
Lennard Knop 

 1 

1. Quartalsbericht 
                                               30. August – 18. Dezember 2015 
 
Lennard Knop 
weltwärts / ecoselva e.V. 
Plan Sierra 
San José de Las Matas 
Dominikanische Republik 
 

  
 

 
 



Lennard Knop 

 2 

Vier Monate in der Dominikanischen Republik. 
Einerseits ist bis jetzt eine relativ kurze Zeit seit meiner Ausreise vergangen, die mir 
manchmal nicht mehr als 2 Wochen vorkommt. 
Andererseits habe ich in diesen vier Monaten schon so viel erlebt, dass ich darüber locker 10 
Quartalsberichte schreiben könnte.  
 
Was ich an dieser Stelle noch anmerken möchte ist, dass die von mir beschriebenen 
Eindrücke nur aus meiner eigenen, subjektiven und beschränkten Sicht auf die Dinge hier 
entstehen.  
Somit werde ich es wohl kaum verhindern können, eigene Gedanken und Meinungen 
einfließen zu lassen und euch (vielleicht unbewusst) ein Bild von Land und Leute in den Kopf 
projizieren. 
Auf was ich hinaus möchte ist, dass in diesem Bericht besonders meine Erlebnisse und 
Erfahrungen in der Dominikanischen Republik im Vordergrund stehen sollen. 
 
 

Von Santo Augustino nach Santo Domingo – Eine Einleitung 
 
Von Santo Augustino nach Santo Domingo. Vermutlich erkennen manche von euch das 
Wortspiel in dieser Überschrift, so handelt es sich bei Santo Augustino nicht um eine Stadt in 
der Dominikanischen Republik oder sonst wo, sondern lediglich um den verspanischten 
Namen der Kleinstadt Sankt Augustin in der Nähe von Bonn. Dort begann mein Erlebnis. 
Angefangen hat also alles in Sankt Augustin, bzw. eher gesagt im Dezember 2014 in Ungarn, 
als ich meine Bewerbung an ecoselva e.V. abgeschickt habe, um nach der Schule ein 
weltwärts-Jahr zu absolvieren. 
Meine Motivationen für einen solchen Schritt waren damals besonders in einem tropischen 
und weitentfernten Land in ein neuen Alltag einzutauchen, sich aus seiner eigenen 
Komfortzone heraus zu bewegen und in einem Entwicklungsprojekt zu arbeiten, in dem ich 
meine Fähigkeiten und Leidenschaft einbringen kann und damit im Kleinen wirklich etwas 
bewegen kann. 
Außerdem wollte ich meine Spanischkenntnisse ausbauen und nach der Schule nicht direkt 
mit dem Studium beginnen. 
 
Über die Internetseite von weltwärts, dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, der 
vom deutschen Staat gefördert wird und verschiedene Entsendeorganisationen und deren 
Projekte vermittelt, bin ich schließlich auf ecoselva e.V. gestoßen, dessen Projekte mich sehr 
ansprachen. 
 
Ecoselva e.V. ist ein deutscher Verein, der sich für die Erhaltung des Regenwaldes in 
Lateinamerika einsetzt, größtenteils ehrenamtlich geführt wird und neben zahlreichen 
anderen Projekten unter anderem Freiwillige nach Süd- und Lateinamerika schickt, zu denen 
ich nun auch gehöre.  
Ecoselva e.V. wiederum wird von weltwärts unterstützt. 
Weltwärts kann als Dachverband aller (seriösen) Entsendeorganisationen verstanden 
werden und wurde vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) ins Leben gerufen. 
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Die Kosten für mein Freiwilligenjahr werden komplett von ecoselva e.V. 
und weltwärts getragen. Die Finanzierung setzt sich wie folgt 
zusammen: weltwärts übernimmt ca 75 % der Kosten, ecoselva e.V. übernimmt 25 %. 
Wer von euch also Lust hat, mein Projekt und ecoselva e.V. zu unterstützen, kann dies gerne 
durch Spenden tun. Die nötigen Informationen dafür findet ihr am Ende dieses Berichtes. 
 
Nach mehreren Bewerbungsdurchläufen sowie einem von ecoselva e.V. organisierten 
Auswahlseminar in Sankt Augustin, bekam ich schließlich die Zusage, am weltwärts-
Programm teilzunehmen und wurde dem Projektplatz bei Plan Sierra in San José de Las 
Matas in der Dominikanischen Republik zugeteilt. 
 
Da man als Abiturient jedoch nicht erwarten kann, dass man in einem fremden Land sofort 
„Fuß fasst“ und seine Aufgaben im „Handumdrehen“ bewältigen kann, stand für uns Dom. 
Rep.-Freiwillige Ende Juni erst einmal das 10-tägige Vorbereitungsseminar im kleinen Ort 
Brüggen in der Nähe von Mönchengladbach an, in dem wir besonders auf die kulturellen 
Unterschiede, die Kriminalität und die gesundheitlichen Risiken sowie den Umgang mit 
unseren Erwartungen vorbereitet wurden. 
Insgesamt sind wir 24 Freiwillige in diesem weltwärts-Jahr, die alle verteilt im Land in 
verschiedenen Organisationen arbeiten. 
 
Das Vorbereitungsseminar habe ich in sehr guter Erinnerung, einerseits hat es mir nochmal 
klar gemacht, warum ich diesen Schritt überhaupt mache und vieles wurde mir erst einmal 
so richtig bewusst. Außerdem sind wir Freiwilligen uns trotz der kurzen Zeit sehr vertraut 
geworden und zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen. 
 

 
Gruppenbild am Frankfurter Flughafen. 
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Die Ankunft in Santo Domingo  
 
Am 30. August stand schließlich die Ausreise von Frankfurt nach Santo Domingo an, wo ein 
weiteres Einführungsseminar stattfand. 
Schon der erste Schritt auf 
dominikanischen Boden vom Flugzeug 
in die Gangway hinein hätte den ersten 
Eindruck nicht intensiver wirken lassen 
können.  
Entgegen kam mir eine gewaltige Wand 
aus warmfeuchter Luft und süßlich 
tropischen Gerüchen, die sich bis in 
den Flughafen hinein ausbreiteten. 
Im Ankunftsbereich wurden wir sehr 
herzlich von unserer dominikanischen 
Tutorin Nikaulis Ricart in Empfang 
genommen, unsere ecoselva-Koordinatorin, die in diesem Jahr unsere 
Hauptansprechpartnerin ist und uns bei Problemen und sonstigem beisteht. 
Vom Flughafen aus fuhren wir dann mit einer Guagua, einem landestypischen Kleinbus, zu 
unserer Unterkunft für das Zwischenseminar in den ersten fünf Tagen, die etwas außerhalb 
von Santo Domingo liegt. 
Unsere Unterkunft war das Campamento Matata, welches in einer, von tropischer 
Vegetation umwucherten, hügeligen Region liegt. 
Es gibt dort einen Pool, mehrere Hängematten, einen Basketballplatz und überdachte 
Sitzplätze mit Blick auf ein grünes Tal. 
Doch neben entspannten Momenten auf dem Gelände stand natürlich das 
Vorbereitungsseminar an erster Stelle, auf dem mehr oder weniger dieselben Themen wie 
auf dem Seminar in Brüggen angeschnitten wurden. 
Am Abend haben wir gemeinsam die Zeit beim Kartenspielen verbracht, im Pool entspannt 
oder zu Merengue- und Bachata-Musik getanzt, die typischen Musikstile der 
Dominikanischen Republik. 
An einem Tag sind wir in die Innenstadt Santo Domingos gefahren, wo ein Gespräch mit der 
Deutschen Botschafterin in der Deutschen Botschaft Santo Domingo anstand, im Anschluss 
blieb Zeit für einen kurzen Rundgang durch die, in meinen Augen, sehr schöne Altstadt Santo 
Domingos. 
Es nahte sehr schnell das Ende dieses Seminars und am vorletzten Tag kamen die Tutoren 
unserer Partnerorganisationen aus unseren jeweiligen Einsatzorten.  
In meinem Fall kam meine Tutorin Mirnaliz von der Organisation Plan Sierra aus San José de 
las Matas und wir bekamen die Möglichkeit, uns kennenzulernen und uns über Erwartungen 
und die Arbeit auszutauschen.  
Das war für mich der erste Moment, der mir zeigte, dass nicht immer alles einfach sein 
würde, denn meine Tutorin erwies sich als etwas zurückhaltend mir gegenüber. 
Am Freitag, den 4. September stand für uns Freiwillige schließlich die Fahrt in die Einsatzorte 
an, für Manuel und mich ging es also nach San José de las Matas. 
Abschließend zusammengefasst sind die ersten Tage und das Seminar in Santo Domingo mit 
den Mitfreiwilligen echt toll gewesen.  
Die ersten Eindrücke und Erlebnisse vom Abflug bis zum Ende des Seminars gemeinsam zu 
erleben, ist in meinen Augen schon etwas Besonderes gewesen. 
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San José de Las Matas & die Gastfamilie 

 
San José de Las Matas oder auch „Sajoma“ - das war in meiner Vorstellung eine kleine, 
idyllische und ruhige Kleinstadt in den dominikanischen Bergen, umgeben von Flüssen und 
Wäldern, die Erholung versprachen. So hat 
es auf jeden Fall immer auf Fotos aus dem 
Internet ausgesehen. 
Ehrlich gesagt meinte ich ernsthaft, durch 
alleinige Recherchen im Internet und durch 
Google Maps, mich schon vor meiner Abreise 
ganz gut in der Umgebung Sajomas 
auszukennen. 
Als ich, Manuel (mein Mitfreiwilliger), unsere 
Tutoren und der Chauffeur, eingeengt in 
einem Pick Up von Plan Sierra, am 4. 
September nach Sajoma einfuhren, wurde mir jedoch schlagartig bewusst wie trügerisch 
Fotos manchmal sein können. 
Meine kompletten Vorstellungen von Sajoma wurden quasi um 180° gedreht, als wir 

freitagnachmittags mitten in den 
Feierabendverkehr der Kleinstadt 
gelangten. 
Im Zentrum waren zu dieser Zeit 
unzählige kleine Motorräder unterwegs. 
Aus scheinbar jeder Ecke ertönten die 
bassbetonten Klänge von Bachata- und 
Merengue-Rhytmen und viele Menschen 
wimmelten auf den Straßen um die 
zahlreichen „Colmados“ (kleine 
Einkaufsläden, auf ungarisch würde man 
„kisbolt“ sagen) herum. 

Auch wenn diese Beschreibung heute in meinen Augen etwas zu übertrieben erscheint, da 
San José de Las Matas im Vergleich zu anderen dominikanischen Städten immer noch eine 
relativ ruhige Kleinstadt ist, war mein erster Eindruck zu diesem Zeitpunkt von der Stadt 
derart intensiv. Dies soll allerdings nicht heißen, dass ich irgendwie enttäuscht gewesen 
wäre, da Sajoma in gewisser Weise einen abwechslungsreichen Kontrast zwischen Campo- 
(Land) und Stadtleben bietet.  
So ist im Zentrum Sajomas rund um die „Avenida“ (eine Allee am Ortseingang) besonders am 
frühen Abend meist viel los, wo es mehrere Bars und Läden gibt. Auf der anderen Seite ist 
man aber in ca. einer halben Stunde Fußmarsch wiederum in den ruhigen Bergen, fernab der 
„städtischen Zivilisation“.  
Sajoma ist ca. eine Autostunde von Santiago de 
Los Caballeros entfernt, der zweitgrößten 
dominikanischen Stadt. Es liegt in der 
dominikanischen „Sierra“ (dt.: Gebirge) unweit der 
„Cordillera Central“, einer Vulkankette, die unter 
anderen den höchsten Gipfel der Karibik 
beheimatet, den „Pico Duarte“. 
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Von vielen Stellen der Stadt aus hat man eine sehr gute Aussicht auf die „Cordillera Central“, 
unter anderem vom Hausdach des Nachbars meiner Gastfamilie. 
 
Ich wohne bei einem Ehepaar zuhause. 
Meine Gastmutter Daisy ist eigentlich eine ganz nette Frau. Auch wenn ich ab und dann 
Schwierigkeiten mit ihr habe, verstehen wir uns mittlerweile meistens ganz gut. 
Mein Gastvater Joselito ist mir gegenüber eher zurückhaltend, aber trotzdem sehr 
sympathisch, auf seine Art und Weise eben.  
Generell redet er sehr wenig, auch mit seiner Frau Daisy nicht viel, das kommt mir 
manchmal auch ganz gut gelegen, da Daisy den Teil mit dem „Reden“ schon ganz gut alleine 
übernimmt. 
Übrigens arbeitet er knapp 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche als „motoconcho-Fahrer“ 
(Motorrad-Taxifahrer). 
Meine Gastmutter hat zwei Kinder, die jedoch in den 
Vereinigten Staaten leben, daher habe ich leider keine 
Jugendlichen Familienmitglieder bei mir leben, was ich in 
der Anfangszeit sehr schade fand, mich mittlerweile aber 
daran gewöhnt habe. 
Das Haus ist, trotz der vielen Zimmer, recht eng aber 
gemütlich. 
Wohn- und Esszimmer bilden zusammen einen Raum, der 
gleichzeitig den Eingangsraum darstellt, dahinter befindet 
sich die gut ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Herd, 
Spülbecken, Mikrowelle, Geschirr, etc. 
Mein kleines Zimmer, dessen Fläche von dem großen Bett 
und dem noch größerem Moskito-Netz darüber 
eingenommen wird, befindet sich in einem Anbau des 
Hauses, zu dem man durch eine kleine „Gasse“ von der 
Hintertür des Hauses gelangt.  
Ich habe ein eigenes Bad mit Toilette und Duschrohr. 
Die beste Zeit im Haus meiner Gastfamilie hatte ich bis jetzt von Anfang November bis 
Anfang Dezember, als 2 spanische Freiwillige (Ángel und Márta) bei uns in der Gastfamilie 
gelebt haben, die ebenfalls bei Plan Sierra (leider nur für einen Monat) gearbeitet haben.  
Über was ich an dieser Stelle noch berichten könnte ist das Essen, welches manchmal etwas 

eintönig ist, mir aber dennoch sehr gut 
schmeckt. 
So gibt es täglich Reis in verschiedenen 
Variationen (meistens mit Bohnen) und 
manchmal etwas Fleisch und bei mir in der 
Gastfamilie auch immer viel Gemüse und Salat. 
Zum Abendbrot ist das Essen mit Yucca  
(dt.: Maniok; eine Wurzel), Kochbananen in 
verschiedenen Abwandlungen (frittiert, püriert 
oder einfach gekocht) und frittierten Eiern oder 
Salami zwar sehr kohlenhydrat- und fettlastig 
aber durchaus lecker in meinen Augen. 

Außerdem gibt es bei uns immer frischgepressten Saft, nach meinem Wunsch sogar ohne 
Zucker, was ich sehr gut finde. 
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Normalerweise übernimmt die Aufgaben im Haushalt eine Haushaltshilfe („muchacha“), so 
dass ich mich nur um mein Zimmer und Bad kümmern muss und meine Wäsche selber 
waschen muss (Mit der halbautomatischen Waschmaschine ein recht zeitaufwändiger 
Prozess). 
Da Daisy jedoch vor kurzem bereits die dritte Haushilfe im Laufe der vier Monate hier 
entlassen hat und sich in der Zwischenzeit selber um den Haushalt kümmert, komme ich 
auch des Öfteren im Geschirrspülen, Tischdecken und sonstigen kleinen Hausarbeiten (z.B. 
undichte Löcher in den Wänden mit Silikonmasse abdichten) auf meine Kosten. 
 
 

Plan Sierra & mein Arbeitsfeld 

 
Plan Sierra ist im Vergleich zu anderen Partnerorganisationen von ecoselva e.V. mit knapp 
400 Mitarbeitern eine relativ große Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich 
hauptsächlich mit dem Schutz natürlicher 
Ressourcen im Gebiet der dominikanischen 
„Sierra“ (dt.: Gebirge) beschäftigt, in 
dessen Gebiet auch Sajoma liegt. 
Gegründet wurde Plan Sierra im Jahr 1979 
und beschäftigt sich seitdem besonders mit 
der Wiederaufforstung von Weideflächen, 
die meist von Erosion und Trockenheit 
geprägt sind, zum Schutz des Klimas und 
der Naturressourcen wie Wasser (Flüsse 
und Seen) und Boden in der Region, da die 
„Sierra“ mit ihren zahlreichen Flüssen und 
zwei großen Stauseen von großer 
Bedeutung als Wasserlieferant für die 
gesamte Dominikanische Republik ist. 
Für die zur Wiederaufforstung benötigten Baumsetzlinge (meist Pinien und Kaffee) betreibt 
Plan Sierra die größte Baumschule („vivero“) des Landes in Sajoma. 
Außerdem unterhält Plan Sierra Projekte zur Förderung des Ökotourismus in der „Sierra“ 
und setzt sich für eine bessere Umweltbildung der Bevölkerung in der Region ein. 
Wahrgenommen werden diese Punkte von drei verschiedenen Abteilungen: der Agencia 

Forestal (dt.: Abteilung für Forstwirtschaft, 
Wiederaufforstung), Agencia de Investigación y 
Desarrollo (dt.: Abteilung für Forschung und 
Entwicklung) und die Agencia Social (dt.: 
Abteilung für Soziales), in der mein 
Tätigkeitsschwerpunkt bei Plan Sierra liegt. 
Das Einzugsgebiet Plan Sierras gliedert sich in 
drei große „cuencas“ (dt.:Wassereinzugsgebiete) 
die nach den drei größten Flüssen des Gebiets 
benannt sind: Río Mao, Río Amina und Río Bao. 
Diese „cuencas“ sind wiederum in einzelne 

„microcuencas“ unterteilt, die Einzugsgebiete kleinerer Flüße.  
Ich stelle mir die Gliederung des Plan Sierra-Gebiets anhand der Wassereinzugsgebiete 
immer ein wenig wie Landkreise vor. 
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Insgesamt unterhält Plan Sierra im Einzugsgebiet mehrere kleinere und größere 
Standpunkte. Mein Arbeitsplatz ist das Hauptbüro von Plan Sierra in San José de Las Matas in 
der „Cuenca Amina“. 
 
Ich gebe ich Euch mal einen groben Rahmen von meinen Aufgaben, denen ich hier 
nachgehe: Die Abteilung, in der ich hier arbeite 
ist - wie bereits erwähnt - die „Agencia Social“ 
von Plan Sierra, die Abteilung für Soziales. 
Die „Agencia Social“ gliedert sich wiederum in 
fünf verschiedene Schwerpunkts-Tätigkeiten 
im Sozialen Bereich, die von meinen fünf 
Kolleginnen wahrgenommen werden. 
Ich bin mich mit meiner Tutorin Mirnaliz im 
Bereich der „Educación Ambiental“ (dt.: 
Umweltbildung) tätig. Mein Hauptarbeitsfeld 
ist das „Programa de las 30 Horas 
Ambientales“ (dt.: „Programm der 30 
Umweltstunden“). 
Hierbei handelt es sich um ein vom dominikanischem Staat vorgeschriebenes Programm, 
welches die Abiturienten in 30 Stunden absolvieren müssen, um ihren Abschluss zu erhalten. 
Meine Tutorin und ich kümmern uns dabei um die Durchführung und Koordination des 
Programms, welches größtenteils aus Präsentationen („Charlas“) über Themen wie den 
Klimawandel, Mülltrennung, Wasserverschmutzung, Wichtigkeit der Wälder, etc. sowie 
Aktivitäten in Nationalparks oder auch Müllsammelaktionen und Umfragen in der 
Nachbarschaft besteht. 
Des Weiteren ist es vorgesehen, dass ich einen Schulgarten in einer Schule in Sajoma 
unterstützen werde, was mir jedoch aufgrund von Wasserproblemen der Schule bis jetzt 
noch nicht gestattet worden ist. 
 
Als eines meiner ersten Aufgaben Anfang September wurde ich damit beauftragt, ein T-Shirt 
für die, von Plan Sierra initiierte Kampagne „¡No dejemos que muera el verde!“ („Wir lassen 
nicht zu, dass das Grüne stirbt!“) im Rahmen der 30 Umweltstunden zu gestalten, die dann 
an die Schüler verteilt wurden. 

In der Anfangszeit begleitete ich meine Tutorin oft zu den 
Präsentationen in die Schulen, hielt mich aber vorerst 
noch im Hintergrund zurück und beobachtete den Ablauf 
und die Gestaltung des Programms und der Reden. 
Es dauerte aber nicht allzu lange, bis mir selbst Aufgaben 
nahegelegt worden sind. 
Anfang Oktober hielt ich dann auch schon meine erste 
eigene „Charla“ über die Bedeutung von Schulgärten, die 
ich vorher selbst angefertigt habe. 
Diese erste „Charla“ habe ich noch heute in sehr guter 
Erinnerung, da ich als einziger „Repräsentant“ von Plan 
Sierra mit einer Gruppe von Mitarbeitern der 
Umweltbildungs-Organisation COCODESI aus dem 
Nachbarort sowie des Umweltministeriums in ein kleines 
Dorf gefahren bin, wo diese „Charla“ stattgefunden hat. 
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Alles in Einem war die Atmosphäre mit diesen Leuten sehr locker und freundschaftlich, da 
sie ehrliches Interesse an mir und meiner Arbeit hatten und mir für meine Präsentation 
Anerkennung geschenkt haben, 
was ich von meinen Kolleginnen 
von Plan Sierra bis jetzt nicht 
ansatzweise erlebt habe.  
Hier ist es mir dann auch 
überhaupt nicht 
schwergefallen, mich offen und 
entspannt in die Gruppe zu 
fügen. 
Ein weiteres Highlight meiner 
bisherigen Arbeitszeit hier war 
der Transport von 
Kaffeesetzlingen zu einer, tief in 
den Bergen liegenden 
Kaffeefinca „mitten im 
Nirgendwo“ quasi, die ich mit mehreren Mitarbeitern von Plan Sierra Anfang September 
begleiten durfte. 
Die Fahrt führte uns früh am Morgen durch unwegsames Gelände, die selbst für die großen 
Plan Sierra Trucks eine Herausforderung darstellten (zwei mal ist uns ein Reifen geplatzt) 
und teilweise atemberaubende Berglandschaften, die meiner Vorstellung von Regenwald 
ziemlich nahekamen. 
Als wir dann auch noch in einen starken Regenschauer kamen und die Pick-Ups die steilen 
Straßenhänge herunterrutschten war das Abenteuer schließlich perfekt. 
Auch mit diesen Mitarbeitern habe ich mich sehr wohl gefühlt und wir grüßen uns immer 
noch freundschaftlich, wenn wir uns über den Weg laufen. 
Als weiteres Erlebnis möchte ich einen Tag mit Eduardo hervorheben, einem Mitarbeiter von 
Plan Sierra, der sich u.a. mit Schulungen von Bauern auf dem Land beschäftigt und diesen 
nachhaltige und effektive Anbauformen nahelegt. 
Ende Oktober durfte ich mit Manuel eine Bauernschulung begleiten.  
Mit einem Kleinbus ging es von Sajoma aus erst einmal ins ca. 1 ½ Stunden entfernte „El 

Caimito“, wo Plan Sierra in den Bergen 
ein ländliches Außenbüro unterhält, von 
dem man eine tolle Aussicht auf den 
nahegelegenen Stausee (Presa de 
Tavera) und die Berge hat. 
Dort trafen wir uns dann mit den Bauern 
sowie mit weiteren Mitarbeitern von 
Plan Sierra, die Eduardo bei der 
Schulung unterstützten. 

Von „El Caimito“ aus ging es zum ländlichen Agrargelände eines Bauern, das für die Schulung 
als Vorlage für die Bauern fungierte. So wurden den Bauern anhand der Elemente auf dem 
Gelände besonders die verschiedenen Bewässerungsstrategien erläutert. Auf dem recht 
großen und vielfältigen Gelände des Bauern gab es auch einige exotische Früchte wie 
Maracuja und Bananen, die man sich immer wieder von den Bäumen pflücken konnte. 
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Aber eigentlich bin ich natürlich den größten Teil meiner Arbeitszeit mit meiner Tutorin in 
vielen verschiedenen „Liceos“ (Schulen) in Sajoma und der ländlichen Umgebung unterwegs 
gewesen und habe mehrere „Charlas“ vor Schülern gehalten und Aufgaben mit ihnen 
koordiniert, wie z.B. eine Umfrageaktion über Mülltrennung in dem Dorf Carrizal.  
Dennoch fühle ich mich unterwegs mit meiner Tutorin nicht so wohl. 
Es kam beispielsweise nie ein Lob geschweige denn sonst irgendein tiefgreifender 
kommunikativer Austausch oder Interesse. Weder unterwegs noch im Büro. 
 

 
Presa de Bao (Stausee) 
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Freizeit 

 
In meiner Freizeit habe ich mich in der Anfangszeit erst 
einmal an das neue Umfeld gewöhnt. 
Mit Manuel bin ich häufig durch die Straßen der recht 
hügeligen und unübersichtlichen Stadt spaziert und 
heute noch finde ich Ecken, die mir so noch gar nicht 
aufgefallen sind. 
Außerdem war ich häufig mit meinem „Gastcousin“ José 
Angel und seinem Mofa unterwegs, u.a. in der einzigen 
Diskothek hier und an einem nahegelegenen Fluss. 
Als sich im Oktober dann so langsam schon ein „Alltag“ 
angebahnt hatte, gehe ich seitdem außerdem 
regelmäßig in ein Fitnessstudio. 
Durch das 30-Studen Programm in den Schulen fand ich 
auch schon einige jugendliche Bekanntschaften, 
besonders mit „Cris“ und seinen Freunden war ich des 
Öfteren unterwegs, einmal sogar bei einem 
Baseballspiel der „Aguilas Cibaeñas“ im Estadio Cibao in 
Santiago.  

Ansonsten bin ich nach einem (oft frustrierendem) 
Arbeitstag häufig alleine zuhause, da Daisy meist in 
ihrer Gebetsgruppe ist und Josélito arbeitet. 
Am Wochenende sind Manuel und ich besonders 
häufig am ca. 1 Stunde per Fuß entfernten Fluss „Río 
Inoa“ und Umgebung unterwegs gewesen, der an 
manchen Stellen wirklich schön, ruhig und 
menschenleer ist und in dem man sehr gut 
schwimmen und entspannen kann. 
Nach einigen Wanderungen sind wir dann irgendwann 
auf den Wasserfall „Salto Anacaona“ gestoßen, der 
sich quasi „mitten im nirgendwo“ flussaufwärts des 
„Río Inoa“ befindet. 

 
Am Abend bietet es sich dann auch 
mal an, ein „Presidente“ oder 
ähnliches zu trinken (zumindest an 
Samstag- und Sonntagabenden ist 
abends in der Stadt relativ viel los). 
 
Ein richtiges Highlight ist es, wenn 
man am Wochenende auch mal aus 
Sajoma rauskommt. 
So war ich beispielsweise schon 
mehrere Male im nahegelegenem Santiago um meine Mitfreiwilligen dort zu besuchen. 
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Außerdem haben sich die meistens von uns bereits Ende September über ein verlängertes 
Wochenende in Cabarete nahe 
Puerto Plata an der Nordküste 
getroffen. 
Des Weiteren wurde von anderen 
deutschen Freiwilligen in Salcedo 
ein Oktoberfest organisiert, wo 
auch einige von uns ecoselva-
Freiwilligen vertreten waren. 
Anfang November bin ich zu 
meinen Mitfreiwilligen in das, 
weit in der „Cordillera Central“ 
liegende, kleine Dorf Río Limpio 
gereist und anschließend sind wir 
auf dem haitianischen Grenzmarkt in Dajabón gewesen. 

Auch mit den Spaniern war ich an den 
Wochenenden und in der Freizeit viel 
unterwegs, in der Zeit als sie hier waren 
gab es uns sprichwörtlich nur „zu Dritt“, 
so sind wir zusammen am Morgen zur 
Arbeit gelaufen und zusammen wieder 
zurückgekommen und haben uns sehr gut 
verstanden. Außerdem war ich mit ihnen 
zusammen ein weiteres Mal in Cabarete. 
Und nicht zuletzt haben wir uns allesamt 
in Santo Domingo zu den Reflexionstagen 
und dem anschließenden Wochenende 
getroffen. 

 
Das Reisen und die Erlebnisse mit den anderen Freiwilligen zählt bis jetzt mit Abstand zu den 
besten Erlebnissen meiner ersten vier Monate hier. 
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Übrigens melde ich mich seit Mitte Oktober auch mehr oder weniger regelmäßig auf 
meinem Blog, wer also mehr erfahren möchte und Interesse an weiteren Fotos von meinen 
Erlebnissen hat, kann hier vorbeischauen: lennardweltwaerts.jimdo.com 
 
Außerdem würde ich mich ebenfalls über Spenden freuen, die der Finanzierung meines 
weltwärts-Jahres zugutekommen werden. 
Die Konto-Daten findet ihr hier: 
 
Ecoselva e.V. 
IBAN: DE 35370502990042000880 
BIC: COKSDE33XXX 
Stichwort: weltwärts Lennard Knop 
___________________________________________________________________________ 
 


