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Bienvenidos,-as 
 
Es sind mittlerweile acht Monate vergangen, in denen 
ich hier in der Dominikanischen Republik lebe. Es ist 
wirklich kaum zu glauben, seit ca. 240 Tagen nicht 
mehr in Deutschland gewesen zu sein.  
Aber ich genieße es hier, freue mich über jeden neuen 
Tag, den ich hier verbringen darf, auch wenn für mich 
die Dominikanische Republik nicht nur Sonne, Palmen 
und türkisblaues Meer bedeutet. 
 
 



 Sophia Schulte-Bocholt 

Ich fühle mich wirklich wohl in meiner Kleinstadt 
Tenares, auch wenn ich immer noch im Mittelpunkt des 
hiesigen Geschehens stehe - so scheint es mir, wenn 
ich durch die Straßen laufe. Ich habe mich immer noch 
nicht vollständig daran gewöhnt, dass mir andauernd 
hinterhergepfiffen oder „rubia“ (was soviel bedeutet 
wie „Blonde“) oder „americana“ hintergergerufen wird. 
Man könnte meinen, dass die Leute mich nach acht 
Monaten doch schon einige Male gesehen haben 
müssten... ?! 
Nun denn, zumindest stört es mich nicht mehr so sehr 
wie am Anfang. 
 
Auch mit meiner Gastfamilie läuft es alles in allem 
gut. Klar, es gibt immer mal wieder Auseinander-
setzungen oder Meinungsverschiedenheiten, aber wenn 
man einmal bedenkt aus welch verschiedenen Kulturen 
wir eigentlich kommen, dann sehe ich das als Prozess 
des voneinander gegenseitigen Lernens an.  
Und in der Tat, ich habe tatsächlich Glück mit meiner 
Gastfamilie, da ich von Anfang an nicht nur Gast 
sondern Familienmitglied war. Dies bedeutet zum einen, 
dass ich genauso abspüle und mithelfe im Haushalt wie 
der Rest der Familie auch, zum anderen aber auch, dass 
ich überall mit hingenommen werde, mit an Familien-
ausflüge oder an Familienwochenenden teilnehmen darf. 
 
Vom Weihnachtsfest meiner Familie war ich allerdings 
und ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. 
Weihnachten in einem Land, in dem der Katholizismus so 
viel mehr und intensiver praktiziert wird als in 
Deutschland, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. 
Aber von vorne... 
Zwei Tage wurde im „La Sirena“, einem der größten 
Supermärkte des Landes Spielzeuge für die Kinder 
gekauft, womit schon einmal die Vorfreude auf die 
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Überraschung genommen waurde. Am Heiligen Abend selbst 
sind wir dann zum Rest der Familie auf das „Campo“ 
(was soviel wie Dorf bedeutet) gefahren. Und in der 
Tat, es war wirklich ein Dorf mit einem Weg, den unser 
Auto mit Vierrad-Antrieb nicht schaffte. Dies hieß für 
uns, den 3km langen Weg zu Fuß nehmen zu müssen. Unser 
Gepäck und das vorher zubereitete Essen wurde mit 
Motorrädern hinaufgebracht. Oben angekommen wurde mir 
erst wirklich deutlich, was hier „Campo“ bedeutet. 
Normalerweise gibt es überall in der Dom Rep guten 
Handyempfang und einige „Colmados“ (kleine 
Lebensmittelläden); dort gab es nichts, bis auf einen 
„Colmado“, der aber wegen des anstehenden 
Weihnachtsfests völlig leergekauft war. So verbrachten 
wir ganze 3 Tage mit Dominospielen und Unterhaltungen 
mit der Familie.  
An Heiligabend wurde eigentlich nur gegessen, 
getrunken und ein wenig getanzt. Es hätte auch ein 
beliebig anderer Tag sein können, das Essen war das 
gleiche wie immer. Reis mit Bohnen und Hühnchen, die 
Ausnahme war Spanferkel. Weihnachtslieder wurden auch 
nicht gesungen, ebenso nicht in die Kirche gegangen 
oder sich gegenseitig in der Familie Geschenke 
überreicht, ausgenommen den Kinder. 
 
Sylvester dachte ich mir, muss wenigstens ein bisschen 
wie zuhause gefeiert werden und so trafen wir 
Freiwilligen uns in Santo Domingo, der Hauptstadt, um 
gemeinsam zu feiern. 
 
 
 
Als ich von meinem Weihnachtsurlaub dann nach Hause 
kam, hatte sich meine Arbeitssituation vollkommen 
geändert. Ich fing montags in der „Escuela (dt. 
Schule) de Apoyo (dt. Unterstützung) Bellas Artes“ in 
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Salcedo an, einer Schule für Kinder mit Behinderungen, 
Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten etc.,  
2 Stunden Englischunterricht zu geben. 
Dienstags und donnerstags fuhr ich nach Salcedo auch 
in die „Escuela de Apoyo“ um dort von 14.00 bis 17.00 
nachmittags die Kinder mitzubetreuen. Ebenso mittwochs 
und freitags dann aber nach Villa Tapia. Die „Escuelas 
de Apoyo de la Atención a la diversidad“ sind Schulen, 
die unter anderem von der „Oficina Tecnica Provincial 
Salcedo“, unseren Arbeitgebern, mitfinanziert werden. 
In diesen Schulen kann die Bevölkerung ihre Kinder 
kostenlos unterbringen. Die Kinder werden dort 
betreut, bekommen „Merienda“ (eine Art 
Zwischenmalzeit), ihnen wird bei den Hausaufgaben 
geholfen, sie haben dort Spielzeug welches sie 
problemlos benutzen können und ihrer Kreativität soll 
durch künstlerische Angebote wie Spardosen basteln aus 
Recyclingflaschen gefördert werden. Sie sollen darüber 
hinaus durch gemeinsame Spiele und Aktivitäten lernen 
mit anderen Kindern zu spielen uns sich mit diesen 
auseinanderzusetzten. Die „Escuela de Apoyo“ ist 
demnach eine Ergänzung zur Förderung der Kinder.  
Vor allem der Kinder mit Behinderungen; sie ersetzt 
nicht die reguläre Schule. Zwei der mittlerweile vier 
„Escuelas de Apoyo“ sind auf Arbeit mit Gehörlosen 
spezialisiert unter anderem die in Villa Tapia, 
weshalb ich auch jeden Dienstag in der Früh einen 
Gebärdensprachkurs in Salcedo besuche. Auch wenn die 
Gebärdensprache leider nicht international gleich 
praktiziert wird, sogar in Santo Domingo gibt es schon 
einen anderen „Akzent“, macht es mir riesig Spaß, 
Wörter mit Zeichen zu verbinden und mich so mit 
Gehörlosen zu unterhalten. 
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Das Alphabet auf dominikanischer Gebärdensprache 
 
 

Im Februar folgten dann zwei Zwischenseminare, eines 
organisiert von der Oficina Technica mit allen 
Freiwilligen aus der Provinz „Hermanas Mirabal“, und 
das andere speziell von ecoselva, an welchem alle 
ecoselva-Freiwilligen teilnahmen. 
Es war schön alle in Santo Domingo an dem gleichen Ort 
wieder zusehen, an dem auch unsere Einführungsseminar 
stattfand. So hatte man einen Vergleich, was innerhalb 
der sechs Monate, die man hier im Land verbracht 
hatte, sich alles verändert hat. Wir reflektierten 
viel, teilten unsere Sorgen und Gedanken mit den 
anderen und suchten gemeinsam Lösungen für 
aufgetretene Probleme.  
 
 
Aber zurück zu meiner Arbeit... 
Seit Mitte März gibt es eine „Escuela de Apoyo“ in 
Tenares, was für mich zum Vorteil hat, dass ich nicht 
mehr die langen Anfahrtswege habe.  
Aller Anfang ist aber dennoch schwer, zum einen weil 
ich meine wunderbaren Kinder der andern „Escuelas de 
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Apoyo“ verlassen musste, zum anderen war der Ort der 
neuen „Escuela“ in Tenares nicht optimal gewählt, denn 
es musste noch sehr viel an Arbeit geleistet werden, 
um den Platz wohnlich zu gestalten. Aber nach 
mittlerweile 2 Monaten haben wir uns als Team ganz gut 
eingelebt und uns super organisiert. Meine Aufgaben 
sind ähnlich wie in den anderen beiden „Escuelas“, 
zunächst werden die Kinder Betreuern zugewiesen, die 
für sie lösbare und fordernde Aufgaben vorbereitet 
haben, eine Art Individualarbeit und auch 
Hausaufgabenbetreuung findet statt. Nach ca. 
eineinhalb Stunden wird eine Pause mit einer kleinen 
Brotzeit gemacht, bevor die Kinder frei spielen können 
oder von uns geplante Aktivitäten, wie beispielsweise 
das Basteln von Drachen, stattfinden.  
 
 

 
Gemeinsames Drachenbasteln mit den Kindern von der 
„Escuela de Apoyo“ 
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Bilder von der Arbeit im „Centro Comunitario“ 
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In der Früh arbeite ich noch in meinem alten Projekt, 
dem „centro comunitario“ in Arroyo Seco, was man mit 
einem Kindergarten vergleichen kann. Ich hätte die 
Chance gehabt nach Tenares in den „Centro“ zu 
wechseln, weil dieser neu eröffnet wurde, der gleiche 
Ort an dem die „Escuela de Apoyo“ am Nachmittag 
stattfindet und sich nur ca. 5 min von meinem Haus 
entfernt befindet. Der „Centro“ in Arroyo Seco ist 30 
min weit weg, aber mir sind die Kinder dort so ans 
Herz gewachsen, dass ich nicht wechseln wollte. Dort 
läuft es sehr gut, auch wenn sehr viele Kinder für den 
uns zu Verfügung stehenden geringen Platz, kommen. 
Regelmäßig finden Meetings statt, auf denen es 
Vorträge rund um das eigene Kind gibt und es werden 
auch Fortbildungen für die Erzieherinnen der „Centros“ 
angeboten. Mir gefällt es sehr, dass ich, auch als 
Freiwillige, immer teilnehmen darf und so 
miteinbezogen werde. 

  
 



 Sophia Schulte-Bocholt 

In beiden Projekten habe ich zudem die Aufgabe 
Hausbesuche der Kinder zu begleiten. Hierbei handelt 
es sich darum, die Kinder, falls sie länger abwesend 
waren, sei es jetzt wegen Krankheit oder andern 
Gründen, sie zu besuchen und mit den Eltern sich zu 
unterhalten. Mir persönlich gefallen Hausbesuche sehr 
gut, denn so sieht man in welche Umgebung das 
jeweilige Kind aufwächst und sie geben auch das ein 
oder andere Mal Aufschluss über das Verhalten des 
Kindes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausbesuche von Kindern 
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An den Wochenenden - wie soll es denn auch anders sein 
– versuche ich so oft wie es nur geht an den Strand zu 
fahren, einfach weil es hier so einfach möglich ist 
und die Strände wunderschön sind. 
Wenn man sich nicht gerade mit seinem Gepäck in die 
„guagas“, die öffentlichen Kleinbusse, quetschen will, 
dann nimmt man „Caribe Tours“ oder eine der anderen 
großen Busunternehmen. Und so sieht man alleine durch 
Wochenendreisen ziemlich viel von der Dom Rep, weil 
zum einen die Entfernungen nicht sehr groß sind zum 
anderen generell die Insel nicht riesig ist. Auch sind 
die öffentlichen Verkehrsmittel im Vergleich zu 
Deutschland echt günstig. Für „Caribe Tours“ zahlt man 
von Tenares (Startpunkt dieser Buslinie) 
beispielsweise 250 pesos, umgerechnet sind das 5 Euro, 
nach Santo Domingo (Endhaltestelle), für eine Fahrt 
zwischen 2,5 und 3 Stunden. „Caribe Tours“ fährt diese 
Route viermal pro Tag und das nach feststehenden 
Abfahrtszeiten und nicht wenn die Fahrer Lust und 
Laune haben und der Bus bis auf den letzten Platz voll 
ist, wie es bei den Kleinbussen häufig der Fall ist. 
 
Auch mit der Sprache und damit der Kommunikation  war 
es anfangs (va. im ersten Monat) schwierig. Jetzt 
würde ich sagen, dass ich noch nicht perfekt, aber 
schon ziemlich gut, das in der Dom Rep gesprochene, 
Spanische beherrsche. Eine große Unterstützung war auf 
jeden Fall, dass ich in einer Gastfamilie lebe und 
dass es hier nur sehr wenige Leute gibt, die gut 
Englisch sprechen können. So hatte ich einfach keine 
andere Möglichkeit als die Sprache möglichst schnell 
zu erlernen. 
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Für meine verbleibende Zeit, es sind leider gerade mal 
noch vier Monate, wünsche ich mir diese Zufriedenheit, 
wie ich sie die letzten acht Monate auch schon 
besessen habe und wie ich auch schon am Anfang erwähnt 
habe, sich über jeden neuen Tag freuen zu können. 
 
 
Viele liebe Grüße, 
Sophia 
 
 


