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1. Mein Freiwilligenjahr 

Einige wissen es wahrscheinlich, aber als ich nach einer Möglichkeit gesucht habe 

meine ersten längeren Auslandserfahrungen zu sammeln, habe ich ursprünglich 

im arabischen und asiatischen Raum nach Möglichkeiten gesucht. Zumindest 

weitab von klischeebehafteten Urlaubsorten wie der Karibik. Ich hatte, um 

ehrlich zu sein, gar nicht mein Sicht auf den lateinamerikanischen Raum gelenkt. 

Nun bin ich über eine Ausschreibung von meiner ehemaligen 

Fachschaftsvertretung Geographie der Universität Bonn bei ecoselva e.V. 

(http://www.ecoselva-verein.de/) gelandet. Diese Nichtregierungsorganisation 

(NGO) setzt sich für den Schutz und Erhalt des tropischen Regenwaldes ein und 

will dabei die wirtschaftlichen Strukturen vor Ort für die Bevölkerung stärken. Sie 

setzt sich somit neben den Erhalt des Tropenwaldes auch für die Gesundheit der 

Bevölkerung und die für die Schaffung von Arbeitsplätzen ein. Dies wird mit der 

Einführung von Trockentoiletten und der Förderung verschiedener 

Arbeitsmöglichkeiten wie in den Bereichen der Schreinerei und der Käserei 

verfolgt. Seit das entwicklungspolitische Programm ‚weltwärts‘ 

(http://www.weltwaerts.de/ ) 2008 durch das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen 

wurde, sind über 16.000 Freiwillige ausgereist. Seitdem arbeitet ecoselva e.V. in 

Peru und kann dort erste Erfolge verzeichnen. Ich gehöre der ersten Generation 

an, die ecoselva e.V. in die Dominikanische Republik entsendet. Mein Projektplatz 

wurde schon vorher von der Deutschen Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) (http://www.giz.de/) geschaffen und wurde von ecoselva 

e.V. übernommen, da sich die GIZ aus dem weltwärts-Programm zurückgezogen 

hat. 

Im Folgenden möchte ich über meine ersten Erlebnisse berichten, die ich hier 

gemacht habe und die mich tagtäglich umgeben. Ich möchte Euch aber vorher 

darauf hinweisen, dass diese niedergeschriebenen Gedanken alleine meiner 

Wahrnehmung entspringen und keinen Anspruch auf Korrektheit haben. Zudem 

möchte ich darauf hinweisen, dass das Spanisch, das ich in den Bericht 

miteinbringe, dominikanisches Spanisch ist. Ich versuche Euch thematisch ein 

möglichst breites Spektrum zu bieten. Aus diesem Grund sind einige Passagen 

sehr detailreich und für manchen eventuell nicht sehr interessant. 

http://www.ecoselva-verein.de/
http://www.weltwaerts.de/
http://www.giz.de/
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Für noch mehr Bilder und Erfahrungen, schaut einfach in meine Gruppe bei 

facebook: 

 República Dominicana de Marcus 

Diese wird häufig aktualisiert und ist mein Medium, um meine Eindrücke mit 

Euch und vielen anderen zu teilen! 

1.1. Standort und Einzigartigkeit 

Damit Ihr auch eine genaue Vorstellung habt, wo ich mich überhaupt befinde, 

erkläre ich euch kurz meine die Rahmenbedingungen. Die Dominikanische 

Republik macht zweidrittel des östlichen Teils der Insel Hispaniola aus und teilt 

sich diese mit Haiti (im Westen). Die Insel befindet sich in der Karibik und ist Teil 

der großen Antillen. Ich befinde mich in den Tropen, genauer im tropischen 

Bergland, in dem es glücklicherweise angenehme Temperaturen herrschen und 

im Gegensatz zu den Küstengebieten für Mitteleuropäer sehr angenehm ist. 

Das Satellitenbild zeigt die Landbedeckung, die im Südwesten deutlich karger ist. In der 
Miniaturkarte Mittelamerikas sind die Antillen rötlich hervorgehoben. 

San José de las Matas 

https://www.facebook.com/groups/227223884113095/
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Larimar, nach Abbau und als Schmuckstein 

Eine physische Karte der Insel Hispaniola. Die gelbe Sonne markiert  San José de las 

Matas. 

San José de las Matas 

 

Die Dominikanische Republik ist der einzige bekannte Ort der Welt, an dem man 

das Mineral Larimar finden kann. Dieses wird hier in einer Mine im Süden der 

Insel abgebaut, um es hinter zu Schmuck weiter zu verarbeiten. Vielleicht 

schaffe ich es ja auch mal solch ein Steinchen zu finden! 
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1.2. Mein zu Hause bei meiner Gastfamilie Nuñez 

Ich wohne bei einer Gastfamilie aus insgesamt vier Personen und einer kleinen 

Hündin namens Daila, die ich versuche zu erziehen. Meine ersten Erfolge habe 

ich auch schon erzielt: sie bettelt nicht mehr am Esstisch und kläfft nicht mehr 

bei dem kleinsten Pups wie blöde los. 

Daisy (oder auch Daysi) ist meiner Gastmutter und ich würde sie als 

Frührentnerin titulieren. Sie ist eine sehr lebensfrohe Person, die mir gegenüber 

sehr zuvorkommend und geduldig mit meinen mangelnden Sprachkenntnissen 

ist. Mein Gastvater José ist Motoconcho-Fahrer („Motorrad-Taxi“) und ist für 

meine Begriffe etwas wortkarg, was allerdings auch an meinen 

Sprachkenntnissen liegen könnte. Ihn verstehe ich zumindest so gut wie gar 

nicht. Nur nebenbei: er arbeitet 13 Stunden, sieben Tage pro Woche. 

Meine Gastfamilie (von l. nach r.): Dolores, Daisy, José, Daijana mit Lismary am 
Mittagstisch 
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Auswärts in Santiago lebt und arbeitet 

meine Gastschwester Daijana (28), die 

uns nahezu jedes Wochenende in San 

José de las Matas (kurz: Sajoma) 

besucht. Sie hat früher an der 

Universität von Santiago Psychologie 

studiert. Meinen Gastbruder Gustavo 

habe ich bisher nur einmal am Telefon 

gesprochen. Er ist in meinem Alter lebt 

mit seiner Familie in New York. Von 

08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr kam 

anfangs unsere Haushälterin Juana 

täglich vorbei und machte das 

Mittagessen und die ganze anstehende 

Hausarbeit. Sie ist eine junge Mutter 

und hat vor einigen Wochen wieder ein 

Kind bekommen. Es scheint in der 

Nachbarschaft einige Familien zu 

geben, die junge Mütter als 

Haushälterin beschäftigen. Seit 

Anfang des zweiten Monats haben wir 

allerdings eine neue Haushälterin, da 

Juana zum zweiten Mal Mutter 

geworden ist. Jetzt arbeitet Dolores 

(16) bei uns, die auch gerade erst ihre 

Tochter Lismary bekommen hat. Ein 

wirklich facettenreiches Kind mit 

großartigen Gesichtszügen – zum 

Beipspiel beim Gähnen (s. Foto)! 

Wir leben in einem Haus, das man aus 

einem Spanienurlaub kennen könnte. 

Es ist insgesamt gemütlich eng und 

hat fünf kleine Zimmer. Über eine 

kleine Terrasse (spanisch: Galeria) 

La Perra Daila, eines meiner kleinen 
Projekte 

Für dieses Foto habe ich mehrere Minuten 

mit meiner Kamera in der Hand warten 
müssen. 
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kommt man vorne ins Wohn- und Essenszimmer (spanisch: Comedor) und kann 

geradeaus direkt auf den großen Kühlschrank in die Küche gucken. Der ganze 

Boden ist gefliest und die Decke besteht aus einer Art Holzpappe. Im Comedor 

stehen ein Sofa, ein Sessel mit kleinem Tisch und ein großer Esstisch, der zum 

Essen immer von der Wand gerückt wird. Es gibt eine Stereoanlage, einen 

Flachbildfernseher (Sony), der jeden Mittag und Abend läuft, und einen 

leistungsfähigen Deckenventilator(!). Die Küche ist eingerichtet wie man sie aus 

Deutschland kennt. Es gibt eine Spüle mit zwei Becken, einen Gasherd mit Ofen 

und eine Mikrowelle. Vom Eingangsbereich aus zur linken Hand befinden sich das 

erste Bad und zwei Schlafzimmer. Wenn ich durch das hintere hindurch gehe 

komme ich hinterm Haus in einer kleinen Gasse/„Hinterhof“ raus, die zum 

Grundstück gehört. Nach links geht es dann zu einer mit Wellblech überdachten 

Waschküche und meinem Zimmer. In meinem Zimmer stehen ein großes Bett, 

ein Schrank mit drei hohen Ablagemöglichkeiten, ein kleiner, niedriger Rundtisch 

und ein (Kleider-)Stuhl. Unentbehrlich ist zudem mein Wandventilator, der 

nahezu die ganze Nacht in Dauerbetrieb ist und mir erst einmal um die Ohren 

geflogen ist. Es gab viele zersplitterte Einzelteile und es musste für 200 Pesos 

(55 Pesos entsprechen ungefähr 1 €) ein neues Ventilatorenblatt gekauft werden. 

Angrenzend an diesem kleinen Zimmer gibt es ein schmales Bad, auf dem ich 

aus Platzgründen gelernt habe, schräg auf der Toilette zu sitzen. Es hat ein 

kleines Waschbecken und ein Rohr in der Wand, das als Dusche dient. Manchmal 

habe ich morgens kein Wasser zum Duschen, sodass ich die Pumpe (spanisch: 

Bomba - heißt im Dominikanischen auch Tankstelle) in der Küche einschalten 

muss. In dem Bad gibt es noch eine weitere Türe, die zu einem Kleiderzimmer 

führt, das zugleich auch der Schlafplatz von der kleinen Mischlingsdame Daila ist. 

Dies ist eine Art Kleiderladen, den Daisy nebenher betreibt. Wirklich Kundschaft 

gibt es – abgesehen von mir - allerdings nicht. 

Mittlerweile habe ich mein Zimmer von sämtlichen Ameisen (spanisch: ormiga) 

befreit und kämpfe immer noch mit den Schaben (spanisch: cacuracha). Bisher 

wurde ich nachts zwei Mal von einer Schabe zärtlich geweckt, die allerdings dank 

meines Krabbelkiller-Sprays nicht überlebt hat. Dieses Spray kann ich jedem ans 

Herz legen, der nicht so sehr auf Insekten steht und mit ihnen Probleme hat. 

Jegliche Zugänge nach Ermessen einnebeln und man hat erst mal seine Ruhe. 

Ich schlafe ohne Mückennetz, da ich keine großen Probleme mit den Pickern habe 
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(„Dann juckts eben!“, „Wenn man nicht einmal im Leben Dengue hatte, hat man 

nicht gelebt!“). Ich kann behaupten, dass sich dieses Problem erledigt hat, 

abgesehen von gelegentlichen Besuchen, von denen man im Halbschlaf aufgrund 

des lauten Kratzens und Scharrens über den Boden frühzeitig geweckt wird. 

Allerdings anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und die Decke von 

außen zu erneuern und zu verdichten, damit keine Tiere dort nicht mehr 

eindringen können, herrschen hier völlig andere Denkstrukturen vor. Die Decke 

scheint nicht mehr zum bewohnten Haus zu gehören, sodass Ungeziefer dort 

auch nicht weiter stören. Ganz nach dem Motto „aus den Augen, aus den Sinn“ 

habe ich dann als Gefälligkeit für Daisy die Decke im Wohnraum mit Silikon 

abgedichtet. Auch wenn man in meinen Augen für diese Klüfte besser 

Spachtelmasse genutzt hätte, da es sich teilweise um Canyons und nicht um 

Fugen gehandelt hat. Eine Maßnahme zuvor hatte ich diese Lücken mithilfe von 

Zeitungs-, Klopapier und Alufolie geschlossen. Daisy kam dann aber die Idee, 

dass ich das auch mit teurem Silikon machen könnte. „Naja…“ habe ich gedacht, 

„ich habe abends ja auch noch ein wenig Zeit und die Arbeit ist irgendwann ja 

getan.“ So habe ich die Spalten noch einmal bearbeitet. Dieses Mal vollends zu 

ihrer Zufriedenheit.  
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Meine Arbeitsstelle: das Hauptbüro von Plan Sierra in San José de las Matas 

1.3. Die Arbeit bei Plan Sierra 

Ich absolviere mein Freiwilligenjahr seit September 2013 mit den anderen beiden 

Freiwilligen Carsten und Janek bei der Partnerorganisation Plan Sierra in der 

Kleinstadt San José de las Matas (kurz: Sajoma).  Diese 

Nichtregierungsorganisation (NGO) beschäftigt sich mit dem Schutz von 

natürlichen Ressourcen in dem Gebiet namens La Sierra in der Dominikanischen 

Republik, einer tropischen Bergregion im zentralen Norden der Insel. Seit 1979 

liegt die Hauptaufgabe von Plan Sierra in der Wiederaufforstung von den 

zahlreichen Weideflächen zum Schutz des Klimas und der Naturressourcen wie 

Wasser und Boden in der Region. Dies ist sehr wichtig für die Dominkanische 

Republik, da die La Sierra das ganze Land mit Wasser versorgt. Zu diesen 

Aufgaben von Plan Sierra sind im Einzelnen dann auch das Monitoring von 

natürlichen Ressourcen, Umwelterziehung (insbesondere Themenbereiche wie 

Klimawandel und Abfallvermeidung, -nutzung und -recycling) und Förderung des 

Ökotourismus, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Diese Aufgaben werden 

von drei Abteilungen wahrgenommen: Agencia forestal (deutsch: 

Forstabteilung), Agencia social (deutsch: Abteilung für Soziales) und Agencia de 

Investigación y Desarrollo (deutsch: Abteilung für Forschung und Entwicklung) 

übernommen. Plan Sierra hat die administrative Arbeit in die drei 

Gewässereinzugsgebiete (spanisch: cuenca) Amina (Hauptbüro von Plan Sierra in 
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Die größte Baumschule von Plan Sierra 

Sajoma), Bao (Büro Jánico) und Mao (Büro Monción) der La Sierra. Die 

Organisation hat zudem viele weitere Außenbüros und Zentren in der La Sierra 

verstreut, die u.a. der Aus- und Weiterbildung dienen. Insgesamt arbeiten für 

Plan Sierra ungefähr 400 Mitarbeiter. Im Hauptbüro in Sajoma arbeiten neben 

mir noch ungefähr 40 bis 50 weitere Mitarbeiter von Plan Sierra. Für ungefähr 

einen Monat glich mein Arbeitsplatz einer Großbaustelle. Zu meinem Erstaunen 

war ich der einzige, der sich daran weiter gestört hat, dass der Arbeitsalltag von 

kreischenden Kreissägen und hämmernden Schlagbohrern untermalt wurde. 

Die Organisation hat zudem eine der modernsten Baumschulen (spanisch: 

vivero) des lateinamerikanischen Raums, in der ebenfalls 30 bis 40 Mitarbeiter 

tätig sind. 

Mein Arbeitsalltag deckt sich einigermaßen mit der klischeehaften Vorstellung 

von Karibik und 

Paradies. Abgesehen 

davon trage ich in 

meine hohen 

Bergschuhe statt barfuß 

über weißen Pulversand 

zu wandeln. 
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Mein Arbeitstag beginnt um 8.00 Uhr mit einem landestypischen Kaffee mit 

Zucker bei Plan Sierra nach meinem Frühstück, bestehend aus Cornflakes mit 

frisch geschnittener Banane, Honig, Milch und einem nicht landestypischen 

Kaffee mit Milch. Der Kaffee auf der 

Arbeit wird von Plan Sierra gestellt 

und hier von fast allen Mitarbeitern 

morgens zelebriert, um den Tag 

gemeinsam anzufangen. Nach ca. 

einer viertel Stunde geht es dann 

auch an die Arbeit, die um 10.00 Uhr 

für einen weiteren Kaffee pausiert 

wird. Um 12.00 geht es dann für zwei 

Stunden in die Mittagspause, in der 

ich für mein Mittagessen nach Hause 

gehe. Dort muss ich dann meistens 

noch ein wenig warten bis Dolores 

das Essen fertig gekocht hat. Nach 

dem Essen setze ich mich dann in 

einen Schaukelstuhl mit einen Saft 

(spanisch: hugo) auf die kleine 

Terrasse vors Haus. Um 14.00 Uhr 

darf ich dann bis 15.00 Uhr 

weiterarbeiten, damit ich mich dann ein drittes Mal mit Kaffee einkippen kann. 

Aber keine Angst: es sind Espressotassen und ich bekomme davon keinen 

Herzkasper! Um 17.00 Uhr endet mein Arbeitstag normalerweise.  

Oft vertreibe ich mir noch eine oder zwei Stunden mit Janek und Carsten die Zeit 

beim Skat Spielen, bevor ich dann nach Hause gehe, wo das Abendessen 

meistens auf mich wartet. 

  

Mein tägliches Schuhwerk im Paradies 
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Ich bin abends meistens alleine, da Daisy in der Kirche oder bei einer 

Gebetsgruppe ist und José bis 20.00 Uhr arbeitet. Mein Abendessen steht dann 

schon vorbereitet auf dem Tisch, dass ich mir gegeben falls noch einmal in der 

Mikrowelle warm machen kann. 

Dies ist einer unserer zwei Orte an denen Janek (l.), Carsten und ich Skat spielen und eine 
tolle Aussicht (spanisch: vistas) genießen können. 
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Der Sonnenuntergang beim Skat Spielen 

Meine Arbeit  in diesem  Einsatzplatz ist hauptsächlich in der Agencia de 

Investigación y Desarrollo angesiedelt. Es bestehen für mich jedoch 

Möglichkeiten mich auch mit Themen aus den anderen Agencias zu beschäftigen. 

Aufgrund meiner Kenntnisse aus meinem Geographiestudium kann ich Billy sehr 

gut bei der Erstellung von thematischen Karten mithilfe von 

Geoinformationssystemen (kurz: GIS) (Quantum GIS, Google Earth, Global 

Mapper, Base Map) ergänzend unterstützen. Diese Karten werden unter anderem 

zur Planung von Aufforstungsgebieten und zum Monitoring von Naturressourcen 

benutzt. Sie verschaffen zudem eine Übersicht über die Landnutzung; sprich 

welche Landflächen auf welche Weise von den Anwohnern genutzt werden (z.B. 

Ackerbau, Weidefläche/Viehwirtschaft, Kaffee- und Pinienanbau). Ich denke 

allerdings, dass wir in Zukunft noch mehr mit GIS arbeiten werden. Die Agencia 

wurde gerade von externen GIS-Spezialisten aufgesucht, die beauftragt wurden 

eine Verbesserung der Arbeitsweise in der Agencia zu gestalten. Zudem arbeite 

ich mit GPS und kann somit auch bei der Kartierung von Abfalleimern und 

Umweltverschmutzungen im Projekt Basura Cero der Agencia social behilflich 

sein. Dies ist ein Projekt, das ich mit Carsten zusammen in Angriff genommen 

habe. Ich berate zudem das Programm Ökotourismus mit meinen Kenntnissen 

über die Entstehung von verschieden Landschaften und bekomme somit Einblicke 

in internationaler Projekte, mitunter der United Nations (UN). Dieses von der UN 
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geförderte Projekt namens COEPI ist ein schönes Negativbeispiel, wie man ein 

Projekt nicht aufziehen sollte. Es wurde ein Garten angelegt und zwei größere 

Wohnhäuser für Gruppen aufgebaut. In zwei Jahren kamen jedoch nicht mehr als 

150 Besucher zu diesem Projekt, um es für sich in Anspruch zu nehmen. Eine 

recht klägliche Zahl in für die Tourismusbranche. Laut meiner Kollegin Nallely 

(gesprochen: Najeli) liegt es daran, dass die ansässige Bevölkerung sich mit 

diesem Projekt nicht identifiziert und kein Marketing damit betreibt. Das 

Forstunternehmen, das sich darum kümmern sollte, bearbeitet lediglich den Wald 

und hat nicht einmal jemanden für diese Aufgabe abgestellt. Da frage ich mich 

doch, warum die UN für mehrere Millionen Dollar ein solches Projekt genehmigt, 

wenn es denn nicht gewollt ist bzw. wie die Dominikaner denken können, dass es 

weitere Projekte wie diese geben kann, wenn man ein solch beispielhaftes 

Projekt einfach im Sand verlaufen lässt. Vielleicht sind sie auch einfach glücklich 

mit dem, was sie haben. Diese Art der Entwicklungszusammenarbeit wird in 

nächster Zukunft wohl keine Früchte tragen, wenn jemand bei der UN seine 

Hausaufgaben macht und das Projekt nach einigen Jahren bewertet. 

Bevor ich meine Arbeit hier aufnahm, wurde ich von meinen Vorfreiwilligen 

darauf eingenordet, dass ich viel mit Excel-Tabellen arbeiten werde. Als mir mein 

Tutor Billy dann nach mehr als einen Monat die Arbeit des Datenmanagements 

und –pflege vorstellte, war ich recht entsetzt. Ich sollte zunächst handschriftlich 

aufgenommene Daten zur Wasserqualität von verschiedenen Flüssen und Bächen 

in Excel-Tabellen eingeben, da die Techniker (spanisch: tecnicos) nicht mit dem 

Programm Excel umgehen könnten oder keinen Zugang zu einem PC haben 

würden. Ich nehme an, dass diese Arbeit den Vorfreiwilligen an die Hand 

gegeben wurde, da sie nicht so recht wussten, was sie machen sollten und 

konnten. In meinen Augen ist dies eine dezente Frechheit ungeliebte Arbeit an 

„Neue“ abzuschieben. Ich habe Billy nachdrücklich begreiflich gemacht, dass ich 

dieser Arbeit nicht nachkommen werde, da ich der Auffassung bin, dass jeder 

Techniker seine Daten selbst in einer Excel-Datei eintippen und sich damit 

verwirklichen kann. Ich mache mich derweil in anderer Form mit dem 

Datenmanagement vertraut. Im nächsten Jahr sollen verschiedene Datenbanken 

zusammengelegt werden und ich unterstütze dabei, die Daten in einem recht 

komplexen Datensatz zu übertragen und lerne dabei in Excel einiges über 

dynamischen Tabellen. Für diese Arbeit nutze ich unter anderem auch ein 
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Geoinformationssystem (Global Mapper) und beziehe auf diese Weise aus den 

GPS-Daten von verschiedenen Aufforstungsgebieten, die bislang noch Weiden 

sind, Flüssen und anderen wichtigen Örtlichkeiten die möglichst exakten 

Koordinaten und die Höhe. Nachdem ich diese dann in eine sogenannte 

Vektordatei exportiert habe, benutze ich die dabei entstandene DBF-Datei, um 

den großen Datensatz zu vervollständigen. Neben dieser Arbeit habe ich auch in 

meinem ersten Quartal zu Beginn an der Idee zur Einführung eines Wikis (ein 

Programm mit dem man u.a. verschiedene Daten und Informationen für eine 

oder mehrere Gruppen verfügbar macht und diese auch Daten hochladen und 

verwalten kann) federführend mitgewirkt. Es soll helfen die Informationen und 

Daten unter den Mitarbeitern besser zugänglich zu machen und zu einer 

verbesserten Kommunikation beitragen. Dieses Projekt wurde am Ende von Billy 

dem Direktor vorgestellt und jetzt liegt es an ihm, ob es im nächsten Jahr 

umgesetzt wird. Jedoch sind meine informatischen Kenntnisse nicht weitreichend 

genug, sodass ich hier wohl nur noch den strukturellen Aufbau mitgestalten 

kann. Den Rest müssen die Informatiker hier übernehmen. 

Bisher habe ich an drei Samstagen an Aufforstungen mitgearbeitet. Dazu könnt 

ihr aber mehr bei facebook nachschauen. Dort habe ich exemplarisch eine 

Aufforstung eingestellt: 

 Aufforstung mit MAU 

Soviel zunächst zu meiner Arbeit. Ich bin sehr gespannt darauf, was mich im 

nächsten Jahr noch erwarten wird! 

Apropos nächstes Jahr: das Rückreisedatum wurde mir mittlerweile auch 

mitgeteilt. Ich werde am Montag, den 18.08.2014, die Rückreise nach 

Deutschland antreten. 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.227520000750150&type=1
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2. Weihnachten bis Ostern 

Nach einiger Verwirrung und Richtigstellung, dass ich meinen Urlaub in Cabarete 

und Las Terrenas beendet habe und nicht mein Freiwilligendienst in der Dom. 

Rep, ist hier (für manche überraschenderweise) der nächste Teil meines Berichts.  

Somit hocke ich nicht wieder zu Hause in Deutschland und das Verköstigen von 

manchem Gebräu mit meiner Familie und Freunden muss noch weiter auf sich 

warten lassen (Rückreise Mitte August). Ich freue mich darauf! 

4.1. Weihnachten und Silvester 

Cabarete 

Über Weihnachten haben Janek und ich Christian in Cabarete an der nördlichen 

Küste besucht. Christian ist ein Freund von mir aus Deutschland, der sich hier 

ungefähr einen Monat im Land aufgehalten hat (Mitte Dezember bis Mitte 

Januar). Ich habe mich über das erste bekannte Gesicht aus Deutschland sehr 

gefreut und wir hatten bei Veronika (ausgewanderte Österreicherin, 70), bei der 

wir schon mal untergekommen waren, wieder eine schöne Zeit. Christian hatte 

eine Speigelreflex-Kamera dabei und machte sehr schöne Bilder, die alles andere 

als Amateurniveau besitzen. 

Kuh am Strand in der Abendsonne 
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Heilig Abend haben wir mit den anderen Bewohnern aus aller Welt aus den 

Appartements gekocht, gegessen und getrunken. Bei diesem bunten Abend 

wurde neben Deutsch auch viel Englisch und Französisch gesprochen; allerdings 

kein Spanisch. 

Ich kann behaupten, dass ich bei diesem Aufenthalt zwei Labrador-

Mischlingswelpen (Sissi und Kartoffel) lieb 

gewonnen habe. Sie waren die ganze Zeit 

über bei uns und haben sich mit ihren Eltern 

und einem kleinen Chihuahua namens Gerry 

um alle Gäste gekümmert. Sie waren zugleich 

Alarmanlage für das Anwesen und haben das 

Pferd auf der Wiese sehr auf Trab gehalten. 

Die kleinen Welpen sind auch ständig in ein 

kleines, Arm tiefes Loch im Rasen gefallen, 

aus dem man sie wieder rausziehen musste. 

Am zweiten Weihnachtstag waren wir bei den 

27 Charcos (Wasserfällen) zum Canyoning. 

Diese befinden sich südwestlich von Puerto 

Plata bei Imbert und reichen teilweise auch 

nur bis zum Schienbein hoch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und war auch 

für den einen oder anderen Adrenalinschub gut. Unser höchster Sprung war 

Sissi schläft früh morgens auf 

meinem Fuß beim Frühstück 

Feuchter Spaß mit Christian und Janek 
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schätzungsweise fünf bis acht Meter tief. 

Bei kleineren Sprüngen musste man 

teilweise die Beine beim Eintauchen 

anziehen, da die Wassertiefe sonst nicht 

ausgereicht hat. Dies konnte ich bei den 

ersten beiden Malen auch spürbar 

bemerken. Danach habe ich auch die 

beiden Führer verstanden, die meinten, 

dass ich die Beine anziehen sollte. Meine 

Spanischkenntnisse haben in Kombination 

mit der Geste des angezogenen Beines 

eher „Arschbombe“ verstanden („Apreta las 

piernas!“ - „Zieh die Beine an!“). 

Las Terrenas 

Am nächsten Tag sind wir dann früh morgens weiter gefahren nach Las Terrenas 

auf der Halbinsel Samaná. Dort haben wir mehr als eine Woche mit fast allen 

Freiwilligen die Silvestertage verbracht. Dort hatten wir zwei Häuser, die 

ungefähr 20 Minuten voneinander entfernt gelegen haben. Janek trennte sich 

dann von Christian und mir, sodass wir quasi ohne Spanisch dastanden. Nach 

anfänglichen Erkundungsläufen durch die kleine, touristische Stadt und einem 

spanischen Telefonat mit 

der französischen 

Besitzerin unserer 

Unterkunft (ich spreche 

kein Französisch!) haben 

der ungefähr 0,00192 

km kleine Christian und 

ich uns mit Sack und 

Pack auf ein Moto 

(Motorrad-Taxi) 

geschmissen. Mein 

Rucksack hat der Fahrer 

vor sich auf dem Lenker 

liegen gehabt, ich hinter Die Windschutzscheibe unseres Busses in Richtung Las Terrenas 

Der tiefste Sprung war mehr als 6 Meter. 



Weltwärts durch die Dominikanischen Republik 

 

 
18 

 

ihm und dahinter dann Christian inklusive überdimensionalem Sturmgepäck auf 

seinem Rücken. „Larissa“ bei Coco Plaza bot uns für acht Personen Platz. Wir 

hatten unser eigenes kleines Anwesen. Ein riesiges Haus über zwei Etagen, direkt 

im Eingangsbereich zur linken einen Pool im Garten, einen Vorbau mit einen 

riesigen Tisch und Bar zur Küche hin und rechts eine Chillout Bereich mit drei 

riesigen Sofas und einem großen Wohnzimmertisch. Unser anfänglicher Eindruck, 

dass man es dort gut aushalten könne, hat sich dann auch mit der Zeit bestätigt. 

Der tägliche Marsch zum Strand von etwa zwei Minuten Dauer fiel uns zudem 

auch nicht schwer. Dieser war - wie komplett Las Terrenas - nicht von Touristen 

überbevölkert. Wir hatten zwar nicht immer Traumwetter, aber was will man als 

Deutscher schon im Winter erwarten? Wir haben viel Zeit im Pool verbracht; 

waren viel am Strand. Wir konnten lange Strandspaziergänge machen. Einen 

habe ich alleine beschritten; mehr oder weniger freiwillig. Eigentlich wollte ich zu 

den anderen, die früh 

morgens zum Surfen 

aufgebrochen waren. 

Allerdings hätte ich 

dann am Strand nicht 

rechts, sondern links 

herum gemusst. Aus 

diesem Grund lief ich 

dann zirka zwei 

Stunden bis ich mich in 

einem sehr schönen 

und ruhigen 

Mangrovensumpf 

wiederfand. Hier gab 

es allerhand Krebse 

und zahlreiche 

Vogelarten. Das ganze 

Gebiet sah so aus als 

wäre dort seit Jahren 

niemand mehr 

gewesen. Auf dem 
Die ersten Mangroven 
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Rückweg meiner kleinen Strandexpedition habe ich mir auch zum ersten Mal 

Blasen an einem Strand gelaufen (auch 

mal eine Erfahrung wert). 

Vor Silvester waren wir zudem am 

Wasserfall El Limón. Er ist einer der 

tiefsten und eindrucksvollsten 

Wasserfälle der Antillen.  

Silvester selbst haben wir zusammen 

(15 Freiwillige) begangen. Wir haben 

zusammen lecker gekocht, gegessen 

und getrunken. Zum Feuerwerk sind wir 

dann mit dem Hintergedanken an den 

Strand gegangen, dass die Dominikaner 

mit ihren Waffen gerne in die Luft 

schießen. Davon war jedoch keine Spur 

zu sehen. Genauso enttäuschend war 

das Feuerwerk. Vielleicht eine Handvoll 

Der Mangrovensumpf 

El Limón 
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(mickriger) Raketen waren in der Strandbucht zu sehen. Den Abend haben wir 

dann erfolgreich in den Stranddiscos des „pueblo de los pescadores“ 

(Fischerdorf) ausklingen lassen. Diese Discos sind zuvor am Abend übrigens 

Restaurants und haben erstmal nichts mit Fiesta zu tun.  

4.2. Neues von der Arbeit 

Zu Beginn des neuen Arbeitsjahres gab es einige Neuerungen, die uns alle mehr 

oder weniger betroffen haben. Janeks Tutor Pablo wurde entlassen, ohne dass 

jemand von uns davon vorher Kenntnis hatte. Er hat jetzt eine Tutorin, die 

gerade von der Uni kommt und höchstens genauso viel Arbeitserfahrung besitzt 

wie er. Dadurch dass er jedoch schon recht gut in seine Arbeitsstrukturen 

hineingewachsen ist, kann er seine Arbeit auch autonom weiterführen. 

Zudem wurde der 8:00 Uhr-Guten-Morgen-Kaffee vom Direktor als überflüssig 

befunden und damit gestrichen. Wer mich kennt, weiß, dass dieser am Anfang 

von mir in Frage gestellte, jedoch akzeptiert und mit der Zeit lieb gewonnenen 

Einstand des Tages, einen herben Verlust für mich darstellte. Jedoch ist der 

Mensch bekanntlich ein Gewohnheitstier und ich lebe immer noch (nur noch mit 

meinem Frühstückskaffee zu Hause). 

Alle beim Silvesteressen (+Chrisitan) 
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Seit Februar sitze ich 

mittlerweile auch mit 

Billy in einem eigenen 

Büro. Wir sind im März 

vom Großraumbüro ein 

paar Meter weiter (näher 

zum Wasserspender, 

entfernter zum Klo) 

gezogen. Dieses Büro 

wurde ebenfalls während 

der Winterzeit mit 

umgebaut und war auch 

eigentlich im neuen Jahr 

fertig. Jedoch musste noch die Elektrizität fertig verkabelt werden und das hat 

fast drei Monate gedauert. Gewundert hat mich diese Arbeitsweise irgendwann 

nicht mehr. Ich habe mich auch schon ertappt, wie ich gewisse Sachen mit einer 

größeren Gelassenheit hinnehme, ohne dass ich sie weiter hinterfrage. Mein 

Schuhwerk hat sich zudem ebenfalls geändert. Ich trage seit geraumer Zeit 

locker sitzende Sneakers. Das liegt wohl auch daran, dass ich nicht mehr so oft 

ins Gelände fahre. 

Anfang des Jahres habe ich mir zwei größere Projekte vor die Brust genommen, 

an denen ich arbeite: ich möchte bei Plan Sierra ein so genanntes Wiki, ein 

Netzwerk, mit dem alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben über eine Plattform 

schnell auf Daten und Informationen zuzugreifen und auch eigene einzustellen. 

Hierbei arbeite ich mich in Office 365 von Windows ein. Diese Plattform wird 

gerade auch von Ecoselva eingeführt und soll alle Freiwilligen aus der 

Dominikanischen Republik und Peru miteinander verbinden. Dort soll von ihnen 

Hinweise, Unterlagen und Materialien abgelegt werden, sodass auch spätere 

Generationen das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern direkt an bestehende 

Arbeiten anknüpfen können. Die Einarbeitung und das Einleben an den 

Einsatzorten könnten dadurch reibungsloser und schneller vonstatten gehen. 

Mein zweites Projekt ist ein Geoportal, zugeschnitten auf die Arbeit von Plan 

Sierra. Damit sollen Mitarbeiter (vor allem Tecnicos) einfach und schnell auf ihre 

Mein neues, alltägliches Schuhwerk 
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zu bearbeitenden Gebiete lokalisieren können und Informationen wie 

Bodennutzung/Bewirtschaftungsform, Größe, Besitzer mit Kontaktdaten usw. 

zugreifen können. Im Februar hat sich allerdings herausgestellt, dass ein 

externes Unternehmen damit beauftragt wurde, ein solches Geoportal zu 

erstellen. Momentan wird von diesem Unternehmen ein Projektplan entwickelt, 

der dann Plan Sierra vorgestellt werden soll. Dieser sollte eigentlich schon im 

Januar vorliegen. Jetzt haben wir April und ich habe seitdem immer noch nichts 

Neues gehört. Ich hoffe, dass ich vor meiner Abreise im August mich noch an 

diesem Projekt in irgendeiner Form beteiligen kann. 

Carsten hat für drei Monate ebenfalls eine neue Tutorin bekommen, da seine 

Vorige in Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Mein Tutor Billy ist mittlerweile auch 

im Alter von 34 Jahren zum ersten Mal Vater geworden. 

Was meine Schwierigkeiten mit Quantum GIS angeht, kann ich erfreulicherweise 

berichten, dass die Version 2.2 Valmiera nahezu alle Probleme bisher gelöst hat. 

Diese Version besitzt zwar immer noch Kinderkrankheiten und ist beispielsweise 

im Map Composer (Kartenerstellung) recht umständlich, aber die wesentlichen 

Funktionen wie das Einladen von Plugins wie Open Layers ist kein Problem mehr. 

Im Alltagsgeschäft unterstütze ich mittlerweile auch Billy bei Anfragen von 

Tecnicos, die mit ihrem GPS neue Daten aufgenommen haben. Diese bereinige 

ich dann mit dem Programm Base Camp und stelle sie dann als Ausdruck zur 

Verfügung. Diese Daten möchte ich gerne auch in das oben genannte Geoportal 

einladen, sodass sie nicht mehr alles als Hard Cover ausgedruckt in ihren 

Sammelmappen aufbewahren müssen. Außerdem aktualisiere ich monatlich 

Datansätze von neuen Aufforstungsgebieten und bette sie in die Datenbank ein.  

4.3. Sie gehen ein und aus 

Unsere erste Haushälterin Juana war mit Zwillingen schwanger und konnte daher 

ihre Arbeit nicht mehr weiter ausführen. Daraufhin kam die recht junge Dolores, 

die meiner Gastmutter jedoch nicht respektvoll gegenüber war. So kommt es, 

dass mittlerweile die dritte Haushälterin namens Mari bei uns gelandet. Mari ist 

mir bisher am sympathischsten. Sie versteht mich (was auch an meiner 

gewachsenen Sprachpraxis liegen könnte) und weiß auch Begriffe zu 

umschreiben, damit ich sie auch verstehe, wenn sie nicht im Alltag vorkommen. 
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Laut Daysi macht sie auch ganz wunderbare habichuela (Bohnen). Für mich 

schmecken sie eigentlich immer gleich. Manchmal sind sie eben nur mehr 

eingekocht und manchmal einfach ein wenig wässriger. Insgesamt hat sich das 

Essen jedoch stark gebessert, obwohl es vorher schon recht gut war („täglich 

gibt es quasi alles“). Jetzt gibt es noch mehr bunte Salate mit einem richtigen 

Dressing auf Mayo-Milch-Basis, Arepas (angebratener Teig aus Yuca oder Mehl 

mit Milch und ab und an mal mit Käse), Tortillas (Eier, Mehl und Gemüse 

verrührt und angebraten) zu Mangú (grüner Kochbananen-Püree). 

Mari hat mir irgendwann auch erklärt, was es mit dem Signal der Luftschutz-

Sirene auf sich hat. Anfangs hatte mich das ertönen dieser Sirene zu bestimmten 

Uhrzeiten (7, 12, 14, 17, 19 Uhr) immer wieder gewundert. Mittlerweile weiß ich 

dank Ihr, dass dies eine Zeitangabe ist; vergleichbar mit unserem Schlag der 

Kirchenglocke zur Morgen- und Abendstunde mancher Orts in Deutschland. Dies 

stellt eine Orientierung im Arbeitsalltag für die Bevölkerung dar, weil auch nicht 

jeder in Sajoma eine Uhr besitzt. 

4.4. Carnaval en La Vega 

Der Carnaval dauert den ganzen Februar an und endet mit dem Höhepunkt des 

bunten und lauten Treibens am Ende dessen Monats. Wir haben uns gelegentlich 

auf unseren Rückreisen verschiedene Züge angeguckt; so auch in La Vega und 

Santiago. Die Umzüge sind anders als in Deutschland (erstaunlicherweise ohne 

Kamelle). Es gibt keine Wagen. Viele Läufer, die je nach „Karnevalsverein“ 

identisch gekleidet sind. Manchmal gibt es noch eine Person, die aus dieser 

Meute durch Modifikationen am Kostüm heraussticht und quasi die Hauptfigur 

mimt. Fast alle laufen mit einer Peitsche in der einen Hand und mit einer Art 

Schweinsblase (sehr hart) an einem Seil in der anderen Hand über eine 

festgelegte Strecke. Die Peitsche dient nur der Show und wird so oft es geht und 

so laut es geht knallen gelassen. Die Schweinsblase jedoch ist nicht nur Show. 

Sie schmerzt ordentlich und beschert den anwesenden Zuschauern ordentliche 

blaue Flecken. Wenn sie nicht aufpassen, versuchen die dämonisch verkleideten 

Läufer jeden Passanten (bevorzugt jedoch Frauen) auf den Hintern zu schlagen. 

Das verdirbt so manchen Deutschen oft und schnell die Stimmung und kann als 

Kulturschock seelische Narben (oder eben blaue Flecken) hinterlassen. In La 

Vega habe ich Christoph und seine Freundin Kathrin, die mich besuchten dann 
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auch endlich vom 21.-23.02.2014 angetroffen und mit ihnen den Carnaval in La 

Vega über das Wochenende vor dem Zwischenseminar verbracht. Für den Anfang 

war es ein holprig-guter Einstieg, den wir nach dem Zwischenseminar für weitere 

neun Tage weiterführten. 

Der Carnaval für sich war natürlich bestialisch laut. Aber es lief gelegentlich auch 

mal internationale gute Laune-Musik (Electro). 

4.5. Zwischenseminar 

Vom 24.-28.02.2014 fand unser Zwischenseminar von Ecoselva in Lomas Lindas, 

im Nordwesten von Santo Domingo, statt. Die ersten Tage waren die Tutoren aus 

den Organisationen mit uns angereist und die letzten Tage haben wir Freiwillige 

dann unter uns verbracht. Viele Themen wurden angesprochen und behandelt. 

Zunächst ging es um die Vernetzung der Organisationen untereinander mit der 

Hilfe von Ecoselva und dessen Freiwilligen und dessen Potenziale. Der Tenor der 

anwesenden Tutoren war dem nicht abgeneigt. So wird jetzt mit Office 365 

versucht etwas auf die Beine zu stellen. Aber wie alles in diesem Land lässt es 

auf sich warten. Bisher wurden noch keine weiteren Schritte unternommen und 

ich frage mich, ob ich davon auch noch etwas mitbekommen werde. 

Der zweite Teil des Seminars gestaltete sich ohne Tutoren und hatte neben den 

Austausch persönlicher Erfahrungen und den Vorstellen der Organisationen und 

der eigenen Projekte auch ein Fußballspiel gegen ein schon lange laufendes 

Projekt einer Organisation namens Café con Leche (Kaffee mit Milch). Einen der 

Begründer José dieses Projektes haben wir auf dem Vorbereitungsseminar 

kennen gelernt. Er hatte es damals mit einem anderen Freiwilligen aufgebaut. 

Dabei geht es primär um die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus armen 

Umständen mit Hilfe von Fußball. Anfangs war wie alles sehr mühselig. Jedoch 

hat es sich immer weiter ausgebaut, sodass momentan eine Handvoll 

Mannschaften unterschiedlichen Alters existieren; darunter auch eine 

Mädchenmannschschaft. Dieses Projekt wird aus Deutschland finanziell und 

materiell unterstützt und hat auch die einzige Schiedsrichterausbilderin 

Deutschlands (dessen Name ich vergessen habe) als Schirmherrin. Nach dem 

Spiel, in dem wir uns erfolgreich als Ecoselva gegen Café con Leche geschlagen 

haben und trennten wir uns mit einem Unentschieden von 3:3. 
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Im Anschluss haben wir noch eine kleine Führung bekommen, bei der wir 

erfahren haben, dass der Sportminister des Landes Fußballfan ist und von dem 

Projekt dermaßen begeistert ist, dass er innerhalb von zwei Wochen ehemalige 

völlig zugewachsene Spielflächen wieder nutzbar und sogar zukünftig noch 

ausbauen lassen will. Zudem soll eine Umkleidekabine gebaut werden. 

4.6. Urlaub mit Christoph und Kathrin 

Bayahibe 

Anschließend an das Seminar habe ich Christoph und Kathrin in Santo Domingo 

wieder getroffen, von wo wir dann nach Bayahibe aufgebrochen sind. Mit dem 

Guagua sind wir zunächst nach La Romana gefahren. Dort mussten wir dann in 

ein anderes umsteigen, um nach dem im Süd-Osten der Insel gelegenen Ort 

Bayahibe zu gelangen. Dort sind wir in einem in dem Hostel Trip Town 

untergekommen. Bayahibe selbst besteht eigentlich nur aus einer Bucht, um der 

sich alles dreht und einer Straße die ins Landesinnere führt. Dort haben wir eine 

Führung in dem Parque Nacional del Este gemacht. Dort wurden von uns 

Trockenwälder, ein Kakteenwald und eine Fledermaushöhle, in dessen See wir 

auch schwimmen waren, besichtigt. Am nächsten Tag haben wir ein wenig 

ruhiger angehen lassen und haben uns eine kleine Wanderung zum Playa 

Dominicus Americanus vorgenommen, die am Ende doch um einiges länger war 

als wir dachten. Wir sind anschließend mit dem Guagua wieder nach Bayahibe 

gefahren. An unserem dritten Tag waren wir auf der Insel Saona, die zum Parque 

Nacional del Este gehört. Wir sind knapp zwei Stunden auf einem großen 

Katamaran hingesegelt und haben dabei Rum-Cola getrunken. Man könnte sagen 

ich wäre mit den beiden im Touriwahnsinn angelangt. Aber zu diesem Zeitpunkt 

waren wir noch nicht auf der Insel. An dem schönen Palmen-Sandstrand gegen 

Mittag angekommen, wurden wir auch direkt wie am Fließband durchgefüttert 

und dann ging es auch schon um 15 Uhr mit Motorbooten zurück. Die Preis-

Leistung hat in meinen Augen im Vergleich zu anderen Attraktionen des Landes 

nicht gestimmt. Allerdings werden auch die ganzen Tourigruppen mit 

klimatisierten Bussen von Punta Cana und Bavaro angekarrt. Von daher kann 

man wohl auch nicht viel anderes erwarten. Entsprechend ist in dem Örtchen 

Bayahibe auch nicht viel mehr los. Abgesehen von den Einheimischen und den 
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paar Touristen vor Ort ist morgens und nachmittags ordentlich was los, wenn die 

Touristen angefahren und wenn sie wieder weggefahren werden. 

Playa Limón 

Unser nächstes Ziel nach Bayahibe hieß Playa Limón im Norden, das wir über den 

zentral gelegenen Ort Higüey erreicht haben. Diese recht lange Fahrt war für die 

beiden durchaus interessant, weil dort viele Schüler in der Mittagszeit zustiegen 

und sie so einen weiteren Eindruck von dem Alltag in der Dom. Rep. 

mitbekommen haben. In dem Ort El Cerdo sind wir dann mit Motos weiter 

gefahren. Rancho El Cueva hieß unsere Bleibe für eine Nacht. Playa Limón ist ein 

nicht erschlossener, riesiger Strand mit Palmen soweit das Auge reicht. Vor dem 

Meer sollte man sich jedoch vorsehen. Es hat eine starke Strömung, gegen die 

man bereits bei Knietiefe ankämpfen muss. 

Sabana de la Mar 

Am Mittag des nächsten Tages ging es langsam über eine steinige Buckelpiste 

weiter Richtung Westen nach Sabaná de la Mar bei dem Parque Nacional de los 

Haitises. Bei unserem Abendessen haben wir ein Angebot für ein Whale Watching 

mit anschließendem Aufentahlt auf der Bacardi Insel (Cayo Levantado) für den 

nächsten Tag wahrgenommen. Beim Wale Gucken haben wir dann auch 

zahlreiche sehen können. Die Buckelwale kommen jedes Jahr zur Paarung in die 

Bucht der Halbinsel Samaná. Auf der Bacardi Insel war es, wie es nicht anders zu 

erwarten war, sehr touristisch. Auf der Insel gibt es ein fünf Sterne Hotel mit 

lauter All-Inclu-Touris am anliegenden Strand. Hier gab es ein ähnliches 

Procedere. Wir haben auf das Essen gewartet und wurden quasi durchgeschleust. 

Jedoch hatten wir jede Menge Theater mit unseren Getränken, die in unserem 

Preis inbegriffen sein sollten, es auf der Insel aber nicht waren. Wir mussten um 

jedes Bier mit dem Kapitän unseres Bootes sprechen, damit er das klar macht. 

Die Bedienungen wollten uns diese nicht von sich aus geben. Wieder in Sabaná 

de la Mar angekommen, haben wir direkt unseren Trip in den Parque Nacional de 

los Haitises am nächsten Tag klar gemacht. 

Morgens früh wurden wir von drei Motos abgeholt und über einen Umweg bei der 

Bank zu einem Motorboot (Plancha) in den Park gebracht. Dann ging es in einer 

Bootsfahrt durch Mangroven in eine große Lagune, in der allerhand Federtier zu 

sehen war. Bei unserem  ersten Stopp hielten wir bei einer Höhle an der Lagune, 
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in der die Tainos einst lebten. Tainos sind die Ureinwohner der Insel Hispaniola, 

die von den Spaniern ausgerottet wurden. Danach ging es mit dem Boot weiter 

bis zu einer Stelle, von der wir zu Fuß durch den Regenwald gelaufen sind. Hier 

haben wir viele Kakaobäume und Lianen gesehen. Die Bootsfahrten waren sehr 

eindrucksvoll. Der zweistündige Weg durch den Regenwald war ganz nett, aber 

auch anstrengend, da wir auch nicht so viel Wasser dabei hatten, weil wir davon 

ausgegangen sind, dass dies im Preis inklusive und mit zur Tour gehöre. Falsch 

gedacht. Im Anschluss wurden wir dann zu einem Restaurant gefahren, wo wir 

All-Inclu-Essen und -Trinken zu uns nahmen. 

Las Galeras 

Nach einer kleinen Pause in diesem Restaurant wollten wir dann mit der Fähre 

nach Samaná übersetzen. Da diese Fähre jedoch nur alle paar Mal am Tag fährt 

und überraschenderweise absolut unzuverlässig ist, haben wir ein Angebot eines 

Ansässigen war genommen, der uns für 300 Pesos (statt 250 Pesos) mit seinem 

Motorboot gefahren hat. Dies ging auch um einiges schneller und hat ziemlich 

viel Spaß gemacht, da das Meer ein wenig wellig war. Auch wenn Christoph bei 

dem feuchten Vergnügen patschnass geworden ist und ich vorne in erster Reihe 

daraufhin sämtliche elektrische Geräte an mich genommen habe. In Samaná 

haben wir dann ein Guagua dirket nach Las Galeras genommen, unserer letzen 

gemeinsamen Station. Dort haben wir auch noch zwei Nächte verbracht und ich 

war noch ein weiteres Mal (dieses Mal mit Christoph und Kathrin) am Playa 

Rincón, wo wir mit einem Motorboot hingebrettert sind. Dieses Mal habe ich die 

Zeit gefunden zu schnorcheln. Es war perfektes Wasser dafür, da es keine Wellen 

wie beim letzten Mal gab, worüber ich auch ein wenig betrübt war. Die haben 

damals schon dem einen mehr, der anderen weniger (Benita) Spaß gemacht. An 

unserem ersten Abend waren wir auswärts in einem leckeren französischen 

Restaurant in Las Galeras, das nur aus einer Hauptstraße in Richtung Strand 

führend besteht, etwas essen. An unserem zweiten Abend haben wir uns in unser 

Bed and Breakfast-Unterkunft Chalet Tropical Village am zweiten Abend etwas 

gekocht und den Abend unseren letzten gemeinsamen Abend ruhig bei einer 

Flasche Rum, Cola und Limetten ausklingen lassen. 
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Am nächsten Tag hieß es dann Abschied nehmen. Zusammen sind wir 

aufgebrochen; ich in Richtung Sajoma nach Hause und die anderen beiden nach 

Las Terrenas. In Samaná trennten sich unsere Wege. 

Ich habe mich sehr über ihren Besuch gefreut. Wir hatten viel Spaß zusammen 

und haben noch mehr Erfahrungen auf unserer Reise durch das Land erlebt. 

Danke dafür an Euch beide! 

4.7. Semana Santa in Cabarete 

Die Osterwoche (Semana Santa) haben wir (Till, Alexej, Miriam, Gregor, Jenny 

und ich) von Sonntag bis Sonntag in Cabarete verbracht. Donnerstags sind noch 

Dennis und Willy (ein Dominikaner aus Mao und Freund von Jenny) 

nachgekommen, um mit uns das verlängerte Wochenende zu verbringen. 

Insgesamt haben wir in Ali’s Surf Camp eine sehr gute Zeit gehabt. Leider haben 

alle, die acht Tage dort waren, eine Magen-Darm-Erkrankung bekommen. Ich 

habe als Einziger nichts abbekommen und durfte daher meine Tauchpläne 

umsetzen und musste nicht darauf achten, was ich esse und trinke. Insgesamt 

war ich vier Mal in der Bucht von Sosúa tauchen und muss sagen, dass es für die 

ersten Male im Meer genial war. Es gab allerhand zu sehen und war nicht ganz so 

triste wie der See in Deutschland, in dem ich bisher tauchen war. Muränen, 

Feuerfische und mehrere hundert anderer bunter Fische, die ich teils zum ersten 

Mal gesehen habe, schwammen um mich herum. Es kam mir vor wie ein 

Aquarium mit dem Unterschied, dass ich mitten drin statt nur davor mich 

befunden habe. Ich freue mich darauf die nächsten Male Bläschen aus 24 Metern  

zu blubbern, ihnen beim Aufstieg zuzusehen und ein Dekompressionsbier abends 

zu trinken! 

In Cabarete herrscht zu Semana Santa Ausnahmezustand. Viele Cafés, Bars und 

Discos direkt am Strand haben mit dem Rücken zum Meer Bühnen aufgebaut und 

ihren Strandbereich meterhoch mit Gerüsten und Bannern zugebaut, sodass es 

einem vorkam, als wäre man in einem Zelt. Es war lediglich möglich durch eine 

Passage direkt zwischen den Bars und den Bauten oder direkt am Wasser den 

Ort zu wechseln. Zu meiner Begeisterung wurde in dem „Hauptzelt“ sehr viel 

elektronische Musik gespielt. Am letzten Abend wurde mir jedoch leider mein 

Portemonnaie gestohlen. Das war aber nicht weiter schlimm und die Stimmung 
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hat es mir auch nicht verdorben. Wir haben lustig weiter gefeiert und sind relativ 

spät ins Bett gekommen. Am nächsten Tag war der Osterurlaub wieder vorbei 

und wir sind zeitig nach Hause aufgebrochen. 

Mit Spannung blicke ich auf den letzten Abschnitt meines Freiwilligenjahres in 

diesem Ländchen. 


