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Einführung 
Über drei Monate sind vergangen, seit ich am 28. August 2016 in den Flieger gestiegen bin, der mich 

für ein ganzes Jahr in die Dominikanische Republik bringen sollte. Wenn ich an zu Hause 

zurückdenke, fühlt es sich so an, als ob ich gerade erst weggegangen bin. Wenn ich dagegen an die 

Zeit denke, die ich hier schon verbracht habe, kommt es mir vor wie eine Ewigkeit. Aber Gefühl hin 

oder her, drei Monate sind drei Monate, und in diesem Bericht werde ich versuchen, so gut wie 

möglich das Erlebte zusammenzufassen. Alles ist natürlich subjektiv und nicht als Verallgemeinerung 

zu verstehen. 

weltwärts 
Seit 2008 gibt es den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst weltwärts. Gegründet vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) richtet er sich an junge 

Menschen von 18 bis 28 Jahren, die die Möglichkeit bekommen, in einem Projekt in Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu arbeiten. Projekte werden dabei in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Umwelt, 

Landwirtschaft, Kultur oder Menschenrechte angeboten.  

ecoselva 
Weltwärts selbst bietet die Projekte nicht direkt an. Es gibt momentan etwa 160 Entsende-

organisationen, die Freiwillige in die jeweiligen Länder schicken und mit Partnerorganisationen vor Ort 

zusammenarbeiten. Eine dieser Entsendeorganisationen ist der Verein ecoselva. Ziel des Vereins ist 

der Schutz des Regenwalds in Lateinamerika. Dabei unterstützt ecoselva die lokale Bevölkerung bei 

verschiedenen Umweltschutzprojekten, zum Beispiel die Aufforstung von gerodeten Waldflächen, 

wodurch sowohl der Wald erhalten wird als auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort 

verbessert werden sollen. Ecoselva arbeitet mit Partnerorganisationen in Peru und in der 



Dominikanischen Republik zusammen. Aktuell betreut ecoselva 17 Freiwillige in Peru und 27 Freiwillige 

in der Dom Rep.  

Mehr Informationen über ecoselva und weltwärts gibt es unter www.ecoselva-verein.de und 

www.weltwärts.de  

 

Arbeit 

Plan Sierra 
Plan Sierra ist eine nichtstaatliche Organisation, die sich für den 

Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Ressourcen der Sierra (dt. 

Gebirgskette, Gebiet nördlich des Gerbirges "Cordillera Central") 

einsetzt. Dadurch soll sowohl die Natur geschützt als auch die 

Lebensbedingungen der Bewohner der Sierra verbessert werden.  

Mein Beschäftigungsfeld ist die Agencia 

Social. Diese hat als Ziel, den Menschen vor 

Ort den Naturschutz näher zu bringen. Sie ist 

gegliedert in vier Bereiche: Umweltbildung, 

Umweltsäuberung, Wasserversorgung und 

seit kurzem Ökotourismus. Ich arbeite 

hauptsächlich im Umweltbildungs- und 

Umweltsäuberungsbereich, obwohl meine 

Hauptaufgabe eigentlich im Ökotourismus 

liegen sollte.  

 

 

Meine Aufgaben 

In den ersten Wochen habe ich noch nicht viel selbständig 

gearbeitet. Da ich kein Wort Spanisch konnte, als ich 

hierherkam, gestaltete sich die Kommunikation etwas schwierig. 

So saß ich anfangs viel am Schreibtisch und habe Spanisch 

gelernt. Langweilig war es trotzdem nicht, denn obwohl ich 

wenig verstanden habe, durfte ich meine Kollegen stets 

begleiten, wenn sie irgendwohin gefahren sind. Dadurch habe 

Ich vor einer Biogasanlage 

Bau von Kompostkisten 

http://www.ecoselva-verein.de/
http://www.weltwärts.de/


ich das Glück gehabt, schon am Anfang 

viel vom Land sehen zu dürfen. 

Der Bereich der Umweltsäuberung hat 

einen Mitarbeiter, Juan Carlos. Mit ihm 

habe ich schon einige Ausflüge auf den 

Campo (=aufs Land) unternommen, um 

verschiedene Arbeiten zu verrichten. 

Vom Überprüfen der Biogasanlagen über 

das Bauen und Verteilen von 

Kompostkisten bis zum Bau eines 

Blumenbeetes aus leeren Glasflaschen 

war alles dabei.  

 

Für die Umweltbildung arbeitet Mirnaliz, 

mit der ich einige Male Schulen besucht 

habe. Momentan fahren wir 

hauptsächlich dorthin, um Dokumente 

abzuliefern beziehungsweise abzuholen. 

Jedes Jahr unterstützt Plan Sierra drei 

Schulen dabei, eco-escuelas – also Öko-

Schulen – zu werden. Dafür bewerben sich 

verschiedene Schulen mit einem plan de 

acción, in dem sie darstellen, inwiefern sie 

dazu beitragen wollen, umweltbewusster 

zu werden. Zu einem guten Plan gehört 

ein Mülltrennungs- und 

Müllentsorgungssystem, strom- und wassersparende Maßnahmen, das Pflanzen von Bäumen (oft in 

Form eines jornada de la reforestación – Tag der Wiederaufforstung) und ähnliches.  

Besonders anstrengend war die Teilnahme an einem jornada de la 

reforestación mit den Schülern des Dorfes El Papayo. Dort musste ich 

zunächst einen Vortrag darüber halten, wieso Bäume und 

Wiederaufforstungen wichtig sind. Bei Gelegenheiten wie diesen wird 

mir immer wieder schmerzlich bewusst, wie wenig Spanisch ich spreche 

und dass es vielleicht doch eher eine Schnapsidee war, in ein 

spanischsprachiges Land zu gehen, völlig ohne irgendwelche 

Sprachkenntnisse. Aber wenigstens habe ich das Gefühl, dass ich nach 

drei Monaten schon mehr kann als am Anfang, also besteht vielleicht 

noch Hoffnung, mich irgendwann doch vernünftig verständigen zu 

können. Die Betonung liegt dabei auf vernünftig – verständigen kann ich 

mich schon, nur eben nicht so gut und flüssig, wie ich das gerne möchte. 

Aber da sind meine Ansprüche sicherlich auch einfach ziemlich hoch. 

Nach dem Vortrag ging es mit den Schülern und Lehrern in den Wald, 

wo wir knapp 2.000 Bäume gepflanzt haben. Auf einem steilen Abhang 

war das manchmal schon nicht ganz ungefährlich.  

 

Bau eines Beets aus leeren Glasflaschen 

Schule in Los Pilones (links). Rechts ein colmado 



 

 

 

Einmal war ich auch mit dem Wasserversorgungsbereich unterwegs, 

dazu gehören Edis, Jaime und Aribel. Bei einem Ausflug in das Dorf 

Las Lagunas überprüften wir den Stand eines Aquädukts, das gerade 

gebaut wurde.  

 

Ein neues Projekt erfordert die Zusammenarbeit der drei Abteilungen 

Umweltsäuberung und -bildung sowie Ökotourismus. Das Dorf La 

Leonor hat ein Problem mit seiner Müllentsorgung, würde aber gerne 

Touristen in die Umgebung locken. Plan Sierra versucht jetzt, bei der 

Verwirklichung davon zu helfen. 

 

 

 

acueducto in Las Lagunas 

Müll im Wald von La Leonor 



 

Leben 

San José de las Matas 

 

San José de las Matas, oder kurz Sajoma, ist eine Kleinstadt südwestlich von Santiago. Die 

Einwohnerzahlen, die mir gesagt werden, variieren, sodass ich nicht genau sagen kann, wie viele 

Menschen hier leben. Laut Wikipedia sind es 60.000, der Stand ist aber von 2002, d.h. mittlerweile 

werden es deutlich weniger sein.  

Vom Wetter her ist es hier angenehmer als anderswo, da es relativ hoch gelegen ist. Jetzt im Dezember 

haben wir tatsächlich „nur“ noch zwischen 20 und 25 Grad.  

Es gibt hier viele Colmados, eine Art Tante-Emma-Läden, in denen man von Essen über Waschmittel 

bis zu Flipflops so ziemlich alles kaufen kann. Außerdem sind in direkter Umgebung zu meinem Haus 

ein Baseballplatz, eine Waschstraße, eine Bäckerei (es gibt leider kein Brot wie in Deutschland, dafür 

aber ziemlich leckere Donuts) und ein Comedor, was am ehesten mit einem Imbiss zu vergleichen ist. 

Die nächstgelegene große Stadt ist Santiago de los Caballeros, die zweitgrößte Stadt in der Dom Rep. 

Für 100 Pesos (2€) kann man mit einem Guagua, einer Art Kleinbus, dorthin fahren. Die Fahrt dauert 

etwa eine Stunde, aber da das Guagua keine festen Fahrtzeiten hat, sondern einfach fährt, wenn es 

voll ist, kann man schon mal bis zu einer Stunde an der Haltestelle warten, dass man endlich losfährt. 

In Santiago gibt es alles, was es in Sajoma nicht gibt: Fast Food, Universitäten, gute Bars und 

Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel… dafür ist Sajoma sehr viel sauberer, ruhiger und insgesamt 

hübscher als Santiago. 



Meine Gastfamilie 
Ich wohne bei Vicky, einer alleinerziehenden Mutter mit zwei 

Kindern. Ihre Tochter Jennifer (21) ist leider zwei Wochen 

nach meiner Ankunft in die USA gegangen, sodass ich hier 

nicht viel Anschluss gefunden habe. Sie kommt aber bald 

wieder, und ich denke, dass ich mich dann in Sajoma 

heimischer fühlen werde, wenn ich mit ihr etwas 

unternehmen kann. 

 Mein Gastbruder Armando ist zehn Jahre alt. Außerdem 

gehört zur Familie noch ein kleiner Hund namens Milo, den 

ich mindestens zehn Mal am Tag gerne strangulieren würde, 

weil er ein furchtbar unangenehmes schrilles Bellen hat und 

das gerne und viel einsetzt. Kein Vergleich zu meinem wunderschönen, gut erzogenen und absolut 

liebenswerten Hund in Deutschland. 

In meiner Familie fühle ich mich sehr wohl, Vicky hat mich direkt herzlich aufgenommen. Als ich einmal 

vor lauter Frustration über die spanische Sprache in Tränen ausgebrochen bin, hat sie am nächsten Tag 

beschlossen, mir etwas Unterricht zu geben. 

Das Essen, was sie kocht, ist typisch dominikanisch, d.h. 

viele Kohlenhydrate, viel Fett und absolut kein Gemüse. 

Ich finde es aber sehr lecker, besonders Kochbananen 

haben es mir angetan, auch wenn viele andere 

Freiwillige darüber nur den Kopf schütteln. Und für mich 

kauft meine Mam manchmal sogar Salat. 

Nach einigen Wochen darf ich jetzt auch im Haushalt 

mithelfen, zum Beispiel abends den Abwasch machen 

und meine Wäsche selbst waschen. 

Apropos waschen: In meinen ersten Monaten hier ist das Wasser einige Male ausgefallen, meistens 

dann auch gleich für mehrere Tage. Geduscht wird dann mit einem großen Eimer, den man aus einer 

Regentonne auffüllt. Ich benutze den Eimer auch zum Haare waschen, denn aus dem Wasserhahn in 

der Dusche kommt nur ein kleines Rinnsal, mit dem das Shampoo einfach nicht aus den Haaren zu 

bekommen ist. 

Auch Stromausfälle gibt es, allerdings deutlich häufiger: 

jeden Tag fehlt der Strom einige Stunden, meistens 

tagsüber, sodass ich davon nicht viel mitbekomme. Wenn 

abends der Strom ausfällt, holt meine Gastmam eine alte 

Petroleumlampe aus dem Schrank, bei deren Licht wir dann 

am Küchentisch sitzen. 

 

 

 

Unser Haus 

Reis und Bohnen, Avocado, Kochbananen  

Im Licht einer Petroleumlampe 



Tagesablauf 
Ein typischer Tag sieht wie folgt aus: Gegen halb acht stehe ich auf, esse Cornflakes zum Frühstück 

und mache mich um zehn vor acht auf den Weg zur Arbeit. Ich brauche zu Fuß nur ungefähr fünf 

Minuten, was ziemlich praktisch ist.  

Dass ich zu Fuß gehe, sorgt aber auch dafür, dass ich ziemlich viel Aufmerksamkeit bekomme, was sich 

folgendermaßen äußert: Wo immer ich entlanggehe, folgen mir Pfiffe, Rufe, Hupen und Geflüster. 

„Psst, psst. Psst, Rubia!“ höre ich am häufigsten, und ich weiß nicht, was mich mehr nervt – das 

aggressive Zischen oder die „Blondie“-Rufe, gerne auch von dreimal so alten Männern, die im 

Schritttempo auf ihrem Moped neben mir herfahren. Meine Mitfreiwillige Käthe hat es auf den Punkt 

gebracht: man hat das Gefühl, hier rein als „Lust- und Ausstellungsobjekt“ betrachtet zu werden. 

Niemand interessiert sich für mich als Person, und häufig lautet die allererste Frage (noch bevor man 

nach meinen Namen fragt!) „Tienes novio?“ – Hast du einen Freund? Das weitere Gespräch läuft dann 

nach folgendem Schema ab: 

 

  

Ich gebe mir aber Mühe, das Ganze weniger ernst zu nehmen und mehr darüber zu lachen, anstatt 

jedes Mal gleich innerlich an die Decke zu gehen und/oder denjenigen zu fragen, ob er noch alle Latten 

am Zaun hat. Auch wenn mir manchmal noch der Kragen platzt, habe ich schon das Gefühl, da langsam 

ein dickeres Fell zu bekommen. 

Wenn ich es ohne Zwischenfälle zur Arbeit schaffe, begleite ich entweder meine Kollegen oder sitze 

am Schreibtisch. Um 12 Uhr habe ich Mittagspause und laufe zurück nach Hause, wo ich mir entweder 

etwas zu essen aufwärme oder selbst koche. Um 14 Uhr geht es zurück zur Arbeit und um 17 Uhr ist 

Feierabend. Den verbringe ich meistens mit einem Buch im Esszimmer, wo ich meiner Gastmutter beim 

Fernsehen Gesellschaft leiste. Zwischen sieben und neun gibt es Abendessen, und danach ziehe ich 

mich in mein Zimmer zurück.  

Es grenzt an ein Wunder, dass ich auf dem Weg zur Arbeit noch nicht überfahren worden bin, denn 

der Verkehr ist verrückt. Die Dom Rep gehört nicht umsonst zu den Ländern mit den meisten 

Verkehrstoten. Das meistgenutzte Verkehrsmittel hier ist das Moped. Kein Wunder, wer braucht schon 

ein Auto, wenn man problemlos vier Personen auf einem Moped transportieren kann? Richtige 

Verkehrsregeln gibt es auch nicht, eher Richtlinien, die man befolgen kann oder eben nicht.  

Die Hupe ist außerdem ein äußerst beliebtes Kommunikationsmittel. Man hupt, wenn man überholt; 

vor Kurven und/oder Hügeln; um jemanden zu grüßen; um jemanden wissen zu lassen, dass man da 

ist; als Taxifahrer, um anzuzeigen, dass im Taxi noch Platz ist; um Hunde/Kühe/Hühner/sonstige sich 

auf der Straße befindenden Tiere zu verscheuchen oder aber einfach aus Spaß an der Freude.  



Außerdem haben sämtliche Autos gigantische Stereoanlagen im geöffneten Kofferraum, sodass eine 

unglaubliche Geräuschkulisse herrscht. Teilweise ist die Musik so laut, dass die Alarmanlagen von 

parkenden Autos angehen, was das ganze natürlich noch weiter steigert. 

Es ist auch kein seltener Anblick, dass irgendwo ein Auto steht, aus dessen Kofferraum in 

ohrenbetäubender Lautstärke Merengue oder Bachata dröhnt, während rundherum Leute auf 

Plastikstühlen sitzen und sich unterhalten. Wie sie das machen ist mir ein Rätsel, denn bei dem Lärm 

kann man eigentlich kein Wort verstehen. 

 

 

Das Problem der Einsamkeit 
Ich bin die einzige Freiwillige hier in Sajoma, wodurch ich ziemlich einsam bin. Es gibt hier wenige Leute 

in meinem Alter und noch weniger Beschäftigungsmöglichkeiten. Meine Kollegen und meine Familie 

haben mir erklärt, dass viele junge Leute zum Studium nach Santiago oder Santo Domingo gehen, und 

noch mehr in die USA, so wie meine Gastschwester Jenny. Das macht es schwierig, Freunde zu finden 

oder auch einfach nur Bekannte, mit denen man etwas unternehmen kann. Meine Arbeitskollegen sind 

alle sehr freundlich und aufgeschlossen mir gegenüber, haben aber für Freizeitaktivitäten keine Zeit. 

Alle haben kleine Kinder und viele gehen abends und am Wochenende zur Universität. 

Meine Vorfreiwilligen waren immer mindestens zu zweit und haben viel gemeinsam unternommen, es 

soll hier zum Beispiel einen Wasserfall geben, zu dem man wandern kann und wo sie viele 

Wochenenden verbracht haben. Alleine als Mädchen dorthin zu gehen, ist aber zu gefährlich. Ich bin 

ein wenig frustriert, dass kein zweiter Freiwilliger in Sajoma ist, mit dem ich etwas hätte unternehmen 

können. Deshalb bin ich nach der Eingewöhnungszeit am Anfang fast jedes Wochenende in anderen 

Städten unterwegs gewesen. 

 

Reisen 
In den ersten drei Monaten habe ich schon einige Ausflüge unternommen. Darüber will ich hier nicht 

ins Detail gehen, das würde den Rahmen des Berichtes sprengen. Fotos und einige Anekdoten gibt es 

auf meinem Blog (www.regenwaldabenteuer.blogspot.de). Daher nur kurz zusammengefasst: 

Am häufigsten bin ich in Santiago, entweder nur für einen Tagesausflug oder ich übernachte in der 

Freiwilligen-WG, die mir netterweise immer Asyl gewährt. Weitere Ausflugsziele waren Sosúa und 

Cabarete (Orte an der Küste), Salcedo (zum Oktoberfest), Rio Limpio (nahe der haitianischen Grenze 

zum Pizzabacken) und Santo Domingo. 

 

In mancher Hinsicht ist das Reisen hier unkomplizierter und vor allem billiger als in Deutschland. Eine 

Fahrt mit dem Concho (eine Art Taxi, das auf festen Linien fährt, auf denen man jederzeit ein- und 

aussteigen kann) in Santiago kostet 40 Cent. Eine Fahrt mit einem großen, klimatisierten Reisebus liegt 

meist bei um die fünf Euro, Guaguas bei zwei. Das Guagua lässt einen an jeder beliebigen Stelle auf der 

Strecke aussteigen, und das Guagua in Sajoma fährt einen sogar extra bis vor die Haustür. 

Andererseits ist es aber auch oft ziemlich frustrierend: das Guagua fährt nach keinem festen Fahrplan, 

es fährt einfach los, wenn es voll ist. Das kann unter Umständen schon mal eine Stunde dauern, und 

wenn man dann im leeren Guagua sitzt und in anderthalb Stunden in Santiago den Anschluss kriegen 

muss (eigentlich kein Problem), das Guagua aber einfach nicht voll wird und man eine Stunde später 

noch immer am gleichen Fleck steht, ist das schon ärgerlich. Aber aus Fehlern lernt man, und seitdem 



plane ich immer großzügig, wenn ich ausrechne, um wie viel Uhr ich aufbrechen muss. Und wenn ich 

dann doch mal zu spät komme, naja, dann ist das halt so.  

 

Fazit 
Es heißt, dass die ersten drei Monate am Schwierigsten sind. Man muss sich an die Sprache gewöhnen, 

an die Leute, das Land, die Kultur. Mir ist das alles schwerer gefallen als erwartet. Bei manchen Dingen 

bin ich mir auch unsicher, ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, zum Beispiel das Verhalten der 

Männer. Ich bin auf keinen Fall unglücklich hier – ich mag meine Gastfamilie, meine Arbeitskollegen 

und natürlich die Reisen mit den anderen Freiwilligen. Die Dominikaner sind im Allgemeinen sehr 

freundlich und hilfsbereit und haben mich herzlich aufgenommen. Sajoma ist eine schöne, saubere 

Stadt. Aber so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Ob das daran liegt, dass ich mich einsam fühle, 

oder daran, dass ich ständig unter Beobachtung stehe und mich nie richtig entspannen kann, kann ich 

nicht sagen. Ich hoffe, dass zumindest die Freizeitgestaltung jetzt, wo meine Gastschwester 

wiederkommt, etwas abwechslungsreicher wird. Auf jeden Fall sind für die nächsten Monate einige 

Reisen geplant, auf die ich mich schon sehr freue, und meine Tutorin kommt aus dem Urlaub wieder, 

was hoffentlich mehr Arbeit für mich bedeutet.  

 

Spenden und Kontakt 
Mein Freiwilligenjahr wird zu 25% von Spenden finanziert. Wer mich unterstützen möchte, erhält 

meine Zwischenberichte und meine ewige Dankbarkeit. Dazu einfach mit Angabe einer Mailadresse 

eine Spende an folgendes Konto: 

Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 

Ecoselva e.V. 

IBAN: DE 47 3706 9707 1003 8250 15 

BIC: GENODED1SAM 

Stichwort: weltwärts Jana Blechschmidt 

Außerdem noch einmal der Link zu meinem Blog: 

www.regenwaldabenteuer.blogspot.de 

Bei Fragen stehe ich jederzeit unter jana.blechschmidt@ecoselva.net zur Verfügung. 

http://www.regenwaldabenteuer.blogspot.de/
mailto:jana.blechschmidt@ecoselva.net

