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Mein Freiwilligendienst mit ecoselva in der  

Dominikanischen Republik - 1. Bericht 

 

 Freiwillige: Cornelia Steinigen, 29 Jahre 

 Ort des Projektplatzes: Jarabacoa 

 Partnerorganisation: Plan Yaque, Inc.  

 Zeitraum des Berichts: 30.08. – 07.12.15 

 

Es ist Anfang Dezember 2015 und ich bin bereits seit drei Monaten in der Dominikanischen 

Republik. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und Zeit für den ersten Zwischenbericht! Ich habe 

ihn, wie man im Folgenden sehen kann, in verschiedene Themengebiete unterteilt:  

* Vorbetrachtungen & Kontext  

* Einführungsseminar in Santo Domingo 

* Meine Gastfamilie 

* Arbeit bei Plan Yaque 

* Freizeit in Jarabacoa 

* Auf Reisen 

* Sprachlernprozess 

 Damit jeder Abschnitt etwas Nähe zum Alltag bekommt, habe ich stets ein paar Zitate und Fotos 

eingefügt.  

 

Vorbetrachtungen & Kontext 

Im Vorfeld dieses Berichts möchte ich darauf hinweisen, dass man bei meinen Beobachtungen und 

Erfahrungen meinen spezifischen lokalen und persönlichen Kontext beachten muss, der nur für 

mich gilt und von keinem anderen Freiwilligen in dieser Weise erlebt werden kann. Betrachten wir 
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zunächst den lokalen Kontext hier in der Dominikanischen Republik: Ich wohne in der etwa 57.000 

Einwohner-Stadt Jarabacoa, die zur Provinz La Vega, einer im Landesvergleich recht wohlhabenden 

Provinz, gehört (Einen interessanten Vergleich der dominikanischen Provinzen bietet die „Mapa de 

Desarollo Humano de la República Dominicana“ des PNUD von 2013). Jarabacoa ist DER 

Ausgangspunkt für Outdoor-Tourismus im Land, so dass die Einwohner an Touristen bzw. 

Ausländer gewöhnt sind und die Stadt viele westlich/US-amerikanisch geprägte Restaurants, Cafés 

und Supermärkte aufzuweisen hat.  

Neben dem lokalen Kontext muss zum Anderen mein persönlicher Kontext beachtet werden: Mit 

29 Jahren bin ich quasi die „Großmutter“ der Freiwilligengruppe, habe bereits ein Studium 

abgeschlossen und ca. drei Jahre Berufserfahrung hinter mir. Ich habe bereits vorher für längere 

Zeit im Ausland gelebt – u. a. bei einem Studienjahr in Frankreich, einem Praktikum in Marokko, 

einer Arbeit in Sansibar, Tansania – und bin ansonsten gerne und ständig auf Reisen. D. h. man 

kann sagen, dass ich interkulturell schon ganz gut erprobt in dieses Freiwilligenjahr gestartet bin 

und so ist auch der große Kulturschock für mich bisher ausgeblieben.  

 

Einführungsseminar in Santo Domingo - Der Start ins Freiwilligenjahr 

Eine Welle feuchtwarmer Tropenluft – das ist das Erste, an das ich mich erinnern kann als wir am 

Morgen des 31. August 2015 auf dem Flughafen Las Américas von Santo Domingo landen. Nikaulis, 

unsere ecoselva-Tutorin, erwartet unsere Freiwilligengruppe bereits mit einem Minibus, der uns 

zur Villa Matatá, dem Ort unseres einwöchigen Einführungsseminars, bringen wird. Das Seminar 

wiederholt und intensiviert viele Themen, die wir bereits auf dem Vorbereitungsseminar in 

Brüggen im Juli 2015 besprochen hatten. Für mich persönlich, die schon öfter im Ausland gelebt 

hat, war es förmlich eine Informationsüberflutung, da ich sonst noch nie so viele Infos im Vorfeld 

eines Auslandsaufenthaltes erhalten habe und die Dinge vor Ort lieber immer selbst entdeckt und 

mehr auf mich zukommen lassen habe. Im Laufe meiner Zeit hier in Jarabacoa musste ich öfter an 

Tipps aus dem Einführungsseminar zurückdenken und feststellen, dass sie oft auf den lokalen 

Kontext hier nicht zutreffend waren (z. B. Sicherheitslage, Kleiderordnung) bzw. wirklich spezifisch 

von der jeweiligen Gastfamilie, Partnerorganisation, Persönlichkeit etc. des Freiwilligen abhängen. 

Man kann einfach keine allgemeinen Aussagen für die gesamte DomRep und auch nicht für jeden 

einzelnen Freiwilligen treffen! 

http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/596/sala_prensa_publicaciones/docs/0299831001372712003.pdf
http://media.onu.org.do/ONU_DO_web/596/sala_prensa_publicaciones/docs/0299831001372712003.pdf
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Neben den Seminarsitzungen in der Villa Matatá kamen wir auch zum ersten Mal "raus": Wir 

erhielten einen sehr netten und interessanten Empfang bei der Deutschen Botschaft in Santo 

Domingo und konnten uns im Sauseschritt die koloniale Zone der Hauptstadt anschauen.  

Am vorletzten Tag des Einführungsseminars kamen die Tutoren der jeweiligen 

Partnerorganisationen hinzu und so konnten meine Mitfreiwillige Sarah und ich bereits Williams, 

unseren Tutor bei Plan Yaque, kennenlernen. Er nahm uns schließlich am 4. September 2015 mit 

dem Auto mit nach Jarabacoa und lieferte Sarah und mich bei unseren Gastfamilien ab. 

 

Meine Gastfamilie – Zwischen WG-Leben und Rundumversorgung 

 

Lourdes, Eliana & ich auf dem heimischen Sofa 

 

In meiner kleinen Gastfamilie fühle ich mich sehr wohl: Sie besteht aus Lourdes, meiner 

Gastmutter, die mit 31 Jahren im Prinzip eher meine Schwester ist ;-) und ihrer neunjährigen 

Tochter Eliana. Lourdes arbeitet jeden Tag 8 bis 15 Uhr im Büro des Umweltministeriums, das sich 

unter den Büroräumen meiner NGO Plan Yaque befindet. Ab 18 Uhr ist sie an der UAFAM, der 

hiesigen agrarwissenschaftlichen Universität, wo sie nebenbei studiert. Eliana ist den ganzen Tag 

in der Schule und abends i. d. R. bei Lourdes‘ Schwester solange Lourdes an der Uni ist. Ich 

bewundere es wirklich wie Lourdes ihren gut durchgetakteten Alltag mit Kind, Job, Uni und 

letztendlich mir als zusätzlichem Aufwandsfaktor hinbekommt!  

      ¿Cenaste algo? = Hast du Abendbrot gegessen?  

  Lourdes, meine Gastmutter 
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Dadurch, dass Lourdes selbst viel unterwegs ist, kann ich sehr selbstständig im Haus agieren, was 

mir sehr entgegenkommt, da ich bis zu meiner Ausreise bereits in meiner eigenen Wohnung in 

Berlin gelebt habe. Ich hatte anfangs etwas Bedenken ein komplettes Jahr in eine Familie zu 

ziehen, aber die Bedenken haben sich mittlerweile zum Glück in Luft aufgelöst. 

 

Frühstück und Abendessen bereite ich mir selbst zu. Das Mittagessen bestellt Lourdes entweder 

bei einem Restaurant oder bei Altagracia, der Köchin des Umweltbüros, oder kocht selbst etwas in 

der Mittagspause im Büro. Mit dem Essen bin ich sehr zufrieden – Lourdes kocht sehr 

abwechslungsreich und für mich auch ab und zu ohne Fleisch, da ich das nicht unbedingt JEDEN 

Tag essen will wie es die Mehrheit der Dominikaner tut. Der Kühlschrank zu Hause ist mal mehr 

mal weniger gut gefüllt, aber für das Abendessen schaue ich einfach immer nach was da ist, kaufe 

mir ab und zu Obst, Gemüse oder Käse selbst hinzu, und bereite mir meist einen Salat zu. 

Kohlenhydratreiche Kost wie Kochbananen (Plátanos) will ich abends nämlich nicht unbedingt 

essen, da das Mittagessen bereits sehr nahrhaft ist. 

¡Eliana, conecta la bomba! = Eliana, mach die Wasserpumpe an! 

Lourdes, meine Gastmutter 

Die Stromversorgung im Haus ist bis auf einige kurze Stromausfälle, die ab und zu auftreten, stabil, 

die Wasserversorgung weniger. Fast jeden Tag muss die Wasserpumpe angestellt werden, da aus 

dem Hahn kein Wasser mehr kommt. Im schlimmsten Fall gibt es nicht einmal Wasser bei 

angestellter Wasserpumpe und so müssen wir Wasser aus dem Tank schöpfen. Neben unserer 

Wohnung befindet sich seit Neuestem ein Colmado, was sehr praktisch zum Einkaufen, aber auch 

sehr nervig wegen der ständig laufenden Musik ist. Die Nachbarschaft ist ansonsten recht ruhig; 

nur ab und zu steigt nebenan bei den Nachbarn eine Party mit ziemlich lauter Musik bis spät in die 

Nacht. Lourdes überlegt v. a. wegen der Wasserproblematik demnächst umzuziehen. Dazu 

vielleicht mehr im nächsten Bericht! 

¡Cuidate mucho! = Pass gut auf dich auf! 

Lourdes, meine Gastmutter 
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Im Haushalt helfe ich insofern mit, dass ich mein Zimmer sauber mache und, immer wenn es 

möglich ist, den Abwasch übernehme und natürlich meine Wäsche selber wasche. In meiner 

Abend- und Reisegestaltung bin ich sehr frei und wenn ich immer schön Bescheid gebe, kann ich 

ohne Probleme abends weg- und am Wochenende auf Reisen gehen. Ab und zu war ich mit 

meiner Gastfamilie am Wochenende auch schon unterwegs: Shoppingtour in Jarabacoa, Besuch 

einer Freundin in Manabao und Familientreffen in Constanza. Auch Weihnachten werde ich 

zusammen mit meiner Gastfamilie auf dem Lande bei La Vega verbringen.  

  

Meine Gastfamilie, meine Mitfreiwillige Sarah   Familientreffen in Constanza 

und ich zu Besuch bei Wilfra in Manabao 

 

 

Arbeit bei Plan Yaque – Jeden Tag auf’s Neue eine interkulturelle Herausforderung 

 

¿Bien? - ¡Bien! = Geht’s dir gut? – Ja, mir geht’s gut! 

    

Williams, mein Tutor bei Plan Yaque 

 

    ¿Cómo fue el fin de semana? – Wie war das Wochenende? 

 

     Illuminada, Kollegin und die „gute Seele“ von Plan Yaque 
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How was the gim? = Wie war es im Fitnessstudio? 

  

Enmanuel, Kollege von Plan Yaque, der gerne Englisch spricht  

 

Wie man anhand der oben aufgeführten Beispielzitate sehen kann, geht es bei der Arbeit bei Plan 

Yaque zunächst einmal immer darum, eine gute persönliche Beziehung zu den Kollegen 

aufrechtzuerhalten und sich stets nach dem Befinden, dem Wochenende etc. zu erkundigen. Das 

ist auch nicht sonderlich schwer, denn die Kollegen sind alle sehr nett und hilfsbereit und haben 

Sarah und mich nach einer am Anfang von uns gehaltenen Präsentation schnell ins Team 

integriert. Das Kernpersonal von Plan Yaque besteht aus folgenden Personen:  

 Humberto Checo, der Direktor, der allerdings nur zwei- bis dreimal pro Woche im Büro ist 

 Illuminada Benzant, „gute Seele“ der NGO und zuständig für Buchhaltung, Assistenz- und 

Organisationsaufgaben  

 Eduardo Infante, IT-Spezialist, Kommunikation und Empfang 

 Carmen, genannt "Gringa", Putzfrau 

 Enaudy Bonifacio, Fahrer 

 Ivan Reyes & Julián Holguin, Techniker im Programm „Bosques y Suelos“ (Wälder und 

Böden) 

 Williams Hernández & Enmanuel Vargas, Techniker im Programm „Agua y Saneamiento“ 

(Wasser und Abwasser) 

 Sarah Haussmann, ecoselva-Freiwillige in den Bereichen Kartenerstellung und GIS, und ich, 

Cornelia Steinigen, als Freiwillige im Bereich Kommunikation 

 Die zwei "muchachas" von Plan Yaque 

aus Alemania, ich und Sarah, auf einer 

Konferenz 
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Da es sich bei Plan Yaque um die Wirtschaftsform einer nicht-gewinnorientierten Corporation 

(Namenszusatz Inc. = Incorporated), d. h. eine Kapitalgesellschaft vergleichbar mit einer AG 

handelt, ist der „eigentlichen“ NGO ist noch ein Comité Ejecutivo (Exekutivausschuss), die Junta 

Directiva (Vorstand) und die Asemblea General de Socios (Generalversammlung der 

Gesellschafter) übergeordnet, die alle drei die Arbeit der NGO kontrollieren, deren Ziele 

bestimmen, etc. In allen drei Organen sind neben Einzelpersonen Repräsentanten verschiedenster 

Institutionen, wie z. B. der agrarwissenschaftlichen Universität Jarabacoas, UAFAM, oder des 

Umweltministeriums, vertreten. 

Organigramm von Plan Yaque: 

 
Ich kümmere mich bei Plan Yaque um den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. 

Ich habe von Humberto zwar eine lange Liste mit zu erledigenden Aufgaben erhalten, mache 

konkret momentan aber hauptsächlich Fotos bei allen möglichen Sitzungen, Veranstaltungen, 

Wasserqualitätsmessungen und bei Wiederaufforstungsprojekten und kümmere mich darum, dass 

ein monatliches Foto-Monitoring für das Wasser- und das Wiederaufforstungsprogramm erstellt 

wird. Des Weiteren schreibe ich bei Bedarf kleine Neuigkeitentexte zu Aktionen von Plan Yaque für 

die Homepage und für Facebook. Für das kommende Jahr habe ich mir vorgenommen, die 

Homepage zu beleben und mit Inhalten zu füllen. Manchmal frage ich mich jedoch, warum Plan 

Yaque überhaupt einen Freiwilligen im Kommunikationsbereich angenommen hat, denn 

theoretisch ist Eduardo neben der IT genau für meinen Bereich der Kommunikation zuständig... 
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Neben der Arbeit für Plan Yaque bin ich Administratorin der von ecoselva ins Leben gerufenen 

Plataforma Nacional. In die der Plattform zugrundeliegenden Software Sharepoint bzw. Microsoft 

365 musste ich mich erst einmal einarbeiten, habe aber bei Fragen immer die Möglichkeit die mit 

ecoselva zusammenarbeitende Serviceagentur Synalis in Bonn zu kontaktieren. Auf der Plattform 

habe ich zunächst die Dateien und Ordner in den verschiedenen Gruppen aufgeräumt und bin 

gerade dabei an einem Wiki zu arbeiten, das alle ecoselva-Einsatzplätze in Peru und der 

Dominikanischen Republik beschreibt und die aktuellen Freiwilligen vorstellt. Für das neue Jahr 

habe ich mir zudem vorgenommen, ein paar Anleitungen mit Screenshots zur Nutzung der 

Plattform auf Deutsch (für die Freiwilligen) und auf Spanisch (für die Partnerorganisationen vor 

Ort) zu erstellen. Meiner Meinung nach ist die Nutzung der Plattform nicht sehr intuitiv und 

benötigt im Vorfeld einige grundlegende Erklärungen für die Nutzer. Die größte Herausforderung, 

die ich für die Plattform sehe, ist deren Animation, d. h. dass die Nutzer, einmal angemeldet, die 

Plattform auch aktiv nutzen. Dies ist z. B. das Problem bei Plan Yaque: So ist die NGO zwar auf der 

Plattform mit einer Seite und eigenen Emailadressen vertreten, aber nutzen tut sie aktuell 

niemand mehr, da die einmalige Plattform-Schulung vom Mai 2015 längst wieder in Vergessenheit 

geraten ist. Auch bei den anderen NGOs muss ich nachhaken und bei Ihnen die Nutzung der 

Plattform wieder ins Bewusstsein rufen. Bei den aktuellen Freiwilligen der Dominikanischen 

Republik wird die Plattform ganz gut angenommen; von den Peru-Freiwilligen wird sie jedoch 

kaum benutzt. Problematisch ist, dass es an einigen Einsatzorten keine gute Internetverbindung 

gibt und die Nutzung der Plattform auf dem Handy einfach unpraktisch ist.  

Meine Arbeitszeit ist desmzufolge zwischen der Arbeit für Plan Yaque und der Arbeit an der 

Plataforma Nacional gut aufgeteilt. Es gibt Tage, an denen ich nur im Büro vor dem Computer sitze 

und es gibt andere Tage, an denen ich mit meinen Kollegen auf dem "Campo" (auf dem Land) für 

Wasserqualitätsmessungen oder zu Besuch bei den Wiederaufforstungsprojekten bin. Bzw. gibt es 

im Büro von Plan Yaque selbst auch ab und zu Sitzungen bzw. Präsentationen von Partnern (z. B. 

das Müllprojekt "Basura Cero", "Farmer-to-Farmer", ein Freiwilligenprogramm für US-

amerikanische Bauern) oder gar Konferenzen außerhalb, so wie z. B. mit der Charles River 

Watershed Association (CRWA) aus Boston im Oktober 2015, mit der Plan Yaque zusammen sein 

Wasserqualitätsprogramm für den Río Yaque del Norte aufgebaut hat.  
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Obligatorische Gruppenfoto auf der CRWA-Konferenz  Ausflug mit dem Projekt "Basura Cero"  

 

Jeden Morgen laufe ich mit Sarah zusammen ca. 20 Minuten auf Arbeit. Wir fangen gegen 8 Uhr 

an, machen ab 12 Uhr eine etwa  einstündige Mittagspause und verlassen das Büro 17 Uhr. Es 

passiert sehr oft, dass wir die Letzten sind, die nachmittags aus dem Büro gehen. Das Büro von 

Plan Yaque ist mit einer Küche ausgestattet, wo man sich mittags Essen auf dem Herd oder in der 

Mikrowelle warm machen kann. Wasser und Kaffee bekommen alle Mitarbeiter umsonst.  

An die dominikanische Unternehmenskultur muss ich mich immer noch gewöhnen, da sie wirklich 

konträr zur Arbeit im deutsch-französischen Kontext steht, in dem ich vorher gearbeitet habe . So 

erhielten Sarah und ich zwar zu Beginn unserer Freiwilligentätigkeit eine Einführung mit einer 

Power-Point-Präsentation zu Plan Yaque; die wesentlichen Infos jedoch wie z. B. Emailadressen 

und Aufgabenbereiche der einzelnen Mitarbeiter mussten wir uns mühsam aus Dokumenten und 

Dateien zusammensuchen bzw. von den Kollegen erfragen. Es gibt kein Intranet oder keine per 

Server mit allen geteilten Dateien, wie das z. B. in Deutschland üblich wäre. Von Sitzungen, 

Konferenzen und Exkursionen auf's Campo erfährt man meist erst am Tag selbst und muss folglich 

immer sehr flexibel sein. Den Inhalt oder die Zielsetzung solcher "Events" muss ich mir stets 

erfragen und habe oft das Gefühl den Kollegen solche Infos "aus der Nase ziehen zu müssen". 

Frage ich nicht nach, erfahre ich auch nichts - das ist die erste Lektion, die ich hier gelernt habe. 

Von allein kommt in den wenigsten Fällen ein Kollege auf mich zu und versorgt mich mit Infos. 

Aber an sich finde ich das gar nicht so schlimm, da ich so wenigstens mit den Kollegen ins 

Gespräch komme. :-) 
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Aus meinem Studium der Interkulturellen Wirtschaftskommunikation sind mir in diesem 

Zusammenhang noch die Begriffe der "Hol- und Bringschuld" im Gedächtnis geblieben, sowie die 

Theorie von "High and Low Context Cultures" von Edward T. Hall. Eine "Bringschuld" im Bezug auf 

Informationsweitergabe wie ich sie aus Deutschland kenne, bedeutet, dass man selbst als 

Institution in der Pflicht steht, seine Mitarbeiter mit Informationen zu versorgen, da man weiß, 

dass diese nicht über diese Informationen verfügen. Eine "Holschuld" wie ich sie scheinbar hier  

bei Plan Yaque auferlegt bekomme, bedeutet, dass ich als Mitarbeiter von meinen Kollegen stets 

Informationen einholen muss. (Siehe hierzu ein recht allgemein gehaltener, aber trotzdem 

interessanter Artikel aus dem Handelsblatt vom 21. September 2009).  

Des Weiteren passt meiner Meinung nach die Beschreibung einer "High Context Culture" sehr gut 

zum dominikanischen (Arbeits-)Kontext: "In „high context“-Kulturen ist es weniger üblich, die 

Dinge direkt beim Namen zu nennen. Ihre Bekanntheit wird implizit vorausgesetzt und das 

Erwähnen zahlreicher Details kann als negativ empfunden werden. Der Gesichtsausdruck der 

Gesprächspartner, Anspielungen, die Umstände der Begegnung und viele weitere Kontextfaktoren 

sind eigene, nicht zu unterschätzende Informationsträger. Kulturen mit starkem Kontextbezug 

finden sich in Ländern Südeuropas (Spanien, Frankreich), vielen asiatischen (China, Japan) und 

afrikanischen Ländern sowie in Lateinamerika. In Kulturen mit schwachem Kontextbezug [Low 

Context Culture] erwartet man nicht, dass der Großteil der Informationen bereits bekannt oder 

ohne sprachlichen Ausdruck erkennbar ist. Hier wird alles beim Namen genannt, man wirkt 

direkter und fühlt sich verpflichtet, dem Gegenüber möglichst präzise Angaben zu machen. So 

genannte „low-context“-Kulturen sind etwa die USA, Kanada, skandinavische Länder, die 

Beneluxländer, [Deutschland] und Großbritannien." (Quelle: Wikipedia: Edward T. Hall) 

Die im Vergleich zu Deutschland andere Art und Weise hier Informationen weiterzugeben  konnte 

ich z. B. auch beim Emailverkehr beobachten: Bei Plan Yaque wird das in Deutschland übliche "in 

den CC setzen", um noch weitere Personen über eine bestimmte Sache zu informieren, überhaupt 

nicht angewendet. Teilweise schickt der Chef dann aber wiederum an die komplette 

Kollegenschaft eine Email, obwohl die darin enthaltene Information eigentlich nur für bestimmte 

Kollegen interessant ist. Generell ist zu beobachten, dass extrem viel per Whatsapp und über 

Anrufe kommuniziert wird. Das Handy ist im Arbeitskontext IMMER dabei und IMMER an - bei 

Sitzungen und bei Besichtigungen wird es nicht einmal leise gestellt. Wenn es klingelt, gehen die 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/mentalitaetsunterschiede-tipps-zwischen-siesta-und-powernap/3262838.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall#High_bzw._low_context
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Leute auch nicht raus bzw. zur Seite, wie man es in Deutschland aus Höflichkeit tun würde, 

sondern sie gehen ran und telefonieren während der Sitzung bzw. Besichtigung. Auf mich wirkt 

das ganze respektlos gegenüber den anderen Sitzungs- bzw. Besichtigungsteilnehmern; in der 

Dominikanischen Republik allerdings stört es niemanden. Ich frage mich, wie das Arbeiten hier vor 

der Einführung des Handys überhaupt funktioniert hat... 

Dass das dominikanische Zeitverständnis ein anderes als das deutsche ist, habe ich mir im Vorfeld 

schon gedacht. Und tatsächlich: Sitzungen, die zu einer bestimmten Uhrzeit anberaumt sind, 

fangen i. d. R. etwa eine halbe Stunde später an. Aber auch wenn man eine Stunde auf den 

Sitzungsbeginn warten muss, stört das niemanden und alle warten gelassen ab bis es los geht. An 

Vorankündigungen à la "morgen um 10 Uhr kommt XY vorbei und hält eine Präsentation" glaube 

ich mittlerweile nicht mehr, da sie sich in den meisten Fällen einfach nicht bewahrheiten. Ich 

schaue jeden Tag auf's Neue was gerade passiert, denn langfristig wird hier im Arbeitskontext  

kaum geplant.   

Ein weiterer Aspekt, den ich in Bezug auf die Kommunikation beobachten kann, ist die extreme 

Wichtigkeit von repräsentativen Fotos und Reden. Böse gesagt habe ich sehr oft den Eindruck, 

dass viele Aktionstage, wie z. B. der nationale Müllsammeltag in Jarabacoa, einfach nur aus 

überschwänglichen Eröffnungsreden, Essen und Gruppenfotos bestehen. Die eigentliche Aktion 

wie das Müllsammeln finden vielleicht eine Stunde statt und werden dann beendet, weil ja alle 

müde und hungrig sind und keine neuen Mülltüten mehr geliefert wurden. Für mich war das eine 

sehr frustrierende Erfahrung, gerade am Anfang meines Aufenthalts hier!  
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Auch bei Sitzungen habe ich meist das Gefühl, dass einfach nur "gelabert" wird, aber nichts 

Konkretes beschlossen wird. Zugespitzt gesagt sind die Chefetagen hier in der Dominikanischen 

Republik mehrheitlich von älteren Männern dominiert, die sich selbst gerne reden hören und sich 

selbst gerne auf Fotos präsentiert sehen. Zumindest konnte ich dies auf den Sitzungen und Events, 

an denen ich von Plan Yaque aus teilnahm, immer wieder beobachten. Das Repräsentative, nach 

außen Sichtbare, steht an erster Stelle, das Inhaltliche ist zweitrangig - so würde ich meine 

bisherigen Beobachtungen zusammenfassen. Auch zu diesem Aspekt bietet der bereits einmal 

oben genannte Artikel aus dem Handelsblatt vom 21. September 2009 interessante Hinweise. 

 

Freizeit in Jarabacoa – So viel Sport habe ich lange nicht mehr gemacht! 

     ¡Vámonos, vámonos! = Los geht’s! 

 „El Muchacho“, Trainer im Fitnessstudio 

 

Jarabacoa ist eine angenehme Stadt, die inmitten herrlicher grüner Berge liegt. Kulturell jedoch 

hat sie so gut wie gar nichts zu bieten. Es gibt kein Kino, kein Theater, keine Bibliothek und nur 

selten finden mal Konzerte in einigen westlich angehauchten Restaurants bzw. Cafés. Ich weiß: 

Luxusprobleme im Vergleich zu anderen Teilen des Landes! ;-) D. h. meine Abendgestaltung 

reduziert sich von gefühlt 30 gleichzeitig stattfindenden Kulturevents, wie ich es aus Berlin 

gewohnt war, auf vielleicht ein Kulturevent aller zwei Wochen. Momentan finde ich das aber gar 

nicht schlimm, denn dadurch dass ich auch kein W-Lan zu Hause habe, nutze ich die Zeit, um 

Spanisch zu lernen, zu lesen und Fotos und Berichte für meinen Blog vorzubereiten. Direkt nach 

der Arbeit gehe ich zwei- bis dreimal pro Woche ins Fitnessstudio, "Jarabacoa Fitness Gym", wo 

man für 1000 Peso monatlich (ca. 20€) sämtliche Kurse und Geräte nutzen kann. Ich besuche i. d. 

R. einen Aerobic-, Zumba- und Bauchtanzkurs; zusätzlich wird auch ein Spinning- und Boxkurs 

angeboten. Im Geräteraum gibt es die üblichen Fitnessgeräte wie Laufbänder, Gewichte, etc. Die 

Kurse machen sehr viel Spaß, sind abwechslungsreich und werden natürlich von lauter Musik 

begleitet. So viel Sport habe ich schon lange nicht mehr gemacht! 

 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/mentalitaetsunterschiede-tipps-zwischen-siesta-und-powernap/3262838.html
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Jarabacoa Downtown 

      ¿Te gusta bailar? = Tanzt du gerne? 

 

Standardfrage (fast) jeden Dominikaners 

 

Zum Weggehen bietet Jarabacoa viele Restaurants, Cafés, Kneipen und 

Clubs mit größtenteils typisch dominikanischer Musikauswahl 

(Merengue, Bachata, Salsa, Reggaeton) und manchmal Electro- und 

Jazzmusik. Sowohl tagsüber als auch nachts fühle ich mich in Jarabacoa 

absolut sicher und habe noch nie eine bedrohliche Situation erlebt. 

Auch wenn meine Gastfamilie natürlich meint, es sei "muy peligroso" 

(sehr gefährlich) bei Dunkelheit draußen rumzulaufen, obwohl ich z. B. 

nach dem Fitnessstudio gar keine andere Wahl habe (Es sei denn, ich würde jedes Mal ein 

Motoconcho zahlen, was allerdings auf Dauer sehr ins Geld gehen würde). Aber dadurch, dass 
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meine Gastmutter wegen der angeblichen Gefährlichkeit nie ausgeht, erlaube ich es mir zu 

behaupten,  dass sie die Gefährlichkeit nachts, zumindest im Stadtzentrum und in unserer 

Wohngegend, als übertrieben hoch einschätzt. Der Straßenverkehr und das Fahren ohne Helm auf 

einem Motorrad erscheinen mir um einiges gefährlicher... . 

 

 

Geburtstagsrunde mit Freunden im Mofongo-Restaurant "Pucho's" in Jarabacoa 

 

Am Wochenende kann man Ausflüge in die herrliche Bergwelt rund um Jarabacoa unternehmen: 

Es gibt drei Wasserfälle, den Hausberg El Mogote, den Picknick- und Familientreffpunkt La 

Confluencia und die naheliegenden Städte Manabao und Constanza, die ebenfalls zu 

Wandertouren einladen, zu entdecken. Wer auf Outdoor-Aktivitäten steht, kann von Jarabacoa 

aus Rafting, Paragliding, Reitausflüge, etc. buchen.   

 

 

 

 

 

El Mogote - der Aufstieg zum Hausberg Jarabacoas 

hat es in sich! 

 

In Jarabacoa findet man in den Supermärkten, Krimskrams-Läden, Klamottenläden und Colmados 

(Tante-Emma-Läden) eigentlich alles, was man so im Alltag braucht. Wenn man jedoch ein noch 
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größeres Warenangebot nutzen möchte, muss man ins etwa 40 min. entfernt liegende La Vega 

oder das etwa 1,5 Stunden entfernte Santiago fahren, wo es z. B. große Supermarktketten wie "La 

Sirena", "Jumbo" und "Nacional" gibt.    

  

    ¡Siempre a su orden! = Stets zu Diensten! / Gern geschehen! 

 

 Antwortfloskel, wenn man etwas kauft oder nachfragt 

 

Auf Reisen  

 

Psssst! Pssssst! = Brauchst du ein Motoconcho? 

 

 

Motoconchofahrer, die an jeder Ecke auf Kundschaft warten 

 

In Jarabacoa selbst kann man vieles zu Fuß erlaufen bzw. für etwas längere Strecken Motoconcho 

oder Taxi nehmen. Zum Reisen von Jarabacoa aus bestehen drei wichtige Verkehrsverbindungen: 

Públicos (Pick-Ups, in deren geschlossenen Teil sich sieben Leute und auf deren Ladefläche sich so 

viele weitere Leute wie möglich quetschen) ins südlich gelegene Constanza, Públicos ins westlich 

gelegene Manabao (von wo es noch weiter westlich nach La Ciénaga, einem der Basecamps für 

den Pico Duarte, den höchsten Berg der Karibik, geht) und Guaguas (Minibusse) ins nordwestlich 

gelegene La Vega, dem größten Verkehrsknotenpunkt in der Provinz La Vega. Die Guaguas nach La 

Vega fahren ständig zwischen 6 Uhr und 18.30 Uhr im Stadtzentrum Jarabacoas ab und in La Vega 

kann man dann in Guaguas bzw. Busse Richtung Santiago, an die Nordküste (Puerto Plata, Sosúa), 

in die größten Städte der Provinz Hermanas Mirabal (Salcedo, Tenares), San Francisco de Macorís, 

Bonao und Santo Domingo umsteigen. Viermal täglich gibt es auch eine Caribe-Tours-

Busverbindung zwischen Jarabacoa und Santo Domingo, wobei man den Bus in La Vega wechseln 

muss. D. h. die Anbindungsmöglichkeiten in den Norden sind vielfältig; Reisen in den Süden 

gestalten sich etwas umständlicher und müssen über Santo Domingo erfolgen.  

 

Die meisten Verbindungswege ab Jarabacoa und La Vega habe ich bereits ausgetestet und habe 

bereits folgende Städte und Regionen besichtigt: Constanza, Manabao, La Vega mit La Vega Vieja 
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(Ruinen der ursprünglichen Siedlung) und dem Pilgerort Santo Cerro, Moca, Santiago, Las Placetas, 

Villa Tapia, Salcedo, Tenares, Puerto Plata, Sosúa und Cabarete. Oft war ich mit meiner 

Mitfreiwilligen Sarah unterwegs, manchmal auch allein, was meiner Meinung nach überhaupt kein 

Problem darstellt, wenn man mal von den "Psst Psst"-Rufen der Motoconcho-Fahrer und "Rubia" 

("Weiße/Europäerin")-Kommentaren der Männer absieht, die auf Dauer schon echt nerven 

können. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute einem gerne weiterhelfen und 

man nicht weiter belästigt wird. Was ich beim Reisen v. a. in den Städten viel anstrengender finde, 

sind die ständigen Motorradgeräusche um einen herum, die einen, wenn man zudem ein Hotel in 

der Innenstadt bucht, neben lauter Diskomusik bis in die Nacht verfolgen kann. Ich kann nur jedem 

empfehlen immer Ohrstöpsel dabeizuhaben!  

 

 

 ¡Eh, rubia/gringa/americana! = Eh, Weisse/Amerikanerin!  

 

Viele männliche Dominikaner auf der Straße 

 

Auch beim Reisen bin ich noch nie in eine bedrohliche Situation geraten, achte aber stets auf 

meine Wertsachen und trage meine Kamera nie offen herum. Auch hier denke ich, dass der 

Verkehr, die Transportmittel und vor allem die Fahrer viel gefährlicher sind! Es ist z. T. völlig 

normal hier alkoholisiert Auto bzw. Motorrad zu fahren! 

In den meisten Städten kann man bereits ein günstiges Hotel für ca. 500 Pesos (etwa 10€) finden. 

Wen es stört, der sollte vorher darauf achten, dass es sich nicht um ein "Motel" bzw. "Hotel de 

paseo", ein Stundenhotel, handelt, die hier v. a. an den Ausfallstraßen der Städte liegen und sehr 

günstig sind.  

Günstig, kohlenhydratreich und schnell kann man unterwegs in Comedores, dominikanischen 

"Schnellrestaurants", und Cafeterias essen, sofern sich denn der Magen bereits an das hiesige 

Essen und die hiesigen Hygieneumstände angepasst hat. Ich muss  an dieser Stelle erwähnen, dass 

ich noch kein einziges Mal Magenprobleme hatte (und auch hoffe, dass es so bleiben wird!). Bei 

Säften sollte man, wenn man es gerne natürlich mag, stets fragen, ob es auch Saft ohne Zucker 

gibt, was allerdings meistens leider nicht der Fall ist.  
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Sprachlernpozess - Ich versteh nur Spanisch! – Gut so! 

Zu guter Letzt ein paar Worte zum Spracherwerb: Ich habe bereits seit Jahren immer mal wieder 

ein paar Spanischkurse besucht, sei es an der Uni oder an der Volkshochschule, und hatte durch 

Reisen und weitere Auslandsaufenthalte immer mal wieder Gelegenheit mich auf Spanisch mit 

Spaniern und Leuten aus Südamerika zu unterhalten. Aber mein Niveau stagnierte und so kam der 

Gedanke auf, einmal in einem spanischsprachigen Land zu leben und zu arbeiten, um die Sprache 

endlich einmal "richtig" zu lernen. Nicht schwer in der Dominikanischen Republik! Außer ein paar 

Kollegen von Plan Yaque spricht in meinem Umfeld kaum jemand Englisch und so unterhalte ich 

mich mit meiner Gastfamilie und allen Freunden, die ich hier kennengelernt habe, nur auf 

Spanisch (ausgenommen sind die anderen ecoselva-Freiwilligen, mit denen ich mich auf Deutsch 

unterhalte.). Somit hat gerade mein gesprochenes Spanisch in den ersten drei Monaten einen 

riesen Satz nach vorne gemacht. Ich kann mittlerweile mühelos eine Konversation auf Spanisch am 

Laufen halten, auch wenn mir natürlich noch einige Vokabeln und einige Zeitformen fehlen, die ich 

noch nicht korrekt bilden kann. Das dominikanische Spanisch ist anfangs nur schwer zu verstehen, 

da die Leute Silben am Wortanfang oder Endungen gerne weglassen, oft undeutlich und sehr 

schnell und mit einer amplitudenreichen Sprachmelodie sprechen. Beispielsweise wird aus "Cómo 

estás?" (Wie geht es dir?) dann "Cómo tu 'ta'?", aus "gracias" wird "gracia'" und aus "esquina" 

(Ecke) nur noch "quina". 

Gerade am Anfang habe ich gemerkt, wie mein Gehirn jeden Tag auf Hochtouren lief. Nach zwei 

Stunden Arbeitssitzung auf Spanisch brummte mir richtig der Kopf und jeden Abend konnte ich 

bereits gegen 22 Uhr ins Bett gehen, weil ich so müde war. Mittlerweile hat sich mein Gehirn 

jedoch an die tägliche Dosis Spanisch gewöhnt und ich merke schon wie z. B. meine 

Französischkenntnisse durch Spanisch überlagert werden, obwohl ich Französisch bereits seit 

Jahren fließend spreche und auch 2,5 Jahre täglich auf Französisch gearbeitet habe! Mit 

Englischsprechen klappt es interessanterweise immer noch sehr gut. Wahrscheinlich liegt es 

einfach daran, dass Französisch und Spanisch sich als zwei romanische Sprachen doch viel 

ähnlicher sind als dies bei Englisch und Spanisch der Fall ist und sie sich somit überlagern. Auf 

Spanisch geträumt habe ich bisher aber noch nicht, was wohl daran liegt, dass ich jeden Tag mit 

meiner Mitfreiwilligen Sarah doch noch ziemlich viel Deutsch spreche.  
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Zu guter Letzt möchte ich auf weitere Berichte zu meinem Freiwilligenjahr in der Dominikanischen 

Republik, die ich schon online veröffentlicht habe, und auf meine Crowdfunding-Kampagne für 

ecoselva hinweisen. Ganz am Ende meines Berichts finden sich zudem weitere Reisefotos. 

 

Weitere Berichte 

Mein Reise- und Fotoblog: https://corneliasteinigen.wordpress.com/ 

Mein Artikel „Freiwilligendienst statt Pauschalurlaub – Ein Jahr in der Dominikanischen Republik“ 

auf der Berliner Bürgerplattform "Integritude"  

 

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 

Skype: cornelia.steinigen 

 

 

 

 

 

https://corneliasteinigen.wordpress.com/
http://integritude.org/chronik/article/43/Freiwilligendienst-statt-Pauschalurlaub---Ein-Jahr-in-der-Dominikanischen-Republik
https://www.betterplace.org/de/projects/30136-1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-domrep
https://corneliasteinigen.wordpress.com/2015/06/09/1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-in-der-dominikanische-republik/
https://www.facebook.com/spendefuerregenwaldschutz/?fref=ts


Cornelia Steinigen, 1. Bericht, 30.08. - 07.12.15 

 

19 

 

Reisefotos 

 

  

Cabarete       Synagoge in Sosúa 

 Puerto Plata 

            Moca  

 

 

 

 

 

 

      Dominican Jazz Festival in Cabarete 
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La Vega       Santo Cerro 

 

Constanza - Kirche & "Pulga" (hauptsächlich durch Haitianer geprägter Flohmarkt) 

  

Salto de Jimenoa Uno bei Jarabacoa         Zu Besuch bei Renata & Fernando in Santiago 
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Santiago - typisches karibisches Holzhäuschen & El Monumento 

  

Denkmal für die Mirabal-  Salcedo 

Schwestern in Ojo de Agua 

 

 "Murales" in Villa Tapia, Salcedo & Tenares 


