Ansonsten gib es viele Meetings oder auch Fortbildungen von dem 
Centro para el desarollo de la mujer, an denen neue Lehrpläne oder 
Materialien gezeigt werden oder auch formelle Dinge, wie das Ausfüllen 
von Listen mit Informationen über die Lebensumstände der Kinder. 
  
Außerdem gibt es hin und wieder Aktivitäten, die von der Oficina Tecnica 
organisiert werden, wie zum Beispiel Brotbacken in der Fortaleza, einem 
Gefängnis für Vergewaltiger, Mörder und Personen mit einer 
Drogenvergangenheit. 
Zusammen mit der Oficina Tecnica Provicial und dem Consejo Provincial 
por la Cultura y las Bell Artes haben wir sechs Freiwillige der Provincia 
Hermanas Mirabal auch dieses Jahr wieder ein Oktoberfest veranstaltet.   
 
 
5. Sprache 
 
Eigentlich bin ich mit einem relativ guten Gefühl, was so das Verstehen 
und das Sprechen von Spanisch angeht, in die Dom Rep geflogen. 
Jedoch als ich bei meiner Gastfamilie ankam, änderte sich das sehr 
schnell: Ich war ein wenig entsetzt von der ganzen Situation; ich 
verstand so gut wie gar nichts und das obwohl ich 5 Jahre lang 4 
Stunden pro Woche Spanischunterricht in der Schule hatte, aber das 
heißt gar nichts! 
Man kann noch so gut europäisches Spanisch sprechen und verstehen 
und dann reist man in ein lateinamerikanisches Land und versteht nichts 
mehr. Man kann es eigentlich damit vergleichen, wenn eine Person sehr 
gut deutsch spricht, dann aber in das tiefste Oberbayern kommt und dort 
dann auch nichts versteht, weil das Bayrische zwar dem Deutschen 
ähnelt aber noch lange nicht die selben Worte und schon gar nicht 
dieselbe Aussprache hat. 
Was mich jedoch dann ein wenig aufgemuntert hat, war dass ich auf der 
Arbeit eine Freiwillige aus Spanien kennen gelernt habe, die selbst auch 
meinte, dass sie nicht alles verstehen würde.  
Die Dominikaner verschlucken oftmals die Buchstaben am Ende, gerade 
das „s“, und plötzlich wird aus „Como estás?“ (Wie geht es dir?) „Como 
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está?“, was auch bedeuten kann: „Wie geht es ihm/ihr?“. Oder dass man 
anstatt von einem „r“ ein „l“ verwendet. 
Dennoch merkt man wie sehr man sich hinsichtlich der Sprache 
verbessert und auch wie man schnell neue Wörter dazulernt. 
 
 
 
6. Religion und Kultur 
 
Die dominikanische Republik ist ein sehr katholisches Land; gleich an 
meinem zweiten Tag nach der Ankunft in der Gastfamilie, sollte ich mit in 
den Gottesdienst gehen und was mir dort sofort auffiel, war dass die 
Kirche voll war mit Leuten verschiedenen Alters. Ich finde es 
bemerkenswert wie gut die Kirchengemeinschaft funktioniert. 
Worüber ich ein wenig schmunzeln musste, dass der Weihnachtsbaum 
Mitte Oktober schon aufgestellt wurde. Man kann nie früh genug 
anfangen, Weihnachten zu feiern, mittlerweile musste der Schmuck des 
Baumes abgenommen werden, weil dieser eingestaubt ist. 
 
Ca. ein Mal pro Monat finden auch Rosenkränze bei uns Zuhause statt, 
dabei ist das Wohnzimmer und die Küche so voll, dass die Leute zum 
Teil auch noch draußen in der Galerie stehen. Zunächst war das ein 
wenig befremdlich für mich, das Haus voll mit betenden Leuten zu 
haben, mittlerweile habe ich mich aber dran gewöhnt. 
 
Generell sind Dominikaner sehr aufgeschlossen und freundlich, ich 
wurde es auch als sehr feierfreudiges Volk beschreiben mit der 
Leidenschaft viel zu tanzen. Batchata, Merengue und Salsa werden hier 
am meisten getanzt, nur selten hört man englisch-sprachige Lieder. 
 
Eine Sache, die mich wirklich sehr berührt hat, war, dass wir als Familie 
ca. drei mal pro Woche einen kranken Cousin meiner Gastmutter, dem 
nur noch drei Monate zu leben gegeben wurde, besucht haben. Mir 
scheint es als gäbe es in Deutschland für so etwas keine Zeit, in der 
Dominikanischen Republik schon.  
 
 
 
Mein Fazit über die drei Monate, die ich jetzt schon hier lebe, fällt 
definitiv positiv aus und ich würde sagen, dass ich mich hier gut 
eingelebt habe. Wie schon gesagt, die Zeit ist unglaublich schnell 
vergangen, kaum zu glauben bald ist schon Weihnachten!  
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Ich wünsche allen Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! 
 
 Sophia 


