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Mein Freiwilligendienst mit ecoselva in der Dominikanischen Republik 

- 3. Bericht – 

 

Freiwillige: Cornelia Steinigen, 29 Jahre 

 

Ort des Projektplatzes: Jarabacoa 

 

Partnerorganisation: Plan Yaque, Inc. 

 

Zeitraum des Berichts: 01.05.16 – 12.08.16 

 
 

Nur noch wenige Tage und dann ist mein 

Freiwilligenjahr in der Dominikanischen Republik auch schon passé. Zeit für meinen 

dritten, letzten Bericht! Ich betone wie auch schon in meinen ersten beiden Berichten, 

dass dieser völlig auf meiner individuellen Meinung und meinen persönlichen 

Beobachtungen basiert und keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder gar allgemeine 

Gültigkeit erhebt. 

 

Mein Bericht ist folgendermaßen gegliedert:  

 

* Arbeit bei Plan Yaque und für ecoselva 

* Sprachlernprozess 

* Reflexionstag bei San Francisco de Macorís 

* Meine Gastfamilie & Freizeit 

* Auf Reisen 

* Fazit meines Freiwilligenjahres 
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Arbeit bei Plan Yaque und für ecoselva 

 

Die Arbeit bei Plan Yaque im letzten Drittel meines 

Freiwilligenjahres bestand in der Fortführung der Aufgaben, 

die ich bereits in den ersten beiden Dritteln begonnen hatte: 

Verfassen von Meldungen für die Website und die interne 

Whatsapp-Gruppe, Animation der Facebook-Seite, Schießen 

von Fotos für Projekte, Wasserqualitätsmessungen sowie bei 

Sitzungen, Konferenzen u. a. Veranstaltungen, Verwaltung 

des Fotoarchivs und Mitarbeit an Publikationen. So arbeitete 

ich an einer 

weiteren 

Broschüre 

über die von 

Plan Yaque in Jarabacoa gebauten 

Kläranlagen „La Trinchera“ und „El Arca“ 

und erstellte zum Abschluss meines 

Freiwilligenjahres eine Image-Broschüre 

über 

Plan 

Yaque. Des Weiteren durfte ich im Mai zusammen 

mit meinem Kollegen Enmanuel eine US-

amerikanische Studentengruppe empfangen und 

ihnen auf Englisch Plan Yaque vorstellen. 

 

Als Plan Yaque im Rahmen des REDDOM-Projektes der 70 Fincas beschloss einen neuen 

Mitarbeiter im Programm „Bosques y Suelos“ einzustellen, sollte ich Humbertos 

Anordnung zu Folge für den Empfang und die Sichtung der Bewerbungen, sowie die 

Auswahl des Kandidaten zuständig sein. Die ersten beiden Aufgaben in Ordnung, aber die 

Auswahl der Kandidaten, d. h. das Vorstellungsgespräch usw. durchführen? Nein, das 

konnte und wollte ich mir nicht zutrauen, schon gar nicht als Freiwillige! Hier kam wieder 

einmal Humbertos Tendenz zum Vorschein mich (und auch meine Mit-Freiwillige Sarah) 

nicht als Freiwillige, sondern als volle Mitarbeiter zu betrachten. Einen Human-

Ressources-Verantwortlichen gibt es nämlich bei Plan Yaque nicht und dann soll dies ein 

Freiwilliger übernehmen? Nein, da legte ich Widerspruch ein und konnte immerhin 

erreichen, dass ich zusammen mit meinem Kollegen Julián die Kandidatenauswahl treffen 

sollte. Ich erstellte eine Bewertungsmatrix zu allen Kandidaten und Julián leitete unsere 
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Auswahl an Humberto weiter. Es hat gefühlt ewig gedauert bis der neue Kollege dann 

endlich eingestellt war... 

 

  
Abholen von Kakaopflanzen in der Baumschule der  Präsentation der Praktikanten Plan Yaques in Manabao 

Fundación Loma Quita Espuela bei San Francisco 

 

Schließlich setzte ich mich endlich einmal daran die Website von Plan Yaque mit neuen 

und mehr Inhalten zu füllen. Es war gar nicht so einfach die Struktur des „Wordpress“-

Dashboards, mit dem die Website im Hintergrund verwaltet wird, zu verstehen, aber hier 

half mir die Erfahrung, die ich mit meinem privaten Reiseblog, der ebenfalls auf 

„Wordpress“ basiert, gemacht hatte, sehr weiter. Ich versuchte so viele Informationen wie 

möglich zu den einzelnen Programmen Plan Yaques online zu stellen und dies in einer 

klaren Struktur in der oberen 

Navigationsleiste sichtbar zu 

machen. Zudem verlinkte ich 

Fotos, die ich im „Flickr“-

Account Plan Yaques 

hochgeladen hatte, auf die 

Website. Leider ist das Layout 

der einzelnen Unterseiten 

ziemlich hässlich und die 

Gestaltungsmöglichkeiten sind 

eingeschränkt. Ich denke aber die Hauptsache ist, dass nun einfach viel mehr 

Informationen über die Arbeit Plan Yaque nachlesbar und öffentlich zugänglich sind, was 

auch den künftigen beiden Freiwilligen bei Plan Yaque sehr bei der Einarbeitung helfen 

wird.  
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A propos: Für meinen Nachfolger habe ich ein ausführliches Übergabedokument verfasst, 

in dem ich meine Aufgaben im Bereich der Kommunikation und Administration erkläre. 

Das Dokument ist auf Deutsch und Spanisch geschrieben, so dass es auch von meinem 

Kollegen Eduardo, der ebenfalls im Bereich Kommunikation und Administration tätig ist, 

genutzt werden kann.  

 

Für meine Arbeit hatte ich in 

der Regel weiterhin freie 

Hand – das Wichtigste war 

es, Humberto ab und zu die 

Arbeitsergebnisse zu 

präsentieren. Er schien mit 

meiner Arbeit sehr zufrieden 

zu sein, zumindest fragte er 

mich ob ich meinen 

Freiwilligendienst bei Plan 

Yaque nicht verlängern möchte.  Fischessen am Tavera-Stausee nach durchgeführtem Wassermonitoring 

Das Angebot lehnte ich aber dankend ab.     

Mit meinen Kollegen habe ich mich bis zum Schluss richtig gut verstanden und ich werde 

sie echt vermissen! 

 

Für die Plataforma Nacional habe ich einige neue Gruppen angelegt („Proyectos FCB – 

Ecoselva“, „Proyectos FECADESJ – Ecoselva“, sowie „Ecoselva y equipo“). Des Weiteren 

habe ich eine neue Startseite erstellt und gestaltet, die einen guten Einstieg in die Arbeit 

mit der Plataforma gibt und folgende Fragen auf ihren Unterseiten klärt: 

 Wie ist die Plataforma entstanden? 

 Wer sind die Nutzer der Plataforma? 

 Wie ist die 

Plataforma 

aufgebaut? 

 Welche Funktionen 

bietet die 

Plataforma? 

 Wo finde ich Hilfe 

zur Plataforma? 

 Wie nutze ich die 

Plataforma? 
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Des Weiteren nahm ich an zwei Skype-Konferenzen mit Heiner und anderen ecoselva-

Freiwilligen zu den neuen Ökotourismus-Projekten ecoselvas in der Dominikanischen 

Republik teil. Es ging darum Ideen für eine dem Projekt gewidmete Website zu sammeln.  

 

Im Juni organisierten meine Mitfreiwilligen Sarah und Manuel ein Praxisseminar zum 

Geoinformations-system QGIS, das bei der Organisation „FECADESJ“ in San Juan de la 

Maguana 

abgehalten wurde. 

Thematisch war es 

komplett Neuland 

für mich, aber umso 

interessanter, da ich 

nun zumindest eine 

grobe Vorstellung 

davon bekam, wie 

man mit diesem 

Programm Karten 

erstellen kann. Das 

Seminar bot zudem die Gelegenheit unsere fünf Mitfreiwilligen in San Juan zu besuchen 

und ihr Lebensumfeld kennenzulernen.  

 

Der Abschied von Plan Yaque 

gestaltete sich in Form einer 

Abschlusspräsentation, die meine 

Mitfreiwillige Sarah und ich am 

10. August 2016 vor fast allen 

Plan-Yaque-Kollegen, unseren 

Gastfamilien und unserer 

Koordinatorin Nikaulis in der 

Escuela Ambiental von Jarabacoa 

hielten. Nach einem leckeren 

Mittagessen stellten Sarah und 

ich die in unserem Freiwilligenjahr geleistete Arbeit vor. Ich ging insbesondere noch auf 

kulturelle Unterschiede zwischen der Dominikanischen Republik und Deutschland, sowie 

auf Kulturstandards und Aspekte interkultureller Kommunikation ein. Das letztgenannte 

Thema kam bei allen Zuhörern sehr gut an; sie zeigten sich sehr interessiert, auch wenn es 

für die meisten Neuland war. Wir erhielten zum Abschluss ein Zertifikat von unserem Chef 
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Humberto und einige kleine Geschenke. Zusammengefasst: Eine gelunge und schöne 

Abschlussrunde! 

 

  
Humberto, Sarah, ich & Nikaulis   Mit unseren Gastfamilien & Nikaulis 

 

 

Sprachlernprozess 

 

Während meines Freiwilligenjahres habe ich, so wie ich es vorab erhofft hatte, mein 

Spanisch auf ein Niveau gebracht, mit dem ich gut im professionellen Bereich tätig sein 

kann. Gespräche führen und an Sitzungen, Konferenzen und sonstigen Veranstaltungen 

teilnehmen stellen verständnismäßig kein Problem dar. Mit Hilfe von Wörterbüchern kann 

ich halbwegs professionnelle Email verfassen, auch wenn ich hier an der Fachsprache noch 

arbeiten muss. Private Emails an Freunde stellen gar kein Problem mehr für mich dar. 

Mein Vokabular hat sich, v.a. durch die Arbeit bei Plan Yaque und durch die Lektüre von 

spanischsprachiger Literatur, enorm erweitert. An einigen Grammatikphänomenen wie 

den Konditionalsätzen und dem Subjuntivo muss ich nachwievor noch arbeiten – aber das 

sind Details. Ich bin zusammengefasst sehr zufrieden mit meinem erreichten 

Spanischniveau und hoffe, dass ich es nicht wieder vergessen werde! 

 

 

Reflexionstag bei San Francisco de Macorís 

 

Auf dem Zwischenseminar im Februar 2016 in Haina hatte unsere Freiwilligengruppe 

entschieden einen weiteren Reflexionstag zu organisieren. Dieser fand am 2. und 3. Juni 

2016 in der „Rancho Don Lulú“ bei San Francisco de Macorís statt – ein sehr schöner, 

ruhiger Ort im Grünen inmitten von Kakaoplantagen. Die beiden Seminartage waren recht 

frei gehalten und so konnte jeder ein bisschen das erzählen, was ihm/ihr gerade auf der 
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Seele lag, wobei es v. a. um die Arbeitssituation und die Situation in den Gastfamilien ging. 

Vorab hatten wir grob einige weitere Gesprächsthemen festgelegt, zu  denen wir teilweise 

allerdings gar nicht kamen, z. B. Rückkehr nach Deutschland, da wir einfach keine Zeit 

mehr hatten. Zumindest erzählte aber jeder, was er/sie nach dem Freiwilligenjahr geplant 

hat und wo er/sie sein wird. Ich finde, die beiden zusätzlichen Tage haben sich auf jeden 

Fall gelohnt, nur hätten wir noch mehr Zeit haben müssen, was aber natürlich auch wieder 

eine finanzielle Frage gewesen wäre. 

 

 
 

Zum Abschluss des Jahres legten wir als Gruppe fest uns noch einmal ein Wochenende in 

Cabarete zu treffen (15. - 17. Juli 2016) und Nikaulis lud uns alle zu einem 

Abschlussabendessen am 14. August 2016 nach Santo Domingo ein, da am 

darauffolgenden Tag die meisten Freiwilligen den Heimflug nach Deutschland antreten 

werden.  

 

 

Meine Gastfamilie & Freizeit 

 

Mit meiner Gastmutter Lourdes und meiner Gastschwester Eliana habe ich mich bis zum 

Schluss sehr gut verstanden und es lief alles so weiter wie vorher. Das einzige Problem, 

das in der Sommer- bzw. Trockenzeit auftauchte, war die Wasserknappheit, die sich in 

unserer Wohnung bemerkbar machte. Zwar ließen die Hausbesitzer eine Zisterne hinter 

dem Haus anlegen, diese allerdings funktioniert bis heute nicht 100%ig. Teilweise hatten 

wir bis zu fünf Tage kein fließend Wasser, was spätestens dann problematisch wird, wenn 
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die Wassertanks im Hof und die in der Küche fast leer sind. Das Geschirr stapelte sich 

schlecht riechend in der Küche und in meinem Zimmer stapelte sich die ungewaschene 

Wäsche; wir konnten die Toilette nicht spülen, geschweige denn Küche und Bad 

saubermachen. Ich hatte teilweise richtig schlechte Laune wegen der Situation und spielte 

schon mit dem Gedanken mir Botellones (Wasserkanister mit Trinkwasser) zum Waschen 

zu kaufen oder im Büro per Hand zu waschen. Lourdes war ebenso dauergestresst und 

stand oft mitten in der Nacht noch einmal auf, um die Wasserpumpe anzuschalten und zu 

schauen, ob nicht doch noch Wasser käme. Ich werde nie das Geräusch vergessen, wenn 

das Wasser dann nach tagelanger Abwesenheit wieder ins Rohr sprudelte!  

 

Am Wahlwochenende Mitte Mai 2016 begleitete ich 

Lourdes zusammen mit ihrem Freund Graviel und 

Eliana bis zum Wahllokal und danach ging es noch ab 

auf’s Campo zu ihren Eltern. Der Wahlkampf war 

natürlich Thema Nummer 1 und so war der Campo-

Aufenthalt nicht ganz so langweilig wie ich befürchtet 

hatte. ;-)  

 

Ende Juni organisierte ich über die Oficina Técnica der 

Provinz Hermanas Mirabal eine geführte Tour entlang 

der "Ruta de Murales" (Route der Wandmalereien) in 

Salcedo, Villa Tapia und Tenares. Meine Gastfamilie 

und ein Freund aus Santiago, der ebenfalls an der Tour 

teilnahm, waren begeistert und hatten alle einen 

neuen Teil der Dominikanischen Republik für sich entdeckt, den sie auf jeden Fall noch 

einmal besuchen wollen.  

 

Ich kann im Rückblick und im 

Vergleich mit vielen Freiwilligen 

aus unserer Gruppe sagen, dass 

ich mit meiner Gastfamilie ein 

Riesenglück gehabt habe. Dabei 

spielt es sicher eine Rolle, dass 

meine Gastmutter und ich fast 

dasselbe Alter haben und ich 

sehr selbstständig bin, was gut 

mit Lourdes' vollgepackten Alltag 
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aus Arbeit, Uni, Kind und mittlerweile auch Sport zusammenpasst. Ich freue mich zwar 

schon wieder darauf allein in meiner eigenen Wohnung in Berlin zu wohnen, werde 

Lourdes und Eliana aber auch vermissen. Ich hatte eine sehr angenehme, schöne Zeit mit 

den beiden und habe von Lourdes einen tollen Einblick in die dominikanische Kultur 

bekommen. Sie wiederum scheint einige meiner gesundheitsbewussten Gewohnheiten 

übernommen zu haben. Zumindest sagte sie mir einmal, dass sie durch mich nun mehr auf 

gesunde Ernährung (v. a. Konsum von Obst und Gemüse) und v.a. ausreichend Trinken 

(was die meisten Dominikaner nicht machen) achtet. In den letzten Wochen, seitdem 

Eliana in den Sommerferien und bei Lourdes‘ Eltern auf dem Campo ist, hat sie zudem 

wieder mit Jogging am Morgen angefangen. Ich habe also auch meine Spuren 

hinterlassen!  

 

Was die Freizeit in Jarabacoa betrifft, so gibt es nichts Neues zu berichten: Ich gehe 

nachwievor fast täglich zum Zumbakurs und treffe mich ab und zu mit Leuten um etwas 

Trinken zu gehen. Ansonsten verbringe ich die Abende zu Hause mit Lesen, Blogschreiben, 

Fotossortieren  und –bearbeiten, Spanisch lernen, waschen, etc. 

 

 

Auf Reisen 

 

Natürlich war ich, wie auch in den ersten zwei Dritteln meines Freiwilligenjahres, wieder 

viel auf Reisen. Hier die Highlights: 

 

 Wasserfall „Las Aguas Blancas“ bei und hausgebrautes Schwarzbier „Ferringer“ in 

Constanza 
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 „Castillo Mundo King“, ein surreales Schloss in Sosúa, das von oben bis unten mit 

haitianischer Kunst "vollgestopft" ist 

 

  
 Ein Rockkonzert, u. a. der bekanntesten dominikanischen Rockband „Toque 

Profundo“, in Santiago 

 Besuch der Mitfreiwilligen im unerwartet schönen und architektonisch 

sehenswerten San Juan de la Maguna mit Ausflügen in die Umgebung (Grenzmarkt 

in Comendador, Lago Enriquillo) 
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 Besuch eines Freundes aus der Umweltschule in seinem Heimatort Miches & 

Umgebung (Playa Limón, Laguna & Montaña Redonda, Salto La Jalda) – sehr 

lohnenswerte Natur! 
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 Die kristallklare Laguna Dudú an der Nordwestküste 

 

Nach fast einem Jahr DomRep machte sich bei mir aber auch  langsam das Gefühl breit 

hier einmal "raus zu müssen" und einmal etwas anderes zu sehen. Wie gut, dass mein 

zweiwöchiger Kubaurlaub Ende Juni bis Anfang Juli bereits gebucht war! Ich durchquerte 

dabei einmal die komplette Insel, die jedoch um einiges größer als die DomRep ist, so dass 

ich nur einen recht punktuellen Überblick bekam. Insbesondere im Vergleich zur DomRep 

war die Reise hochinteressant und man merkte deutlich den Gegensatz aus 

kapitalistischem und sozialistischem System. Das zeigt sich z. B. in der Bildung: Werde ich 

in der DomRep i.d.R. pauschal als „Americana“ abgestempelt, fragten die Kubaner „Woher 

kommst du?“ – „Ah, aus Deutschland! Aus welchem Teil von Deutschland?“ – „Ah, aus 

dem Osten! Aus welcher Stadt?“ – „Aus Dresden! Natürlich kenne ich Dresden! Da war ich 

1965 mal!“ usw. Man merkte generell, dass die meisten Kubaner eine bessere 

Alllgemeinbildung als Dominikaner haben und, was ich insbesondere toll fand, bewusst 

stolz auf ihre afrikanischen Wurzeln sind. So konnte ich vielen Konzerten afrokubanischer 

Musik lauschen, ein afrokubanisches Kulturzentrum besuchen, das v.a. Schul- und 

Nachbarschaftsprojekte durchführt, auf dem Festival „Fiesta del Fuego“ in Santiago de 

Cuba „afrikanisch“-karibisch gekleidete Gäste sehen, etc. Ich hatte den Eindruck, dass die 

Menschen in Kuba generell weniger auf Äußerlichkeiten wie Haare und Kleidung achten 

und entspannter mit „anders“ aussehenden Menschen umgehen. Ich als offensichtliche 

Touristin wurde meist nicht angestarrt und wenig angesprochen (außer im schon eher 

„dominikanischen“ Süden der Insel) und in manchen Busstationen sah ich offensichtlich 

schwule und transsexuelle Personen, denen keiner gesondert Beachtung schenkte, auch 

nicht als einer anfing sich in aller Öffentlichkeit zu schminken. In der DomRep habe ich den 
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Eindruck, dass viele Leute tendenziell eine eher homophobe Einstellung haben. Auch die 

rassistische Ansprache von Personen nach Hautfarbe à la „Moreno“ oder „Rubia“ hörte ich 

in Kuba gar nicht - die Leute sprachen sich mit "Niño / Niña" oder "Compañero /  

Compañera" an.  

 

Von wem man als Ausländer in Kuba allerdings extrem viel Aufmerksamkeit geschenkt 

bekam, waren die Taxifahrer und Touroperator, die unbedingt jeden Touristen ansprechen 

mussten und etwas andrehen wollten. Auch die Art und Weise wie bestimmt und 

teilweise unverschämt man um Trinkgeld gebeten wird, war ich aus der DomRep gar nicht 

gewohnt. Der Tourismus ist jedoch für viele Kubaner nun mit der zunehmenden Öffnung 

des Landes zum ersten Mal die Gelegenheit an Geld zu kommen und so verwundert mich 

diese Verhaltensweise gar nicht. Es gibt zwei Währungen in Kuba, die Touristenwährung 

CUC, die an den US-Dollar gekoppelt ist (1 CUC = 1 USD). 1 CUC entsprechen 25 CUP, die 

lokale Währung. Der Durchnittslohn eines Kubaners beträgt gerade einmal etwa 500 CUP 

= 20 CUC/USD und so versucht natürlich jeder an ein paar zusätzliche CUP oder, noch 

besser, CUC, zu kommen. Viele Produkte (wie z. B. Trinkwasser, Regenschirm, Kosmetik) 

waren selbst für mich teuer und so vermute ich, dass vieles nachwievor über den 

Schwarzmarkt gehandelt oder getauscht wird. 

 

Im Vergleich zur DomRep gab es in Kuba kaum Verkehr, Straßen in schlechtem Zustand, 

veraltete Autos und Busse und auch ein sehr limitiertes Warenangebot. 

Lebensmittelgeschäfte, "Mercados" (von „Supermärkten“ kann kaum die Rede sein), 

waren oft hinter getönten Scheiben versteckt und bestimmte Obst- und Gemüsesorten 

musste man wirklich suchen bzw. gab es sie teilweise gar nicht zu kaufen. Das war die 

eine, negative Seite. Die positive Seite war, dass somit kaum Müll produziert wird und 

man in den Cafeterien alles noch in echtem Geschirr serviert bekommt und es vor Ort 

konsumiert (vs. Plastik- und Foamgefäße zum Mitnehmen in der DomRep). Das Essen 

jedoch ist um einiges fader als in der DomRep und sogar noch eintöniger. Werbeplakate 

habe ich, wenn überhaupt, nur am Flughafen gesehen. Eine „Sichtverschmutzung“ wie 

man sie in der DomRep durch die allgegenwärtige Plakatierung hat, gibt es aufgrund des 

fehlenden Waren- und Parteienwettbewerbs nicht. Ab und zu tauchen politische 

Propagandaplakate oder, noch häufiger, Wandmalereien mit plakativen 

Propagandasprüchen à la „Continuamos defendiendo la Revolución“ (Wir verteidigen 

weiterhin die Revolution) auf, die auf mich fast schon lächerlich wirkten.  

 

Was ich zudem sehr genoss, war die relative Ruhe auf Kuba: Die Menschen unterhalten 

sich recht leise miteinander und Lautsprecher werden bei Weitem nicht so weit wie in der 
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DomRep aufgedreht. Zudem „düdelt“ nicht ständig irgendein Handy, da sich viele Kubaner 

schlicht und einfach kein Handy leisten können und somit überall noch öffentliche 

Telefone zu finden sind. Auch die Internetnutzung ist noch extrem eingeschränkt und nur 

an staatlich regulierten Wifi-Hotspots, meist öffentlichen Plätzen wie einem Park, möglich, 

wofür man sich eine (recht teure) Zugangskarte kaufen muss. Für mich war es entspannt 

zwei Wochen offline zu sein – auf Dauer jedoch stelle ich mir das eher anstrengend vor, 

v.a. wenn man Kontakt zur im Ausland lebenden Familie halten oder sich unabhängig 

informieren will. Wobei hinzugefügt werden muss, dass mittlerweile auch schon viele 

Büros mit Internetzugang ausgestattet sind.  

 

Soweit ein kurzer Vergleich zwischen den beiden Inseln, deren Kontrast manchmal nicht 

größer hätte sein können. 

 

 

Fazit meines Freiwilligenjahres 

 

Für mich persönlich hat das Freiwilligenjahr in der Dominikanischen Republik eine große 

Bereicherung dargestellt und ich bereue in keinster Weise dafür meinen festen (aber doch durch 

befristete Verträge ständig unsicheren) Job in Berlin „an den Nagel gehängt“ zu haben. Ich habe 

während des Jahres wahnsinnig viel gelernt, insbesondere sprachlich und (inter)kulturell und 

konnte meinen Horizont erheblich erweitern. Es war für mich das erste Mal, dass ich wirklich ein 

komplettes Jahr im Ausland verbracht habe und auch das erste Mal, dass ich in der Karibik (wenn 

man von Florida absieht, wo ich als Kind zweimal Urlaub gemacht habe) und im zentral-

/südamerikanischen Kulturraum unterwegs war. Durch die Beschäftigung mit Geschichte und 

Kultur der Dominikanischen Republik hat sich für mich ein bisschen die komplette Weltregion der 

Amerikas erschlossen bzw. habe ich angefangen mich stärker dafür zu interessieren. Insbesondere 

mit der Geschichte des Sklavenhandels, deren Einfluss bis heute in den amerikanischen 

Gesellschaften präsent ist und deren Kultur und Mentalität stark beeinflusst hat, möchte ich mich 

weiterhin verstärkt beschäftigen.  

 

Wie ich in meinem zweiten Bericht bereits geschrieben hatte, ist die Dominikanische Republik 

jedoch kein Land, in dem ich auf Dauer leben möchte. Die Gründe sind v.a. kultureller Natur und 

ich habe sie bereits ausführlich in diesem zweiten Bericht dargestellt. Nichtsdestotrotz habe ich 

viele dominikanische Freunde gewonnen, hatte eine tolle Gastfamilie und sehr herzliche Kollegen, 

die ich alle sehr vermissen werde. Auch mit den anderen Freiwilligen unserer Gruppe habe ich 

mich super verstanden, wobei ich mit meinen 29 Jahren als „Großmutter der Gruppe“ den 

Altersunterschied oft kaum gemerkt habe.  
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Gesundheitlich bin ich erstaunlich beschwerdefrei durch das ganze Jahr gekommen wenn man von 

Mückenstichen, Ameisenbissen, gelegentlichen Magenverstimmungen und allergischen 

Reaktionen absieht. Auch bei Fahrten mit den hiesigen öffentlichen Transportmitteln und auf 

meinen Motorradfahrten war immer ein Schutzengel dabei. 

 

Neben meiner Arbeit für Plan Yaque und ecoselva hat mir mein Freiwilligenjahr auch Zeit geboten 

an privaten Projekten zu arbeiten. So schreibe ich seit neun Jahren einen Reise- und Fotoblog  

(https://andarina-vom-dienst.org/), den ich umgestaltet und dem ich nun eine eigene 

URL-Adresse verpasst habe. Zudem hatte ich Zeit die besten Blogartikel herauszusuchen, 

zusammenzustellen und in einem Buch zu veröffentlichen (Blogartikel „Die besten 

Blogartikel nun als Buch erhältlich!“). Des Weiteren arbeitete ich an zwei Übersetzungen 

für die Philosophiezeitschrift „Utopie Magazin für Sinn & Verstand“, die in der nächsten 

Ausgabe veröffentlicht werden.  

 

Fazit: Es war nicht immer einfach, v.a. kulturell und sprachlich gesehen, aber ich würde 

jedem ein solches Freiwilligenjahr im Ausland oder zumindest generell einen 

Auslandsaufenthalt empfehlen!  

 

Ich möchte mich ganz herzlich bei meiner Entsendeorganisation ecoselva, bei meiner 

dominikanischen Partnerorganisation, sowie bei allen Spendern auf's Herzlichste 

bedanken - ohne sie wäre mein Freiwilligenjahr in der Dominikanischen Republik nicht 

möglich gewesen.  

 

 

Weitere Berichterstattung und Fotos  

 

Eine ausführliche Beschreibung und viele Fotos zu meinen Reisen auf der Insel finden sich 

auf meinem Reise- und Fotoblog: https://andarina-vom-dienst.org/ 

Des Weiteren verweise ich erneut auf meinen Artikel „Freiwilligendienst statt 

Pauschalurlaub – Ein Jahr in der Dominikanischen Republik“ auf der Berliner Bürger-

plattform "Integritude". 

Meine Fotos aus der DomRep haben zudem Eingang in das Reiseportal „Backpacking the 

Caribbean“ gefunden.  

Nach meiner Rückkehr werde ich am 12. Oktober 2016 einen DomRep-Vortrag in der 

„Reise-Kneipe“ in meiner Heimatstadt Dresden halten.  

 

https://andarina-vom-dienst.org/
https://andarina-vom-dienst.org/2016/06/15/die-besten-blogartikel-nun-als-buch-erhaeltlich/
https://andarina-vom-dienst.org/2016/06/15/die-besten-blogartikel-nun-als-buch-erhaeltlich/
http://www.utopie-magazin.org/
https://andarina-vom-dienst.org/
http://integritude.org/chronik/article/43/Freiwilligendienst-statt-Pauschalurlaub---Ein-Jahr-in-der-Dominikanischen-Republik
http://integritude.org/chronik/article/43/Freiwilligendienst-statt-Pauschalurlaub---Ein-Jahr-in-der-Dominikanischen-Republik
http://www.backpackingthecaribbean.com/
http://www.backpackingthecaribbean.com/
http://www.reise-kneipe.de/Events
http://www.reise-kneipe.de/Events
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Spendenaktion  

 

Um meinen Freiwilligendienst zu ermöglichen, ist meine deutsche Entsendeorganisation 

ecoselva auf Spenden angewiesen. Unter dem folgenden Link kann für die Crowdfunding-

Kampagne bei betterplace.org „1 Kaffee weniger, 1 Spende mehr. Euer Beitrag zum 

Regenwaldschutz“ online gespendet werden. Bzw. gibt es auf meinem Blog auch die 

Spenderformulare zum Herunterladen für diejenigen, die lieber per Überweisung spenden 

wollen.  

Facebook-Seite der Crowdfunding-Kampagne „1 Kaffee weniger, 1 Spende mehr“  

 

 

Meine Kontaktdaten  

cornelia.steinigen@ecoselva.net  

Handy: +1 829-966-9818 

+49 157 77 89 55 18  

Skype: cornelia.steinigen 

 

 

 

  

 

https://www.betterplace.org/de/projects/30136-1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-domrep
https://www.betterplace.org/de/projects/30136-1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-domrep
https://andarina-vom-dienst.org/2015/06/09/1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-in-der-dominikanische-republik/
https://www.facebook.com/spendefuerregenwaldschutz/

