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Kaum zu glauben, dass tatsächlich schon vier Monate vergangen sein sollen, seit ich 

meine große Reise „weltwärts“ angetreten habe. Die Zeit verging schnell, obwohl fast 

jeder Tag eine gefühlte Ewigkeit dauerte. Es geschah immer so viel um mich herum 

und am Ende des Tages (vor allem in den ersten 4 Wochen) fühlte ich mich von den 

vielen Eindrücken und Informationen, die auf mich einprasselten, wie erschlagen. 

Meine volle Konzentration war gefordert, besonders bei den Gesprächen auf 

Spanisch.  

Ich möchte versuchen meine Eindrücke und Erfahrungen so gut wie möglich 

wiederzugeben, jedoch ist das nicht immer ganz einfach, da viele zusätzliche 

Faktoren Einfluss auf diese nehmen und ich denke, dass man „live, vor Ort und mit 

allen Sinnen“ Situationen anders erlebt, als wenn man von ihnen hört oder liest und 

sich diese dann versucht vorzustellen. 

Aber wie bin ich hier überhaupt gelandet? Schon seit der 10. Klasse (2006) wollte ich 

unbedingt für ein Jahr ins Ausland - es gab so viele Möglichkeiten. Ich wollte es aber 

nicht erzwingen und mich auf die Schnelle entscheiden müssen, also beschloss ich 

diese für mich wichtige Entscheidung zu verschieben und einfach zum richtigen 

Zeitpunkt auf mein Bauchgefühl vertrauen, denn auch auf dem Weg zum Abitur gab 

es noch viele Möglichkeiten eine Zeit lang ins Ausland zu gehen. Während der 

Oberstufe gelang es mir dann 3 mal mit Schul- und Austauschprojekten für je einen 

Monat nach Nicaragua zu reisen, um dort bei Entwicklungs- und Bildungsarbeit zu 

helfen. Diese Erfahrungen haben mir schließlich geholfen mich später zu 

entscheiden: ich wollte mein Auslandsjahr auf genau diese Weise in einem Spanisch-

sprachigen Land verbringen. Nach dem Abitur und meiner Au-Pair-Zeit in England 

studierte ich dann doch erst noch Informations- und Kommunikationsmanagement in 

einem internationalen Studiengang jeweils ein Jahr in Tschechien, Polen und 

Deutschland und fand  dann endlich das Projekt beim Weltwärtsprogramm, dass zu 

mir passte. Das war für mich das Wichtigste - nicht die Länderwahl. Ecoselva e.V. 

aus Bonn hatte ein solches Projekt in dem es darum ging meine zukünftige 

Aufnahmeorganisation über eine nationale Plattform mit den anderen zu vernetzen, 

um erarbeitetes fachspezifisches Wissen und Erfahrungen nicht nur zu teilen, aber 

vor allem die gegenseitige Unterstützung durch schnelleren und einfacheren 

Informationsfluss zu verbessern. 

 

Mein Einsatzort 

Die Dominikanische Republik liegt mit Haiti auf der Insel Hispaniola, die sich östlich 

von Zentralamerika, im Herzen der Karibik befindet. Die Nordküste wird vom 

Atlantischen Ozean und die Südküste vom Karibischen Meer gesäumt. Zwei Drittel 

der Insel werden von über 10 Millionen Dominikanern bewohnt, wobei davon 

wiederum knapp ein Drittel allein in der Hauptstadt Santo Domingo leben. 



Jarabacoa nennt sich die Stadt 

in der ich lebe und arbeite. Um 

die 50.000 Einwohner leben 

hier auf ca. 600 Höhenmetern 

relativ zentral im Landesinneren 

inmitten des größten Gebirges 

Cordillera Central, nicht weit 

vom höchsten Gipfel der 

gesamten Karibik dem Pico 

Duarte (3087 m). Wegen des 

Landschaftsbildes und des 

angenehmen Klimas wird die 

Stadt auch die „Stadt des 

ewigen Frühlings“ genannt. Die 

Region um Jarabacoa wird mit den Voralpen verglichen. Hier gibt es neben 

Tropischen Regen- auch Pinienwälder, durch die drei größere und wichtige Flüsse, 

der Fluss Río Yaque del Norte (längster des Landes), Río Jimenoa und Río 

Baiguatte, fließen. Diese ziehen Touristen und auch Dominikaner an, da es viele 

Wander- und Bademöglichkeiten zu mehreren Wasserfällen ganz in der Nähe gibt. 

Wassersport wie Wildwasser-Rafting und viele andere Sportarten werden hier, durch 

die günstige Lage zwischen den Bergen und an Flüssen angeboten 

(Gleitschirmfliegen, Mountainbike-, Reit- und Wandertouren etc.) 

Meine Aufnahmeorganisation Plan Yaque Inc. arbeitet über, und auch (u. A.) 

zusammen mit, dem Umweltministerium. Diese Nichtregierungsorganisation (kurz: 

NGO) beschäftigt sich mit dem Einzugsgebiet (Cuenca) des Flusses Río Yaque del 

Norte, das von der oben genannten Cordillera Central über Santiago (zweitgrößte 

Stadt mit über einer halben Million Einwohnern) bis nach Montechristi im Nordwesten 

(wo der Fluss im Antlantik mündet) reicht. Die 

Arbeit besteht aus immer neuen Projekten, 

viele sind aber auch miteinander verzweigt 

oder bauen aufeinander auf, um den Fluss 

nachhaltig zu schützen und Informationsarbeit 

in der Umgebung zu leisten. Acht Mitarbeiter 

sind bei Plan Yaque fest eingestellt, von denen 

sich zwei im Programm für Wasserqualität 

(Müll am und im Fluss, verunreinigtes Wasser) 

und zwei weitere in der Wiederaufforstung der 

Wälder (Abholzungen sowie Bodenerosionen) 

dieses Einzugsgebietes spezialisiert haben. Zusätzlich gibt es regelmäßig ein bis 

zwei selbstständige Mitarbeiter, die an einigen Projekten mit 

Geoinformationssystemen (GIS) mitarbeiten und die NGO mit ihrem Fachwissen 

unterstützen.  

Abbildung 1: Mein Einsatzort in der Dominikanischen 
Republik, Plan Yaque mit Sitz in Jarabacoa 

Abbildung 2: Plan Yaque Büro  im  2. 
Stock, über dem Umweltministerium 



Beispielsweise gibt es Projekte, die in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen 

Landwirten und einem weiteren Verein aus Boston/USA durchgeführt werden. Das 

„Farmer to Farmer“ Projekt wurde ins Leben gerufen, um amerikanische und 

dominikanische Landwirte zusammen zu bringen und sich auszutauschen. 

Präsentiert wird den Dominikanischen Landwirten eine Empfehlung, die nach 

mehrtägigen Besichtigungen und Problemanalysen auch an die klimatischen 

Bedingungen angepasst wird. Der Verein Charles River Watershed Association  in 

Boston unterstützt PlanYaque mit Workshops und Schulungen wie man den Fluss 

nachhaltig schützen kann und warum dies so wichtig ist. Für beide Projekte muss 

man zunächst aber wissen, wie viel Wasser 

in diesem Einzugsgebiet zusammen kommt, 

das den Menschen im Haushalt und in der 

Landwirtschaft helfen soll und wie sauber es 

ist. Dafür messen die Mitarbeiter mit GIS das 

Gelände ab und erstellen Karten in denen 

man sieht, wie das Niederschlagswasser 

durch das Gebirge fliest und in welchem 

nächstgrößeren Bach/Stadtstrom/Fluss es  

mündet. Um die Qualität des Wassers zu 

prüfen fährt das andere Team jeden Monat an 

neun Fixpunkte außerhalb der Stadt in Wasserscheiden (Microcuencas) und 

unternimmt jeweils drei Messungen (das gleiche gilt für die Stadtströme in 

Jarabacoa): Hier habe ich während meiner Einführungsphase Williams Hernandez 

und Enmanuel Vargas mehrmals zu Messungsarbeiten begleitet. Gemessen wird 

unter Aanderem der P-h-Wert, Natrium- und Sauerstoffgehalt, die 

Fließgeschwindigkeit, Temperatur, Müllvorkommen. Pro Monat werden immer wieder 

dieselben kleinen Flüsse/Bäche (die später in einen der drei großen Flüsse fließen) 

an drei Stellen gemessen (der höchste mit kaum Bewohnern, der mittlere und der 

niedrigste) und in einer Datenbank festgehalten und verglichen. Je höher und 

unbewohnter der Ort, desto besser ist die Qualität des Wassers. Die Messungen 

werden in den Dörfern der Berge, auf dem Land (Campo) unternommen. Die 

Abbildung 3: Messung der Wasserqualität 
und Quantität im Baiguate bei Jagua 

Abbildung 3: Messungen auf dem "Campo" 

Abbildung 5: Kontaktaufnahme zu den 
Dorfbewohnern auf dem "Campo", dort 
wo die armen Menschen leben 

Abbildung 4: Links: Messung am Fluss, 
weit oben in den Bergen,  
Rechts: Schlechte Wege auf dem Weg 
nach oben 



Menschen, die dort leben, haben einen weiten Weg zum nächsten Kiosk (Colmado) 

und bewegen sich auf den unzumutbaren Schotterwegen, die oft sehr steinig, steil, 

staubig oder matschig und teils rissig durch Erosion sind, mit ihrem Maultier oder 

einem alten kleinen Motorrad/Motoroller (Moto) fort. Ein weiteres Projekt, das erst vor 

kurzem hinzugekommen ist, nennt sich „100 Familien für den Yaque“. Geplant ist, mit 

diesen Familien aus den Bergdörfern, zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen. 

Sie sollen uns im Gegenzug helfen, Informationen zu Wasserverbrauch  und 

Müllvorkommen, Anzahl und Alter der Familienmitglieder etc. nennen, um bessere 

Informationsarbeit leisten zu können. Oft leben mehrere Generationen in diesen 

Häusern, auf den Feldern soll jeder mit anpacken 

und es kommt auch vor, dass Kinder (deswegen) 

nicht in die Schule gehen, oder weil der Weg zu 

weit/nicht passierbar ist. Daraus könnte schnell ein 

Teufelskreis entstehen: keine Bildung – die Kinder 

setzen unsachgemäße menschliche Landnutzung 

fort, wie sie es von ihren Eltern kennen (z.B. 

Müll/Felder ver- und abbrennen). Das Team der 

Wiederaufforstung hilft auch hier aus, 2014 wurden 

mehr als 60.000 Pflanzen (Pinie, Kaffee) in einer von 

75 Microcuencas gepflanzt. Auch Gemüsegärten mit 

Salat, Tomaten und Maniok - Wurzel (Yuca), die mit 

Kochbananen, Auberginen, Kohl, Chayote und 

Kürbis zu den Wichtigsten Gemüsesorten gehören.    

In diesen ersten vier Monaten hatte ich die 

Gelegenheit jeden Arbeitsbereich kennenzulernen, 

ich wurde ein paar Mal auf den Campo 

mitgenommen, um zuzusehen, auch selbst mal 

anzupacken, Praxiserfahrungen machen zu können, Fotos zu machen, die ich auch 

selbst später brauchen würde. Aber auch an Seminaren, Meetings (Reunión)  mit 

anderen Institutionen sowie (Telefon-) Konferenzen durfte ich teilnehmen, um zu 

sehen was Plan Yaque alles macht. Auch die Seminare zum Programm Basura Cero 

habe ich regelmäßig mit Julian Holguin besucht, dort treffen sich Vertreter mehrerer 

Institutionen und lernen warum es wichtig ist Müll zu trennen, wie man dies richtig tut, 

wie und wo man damit beginnen soll 

usw. Nebenbei konnte ich mein 

Spanisch verbessern, vor allem habe 

ich viele Fachbegriffe kennengelernt. 

Das hat auch alles einen weiteren 

Hintergrund; da ich Informations- und 

Kommunikationsmanagement studiert 

habe sollte ich mich in diesem Bereich 

bei Plan Yaque spezialisieren. Neben 

der Vernetzung der NGO´s über die 

Plataforma Nacional, die in 

Abbildung 6: Pinie 

Abbildung 7: Kaffee 

Abbildung 8: Konferenz zur "Plataforma Nacional" 



Zusammenarbeit mit Microsoft über Office 365 laufen soll, und der Verbesserung von 

Informationsfluss auch unter den Mitarbeitern selbst, habe ich noch einige weitere 

Aufgaben zu meinem Jahresplan erhalten. Da dieses große Projekt etwas 

schleppend vorangeht (obwohl es auch hierzu nach zwei Monaten eine zweitägige 

Konferenz aller Partnerorganisationen mit Mikrosoftvertretern und Ecoselva e.V. gab, 

mit Präsentationen zur Einführung, Diskussionen und Komitee-Gründung), widmete 

ich mich also schon mal dem 

Informationsmanagement. Wenn ich nicht 

gerade wieder mit einem Mitarbeiter 

unterwegs oder in einer der etlichen 

Reuniones war, arbeitete ich an 

Übersetzungen und Zusammenstellung 

von Dokumenten für Fördergelder  aus 

den USA, arbeitete mich in Projekte des 

vergangenen Jahres ein und bereitete 

große Präsentationen für Konferenzen mit 

anderen Institutionen, Sponsoren und 

dem Vorstand für meinen Chef Humberto 

Checo vor. Außerdem stelle ich wöchentliche und Quartals-Informationsbroschüren 

mit Eduardo Infante zusammen, diese dienen der Übersicht, sowie der regelmäßigen 

Unterrichtung des Vorstandes über Fortschritte. Eduardo ist für die Administration 

zuständig und auch unser Computerexperte. Mit ihm werde ich die nächsten Schritte 

zur An- oder Ummeldung der Domain und Erstellung der Geschäfts-E-Mails und 

Login für jeden Mitarbeiter besprechen. Doch jetzt zum Ende des Jahres schleichen 

sich Zweifel bei meinem Chef ein, ob das alles so funktionieren wird. Man muss viel 

Geduld haben, denn einerseits habe ich das Gefühl nicht genug Vertrauen entgegen 

gebracht zu bekommen (das Thema wurde vertagt oder im schnelldurchlauf 

zwischen Tür und Angel besprochen), andererseits dauert es eine Weile bis das 

Projekt halbwegs verstanden wurde, dem Vorstand präsentiert und abgesprochen 

wurde, dieses überhaupt durchführen zu können. Mir war klar, dass ich ab Januar auf 

jeden Fall anders vorgehen musste, denn ich wollte unbedingt an dem großen 

Hauptprojekt mitarbeiten, so wie es von Anfang an eigentlich gedacht war. 

 

Meine Gastfamilie 

Da meine erste „Gastfamilie“ (sehr beschäftigte Lehrerin ohne 

Mann und Kinder) einige Voraussetzungen gemäß des 

Vertrags nicht erfüllen konnte, wechselte ich schon in der 

ersten Woche meine Gastfamilie. Hier fühle ich mich recht 

Wohl, meine Gastmutter Lourdes ist erst 30 Jahre alt und hat 

eine 8-Jährige Tochter namens Eliana. Sie wohnen in einer 

hübschen kleinen Wohnung mit zwei Zimmern und einer 

Wohnküche, im Erdgeschoß. Lourdes arbeitet beim 

Abbildung 9: Das Büro, das ich mir mit einem 
weiteren Freiwilligen (Dimitrios) teile 

Abbildung 10: Meine 
Gastschwester Eliana 



Umweltministerium und so hat sie mich in den ersten Wochen immer zur Arbeit 

mitgenommen (Zu Fuß sind es ca. 15 min, ich bevorzugte es nach einer Weile diese 

Spaziergänge zu meinem Vorteil zu nutzen). Ihre Tochter geht im nächsten Dorf 

hinter Jarabacoa zur Grundschule, um 7 Uhr morgens wird sie von einem 

Sammeltaxi abgeholt. In der Zeit frühstücke ich (mache 

ich mir schon selbst, was ich nach einigen Wochen 

Reden, Erklären und Danken endlich durchgeboxt 

habe) und gehe mit Dimitri zur Arbeit. Dimitri kam 

Anfang November durch einen Projektplatzwechsel zu 

Plan Yaque und wohnt in der gleichen Straße wie ich. 

Mein Mittagessen bekomme ich zwischen 12 und 13 

Uhr „geliefert“, meine Gastmutter kocht mit Ihren 

Kolleginnen oder bringt mir etwas von zuhause in mein 

Büro. Mein Arbeitstag endet zwischen 16 und 17 Uhr, je 

nach dem wann Meetings oder Messungsarbeiten 

außerhalb des Büros beendet werden. Spätestens zum 

Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr bin ich meistens 

wieder zuhause. Auch mein Abendessen mache ich mir 

eher selbst, denn meistens gibt es hier warmes zu 

Abend, wie Yuca (Stärkehaltig, enthält mehr als das 

doppelte an Kohlenhydraten wie Kartoffeln), Spaghetti, Milchreis, oder wie auch zum 

Frühstück geschmacksneutrales weiches Weißbrot mit Kakao. Ganz besonders 

schlimm fand ich am Anfang, dass unglaublich wenig (oder gar nichts) Obst und 

Gemüse (außer eben den Stärkehaltigen Wurzeln und Kochbananen)  gegessen 

wurde. Da ich leider zu den Personen gehöre die sehr leicht bzw. schnell an Gewicht 

zunehmen und schon immer auf eine gesunde Ernährung achte, musste ich also 

meiner Gastfamilie von meinem Problem erzählen und eine Lösung/ einen 

Kompromiss finden, was aber überhaupt nicht einfach war. Doch ist mir dieses 

Problem lieber (ich mag eben fast alles was hier so gegessen wird, außer 

„Mondongo“, eine Suppe aus 

Eingeweiden) als, wie ich von vielen 

anderen Freiwilligen höre, oft oder 

ständig Magenprobleme, durch 

Parasiten oder Bakterien, haben. Aber 

nach 2 Monaten hat sich dann endlich 

eine gewisse Routine eingestellt, meine 

Gastmutter kauft gut ein (sie gibt sich 

sehr viel Mühe Abwechslungsreich zu 

kochen, was ihr auch gelingt und auch 

mehr Obst und Gemüse im Kühlschrank 

zu haben), sie lässt mich auch mal machen und sie weiß schon was und wann ich 

gern essen mag. Ein typisches Gericht ist hier (wie in vielen Lateinamerikanischen 

Ländern) Reis mit Bohnen, Hühnchen und frittierte Kochbananen (arroz con 

habichuela, pollo y plátano frito). Wenn Avocado-Zeit ist, gibt es auch diese 

(aguacate) immer zu einem Essen dazu. 

Abbildung 11: Meine alleiner-
ziehende Gastmutter Lourdes  

Abbildung 12: Ein typisches Essen in der 
Dominikanischen Republik, plus Salat! 



Meine Freizeit 

Nach der Arbeit, spiele ich Karten oder „Vier Gewinnt“ mit meiner Gastschwester, 

das Spiel habe ich ihr aus Deutschland mitgebracht. Oder ich unterhalte mich ein 

wenig mit Lourdes, helfe der Gasttante Ariani bei den Englisch-Hausaufgaben oder 

ich verabrede mich mit Ines, eine weitere Freiwillige von Ecoselva e.V., die hier in 

Jarabacoa bei einer Amerikanischen Partnerorganisation arbeitet. Außerdem gehe 

ich jede Woche einmal morgens und abends ins Fitnessstudio (das sehr gut 

ausgestattet ist), erst Joggen, an Geräten Trainieren und dann noch zum Aerobic-

Kurs, der hier mit der typisch lauten Musik sehr 

viel Spaß macht! An Wochenenden versuche ich 

immer etwas neues zu sehen. Ich besuche andere 

Freiwillige in ihren Einsatzorten oder wir reisen in 

einer gruppe zu neuen Orten/ an den Strand, um 

ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. 

Beispielsweise sind wir in den Norden nach 

Cabarete gefahren, dort kann man super Surfen 

lernen, was hier nicht so teuer ist und richtig Spaß 

macht. Ein Highlight waren die schönen bunten 

Hostelzimmer direkt am Strand. Ein anderes Mal habe ich mit anderen zusammen 

die Freiwilligen in San Josè de las Matas (auch bei den Bergen der Cordillera 

Central) besucht und sind dort zu einem Wasserfall in 

dem man Baden kann, gewandert. In Salcedo haben 

mehrere deutsche Freiwillige ein Oktoberfest 

veranstaltet und ein Jazz-Festival-Besuch direkt am 

Strand durfte auch nicht verpasst werden. Das absolute 

Abenteuer habe ich beim Zelten an einem Fluss in den 

Bergen erlebt. Doch leider hat es so stark geregnet, 

dass das Zelt durchnässt wurde (obwohl wir riesige 

Bananenblätter um das Zelt an einer Schnur gehängt 

haben) und irgendwann nachts bemerkten, dass der 

Fluss bedrohlich breiter und schneller wurde und wir somit unsere kleine 

Strandnische verlassen mussten. 

Wenn ich doch mal in Jarabacoa bleibe, dann gucke ich mich in meiner eigenen 

Gegend ein bisschen um, werde selbst besucht, gehe Wandern, unternehme etwas 

mit meiner Gastfamilie oder bummel ein bisschen durch die Stadt (wenn es nicht 

gerade regnet, was hier recht häufig vorkommt) und schaue den Dominikanern beim 

Domino-Spielen zu, was neben dem laut Bachata und Merengue aufdrehen (so dass 

man sein eigenes Wort kaum versteht) noch so was typisches für die Dominikanische 

Republik ist. Was das laut Musik hören betrifft, da gibt es noch etwas worauf auch 

nur dir Dominikaner kommen würden: ein Wettbewerb in dem es darum geht wer die 

besten Boxen hat und am lautesten Musik abspielen kann. 

Abbildung 13: Cabarete Hostel  
direkt am Strand 

Abbildung 4: Eine 
unglaubliche Artenvielfalt  
an Blumen und Vögeln 
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Schöne Grüße aus Jarabacoa, 

Ihre Martina 
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