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Hier ist nun mein erster Bericht aus der Dominikanischen Republik. Dieser ist in fünf Abschnitte 

gegliedert, in denen ich auf drei entscheidende Fragen eingehen werde, eine kleine Sammlung an 

Zitaten und Gedanken präsentiere und Tipps gebe. Aber lest einfach selbst: 

1. Woher komme ich? 

Direkt vom Studium wäre hier meine Antwort und fertig - nicht ganz. Ich bin 26 Jahre alt, habe 

Geographie studiert und dieses Jahr 2015 im August meinen Master in Geographie des Globalen 

Wandels gemacht. Nach dem Studium wollte ich noch einmal ins Ausland, weil ich irgendwie die 

Gelegenheit im Studium verpasst habe, aber auch um herauszufinden, wohin ich mit meinem 

Geographiestudium möchte und trotzdem etwas Sinnvolles tun wollte. Geboren bin ich in der Nähe 

von Trier, habe in Gießen, Freiburg und in Potsdam studiert, bereits alleine und in WGs gewohnt und 

mein Leben sehr selbstständig geführt - seit nunmehr 6 Jahren. Würde ich mich selbst beschreiben, 

dann bin ich eher der Zuhörer, als der Redner; bin eher der Organisator, als jemand, der sich auf 

andere verlässt und ich bin gerne unabhängig. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und einiges 

gelernt - vielleicht bin ich sogar schon ein wenig festgefahren in meinen Strukturen. Ein weiterer 

guter Grund, dieses Auslandsjahr zu machen und aus der Komfortzone auszubrechen. Neben den 

verschiedenen Städten in Deutschland, habe ich auch einige Wochen in den USA und in Thailand 

gelebt. Meine Freiheit ist mir wichtig. Ich ziehe gerne los und mache Fotos oder Sport, draußen in der 

Natur - alleine - kein Problem! Zudem bin ich Vegetarierin, aus Leidenschaft, nicht aus moralischen 

Gründen. Mein Spanisch beruhte auf den wenigen Kenntnissen in einer freiwilligen Spanisch-AG in 

der Schule und einem Spanischkurs, den ich vor einigen Jahren im Studium gemacht habe. Trotzdem 

bin ich hier und komme nach 3 Monaten eigentlich ganz gut zurecht.  

Das was ich als erstes gelernt habe: es kommt alles anders, als 

man denkt! Das, was du vorher warst, kannst du hier nicht mehr 

sein. Das was ich vorher war, zählt auf einmal nicht mehr. Deine 

Einstellungen, deine Ansprüche, Alter, Erfahrungen, Wissen - am 

besten lässt du alles hinter dir. Ich fing wieder bei null in allen 

Bereichen meines Lebens an. Und das war erst einmal sehr 

schwer für mich. Ich musste mich beweisen, zeigen und erklären, 

was ich kann, um etwas zu bekommen. Nach 6 Jahren wohne ich 

zum ersten Mal wieder bei einer Familie und nach 6 Jahren habe 

ich wieder Hausregeln - nein, nicht die Regeln von der 

Hausverwaltung, sondern Familienhausregeln. Das ist sehr 

merkwürdig und ich fühle mich manchmal wie eine 16-Jährige. 

Auch diese Erfahrung gehört dazu. Denn, auch wenn ich weiß, 

wie man kocht und wie man Wäsche wäscht oder sie aufhängt, 

so ist es hier doch wieder anders und das musste ich erst einmal 

lernen. Es ist ein wahnsinniges Abenteuer mit Hochs und Tiefs, 

mit Tränen der Freude und des Abschieds, mit Frustration und 

Glück, mit neuen und alten Freunden und Arbeitskollegen, mit 

guten und schlechten Erfahrungen und all das in einem Jahr. 

Man muss wirklich hartnäckig und geduldig sein, sich anpassen 

können und offen sein, denn dann kann man wirklich tolle 

Erfahrungen hier machen.  

Abbildung 2: Mein Arbeitsplatz bei Plan 
Yaque 



Sarah Haussmann, Jarabacoa, 1. Zwischenbericht 

Ende August stieg ich in ein Flugzeug und auf einmal war alles anders! Willkommen auf der 

Achterbahnfahrt. 

 

2. Was mache ich hier? 

Jarabacoa 

Ich bin in Jarabacoa, mitten im Zentrum des Landes. Im Bericht 

meines Vorgängers stand etwas wie "so weit weg vom Meer, wie 

überhaupt möglich". Es stimmt! Weiter weg ist man 

wahrscheinlich nur noch auf dem Pico Duarte, dem höchsten Berg 

der Karibik! Aber Jarabacoa ist schön. Hier sind rundherum Berge 

und alles ist grün und riecht frisch und gesund. Auch wenn ich kein 

Meer sehe, so habe ich eine atemberaubende Landschaft vor mir. 

Sogar Pinienwälder gibt es. Eine Besonderheit von Jarabacoa sind 

drei Wasserfälle (Salto de Baiguate (kostenloser Zugang), Salto de 

Jimenoa I y II (Freiwilligen-Rabatt nutzen)), die wir bereits alle 

erkundet haben. Sie sind sehr schön und lohnen sich auf jeden 

Fall, auch wenn der erste Wasserfall im September aufgrund der 

langanhaltenden Trockenheit (Stichwort Klimawandel!) nur sehr 

wenig Wasser hatte. Ein weiterer Vorteil von Jarabacoa ist wirklich 

das Klima. Hier ist es angenehm, fast etwas zu frisch. Während 

man in anderen Städten des Landes schwitzt, weht hier ein laues 

Lüftchen, regnet immer mal wieder und man kann es gut 

aushalten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mittlerweile 

an die Temperaturen gewöhnt habe, aber lange Hosen sind gar kein Problem mehr für mich. Gerade 

Abbildung 3: Der Fluss Rio Yaque del Norte 

Abbildung 4: Vor dem Büro von Plan 
Yaque 
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hat die Regenzeit angefangen und die Wolken hängen tief im Tal. Der November erinnert mich stark 

an den November in Deutschland.  

Jarabacoa hat circa 50.000 Einwohner und ist eine kleine, aber „schnuckelige“ Stadt auf circa 500 m 

Höhe. Hier findet man alles, was man braucht. Die vielen Supermärkten bieten sowohl europäische, 

amerikanische wie auch dominikanische Produkte. Shampoo und Co. bekommt man hier auch und es 

kostet nicht viel mehr als in Deutschland. Es fehlt an nichts! Bei den zahlreichen Straßenhändlern 

kann man frisches Obst und Gemüse kaufen und einige selbsthergestellte Produkte wie Honig, Saft 

und Essen wie Empanadas. Sogar Kokosnüsse kann man hier bekommen. Es gibt viele Restaurants, 

kleinere Bars und auch Discos (Entre Amigos, Venue Store,…). Besonders am Samstag und Sonntag ist 

gerade im Zentrum um den Parque Central viel los. Es gibt mehrere Panaderias (Bäckereien, das Brot 

ist aber nicht mit dem deutschen Brot zu vergleichen) und einen sehr guten Saft-Laden (Melaza), wo 

dir der Saft nach Wunsch zusammengestellt wird. Von überall ertönt unterschiedliche Musik, aber 

immer sehr laut. Natürlich hört man hier fast ausschließlich Bachata, Merengue und Salsa. Wir sind 

gerne im Maya (Café, Cocktails), Punto del Arte (Panaderia & Café, Stammlokal), Puchos (Restaurant, 

Mofongo) und El Carrito de Moshe (Burger, Sandwiches und Cocktails, günstig). Es gibt aber noch 

eine Reihe weiterer Restaurants (Pizzeria, Chinese, Kolumbianer, etc.), die ganz gut und günstig sind. 

Die Bankautomaten akzeptieren sowohl Visa wie auch Maestro-Karte.  Die Guaguas (öffentliche 

Kleinbusse, die zu "festen" Zeiten zwischen bestimmten Orten fahren) nach La Vega fahren 

regelmäßig von morgens früh bis abends 18.30 Uhr. Es gibt auch eine Caribe Tours Station, deren 

Busse allerdings nur 4x täglich nach Santo Domingo fahren. Ansonsten fährt man hier mit einem 

Publico (zum Beispiel nach Constanza) und innerhalb des Ortes mit Motoconchos. Alles orientiert sich 

an den zwei großen Tankstellen (Esso-Tankstelle unten) und Shell-Tankstelle (oben). Sie sind immer 

ein guter Treffpunkt und Ort, um sich zu orientieren. 

Abbildung 5: Aussicht vom Hausberg "El Mogote" 
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Ansonsten bietet Jarabacoa einiges an Outdoorsport und das 

ist hier wirklich zu empfehlen. Rafting (wirklich sehr zu 

empfehlen, Rancho Baiguate hat ein super Programm), 

Paragliding (will ich noch machen), Mountain Biking, Quad 

fahren, Kanu/ Kajak, Reitausflüge...die Berge El Mogote 

(erledigt) und der Pico Duarte (Silvester) sind nicht weit 

entfernt und eine Wandertour zu den Wasserfällen ist auch 

ganz schön. An der Confluencia (Zusammenfluss) der Flüsse 

Rio Yaque del Norte und Rio Jimenoa kann man schwimmen gehen und den ganzen Sonntag 

verbringen (Sonntag ist da immer am meisten los).  

Jarabacoa ist sehr sicher und man muss hier keine Angst haben, außer dass man natürlich auf den 

Straßenverkehr aufpassen muss - wie überall im Land. Aber an den gewöhnt man sich auch sehr 

schnell. Der Lärm der Motorräder ging mir anfangs sehr auf die Nerven, aber mittlerweile scheine ich 

das gar nicht mehr wahrzunehmen. Ich bin fast ein bisschen dumpf geworden und laufe meinen 

Arbeitsweg schon wie im Schlaf. Das Zentrum der Stadt befindet sich unten im Tal, während meine 

Gastfamilie oben wohnt. Trotzdem ist alles fußläufig zu erreichen, vor allem, wenn man es eh schon 

gewohnt ist, immer zu Fuß zu gehen. Viele Dominikaner sind es allerdings nicht gewohnt zu laufen.  

Es gibt für fast alles ein Fachgeschäft. Leider fehlt hier ein Kino, eine Bibliothek oder ein Museum. 

Dazu muss man nach Santiago fahren, was circa 1 Stunde dauert. Die Menschen hier sind sehr nett 

und mittlerweile treffe ich immer jemanden in der Stadt, den ich kenne. Das Fitnessstudio ist einer 

meiner Lieblingsorte in Jarabacoa. Fast täglich nach der 

Arbeit gehe ich in den Aerobic oder Zumba-Kurs. Dort 

kann ich so ein bisschen abschalten, mich auspowern 

und beim Joggen nachdenken. Viele sagen, dass man 

auch draußen joggen gehen kann, aber ich fühle mich im 

Fitnessstudio wohler.  

Nach Constanza führt eine gut geteerte Straße, während 

die Straße nach Manabao schon eher einer Schotterpiste 

gleicht. In diesen beiden Orten ist es noch einmal ein 

wenig kühler als in Jarabacoa, aber mindestens genauso 

schön.  

Plan Yaque 

Plan Yaque ist eine kleine NGO (nicht-staatliche 

Organisation) bestehend aus etwa 10 Leuten. Eine 

weitere Frau (Illuminada) arbeitet dort und wir beide 

(Conny und ich) sind die neue weibliche Unterstützung. 

Ansonsten ist es eine Männerdomäne und man muss 

sich als Frau beziehungsweise Expertin erst einmal 

beweisen. Die Männer machen gerne Witze, sind aber 

sonst wirklich sehr nett und hilfsbereit. Es ist eine 

entspannte Arbeitsatmosphäre. In der 2. Wochen sollten 

wir uns gleich auf Spanisch mit einer Präsentation 

Abbildung 6: Rafting mit Rancho Baiguate 

Abbildung 7: Der Grund, warum Plan Yaque 
existiert: zu viel Müll verseucht die Flüsse 
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vorstellen, was eine große Herausforderung für mich war, aber auch ein guter Anfang. Alle verstehen 

ein bisschen Englisch und einige können es sogar ganz gut sprechen, wobei wir Freiwilligen im Büro 

eben nur Spanisch sprechen sollen. Deswegen habe ich relativ schnell verstanden und angefangen, 

Spanisch zu sprechen. Zum Beispiel durften die Kollegen mit mir auf Englisch sprechen, aber ich sollte 

auf Spanisch antworten. Ich fand das war eine gute Idee. Die Arbeit besteht manchmal tagelang darin 

vor dem Computer zu sitzen und Karten oder GIS-Kurse zu erstellen. Das macht mir auch viel Spaß, 

weil ich gerne mit Karten arbeite. An manchen Tagen kommt man aber gar nicht dazu, weil man 

draußen unterwegs ist, eine Konferenz oder Veranstaltung stattfindet oder wir Fotos machen 

müssen. Wir sind regelmäßig unterwegs, aber auch weil wir uns aktiv etwas suchen und einbringen. 

So haben wir schon viele Projekte kennengelernt und sind mit der Arbeit zum Beispiel nach Las 

Placetas gefahren. Da Conny und ich verschiedene Aufgabenbereiche haben, sind wir auch oft 

getrennt unterwegs. Unser Chef ist sehr ergebnisorientiert. Er möchte immer, dass wir ihm 

Ergebnisse liefern und per E-Mail schicken, weil er nicht jeden Tag im Büro ist. Dazu sprechen wir uns 

dann mit den Kollegen ab und wenn der Chef eine Karte haben möchte, dann hat diese Karte höchste 

Priorität. Ansonsten sind wir viel mit der Escuela Ambiental (Umweltschule = Studium) unterwegs. 

Wir unterstützen uns gegenseitig und die Studenten sind sehr nett und interessiert. Wir haben bei 

verschiedenen Unterrichtseinheiten schon geholfen und es macht sehr viel Spaß sich mit 

gleichaltrigen Studenten auszutauschen und die verschiedenen Lebensumstände kennen zu lernen.  

 

Abbildung 8: Renata und Fernando von Basura Cero erklären die Funktionsweise eines Komposthaufens. 

Im Büro gibt es immer Kaffee und Wasser, auch einen Kühlschrank (bei Stromausfall fällt er leider 

aus), eine Mikrowelle, einen Herd und Internet (läuft auch bei Stromausfall). Mittagsessen machen 

wir uns immer im Büro warm und essen im Konferenzraum. Meine Gastmutter packt mir dazu das 

Essen in Tupperdosen ein. Die Arbeitszeiten sind von 8 - 17 Uhr mit etwa 1 - 2 stündiger Pause. Unser 

Tutor erkundigt sich regelmäßig, wie es uns geht und bietet seine Hilfe an. Ansonsten ist ein 

Smartphone unverzichtbar, denn darüber läuft ein Großteil der Kommunikation und ein Laptop, 

zumindest für die Arbeit zu Hause, ist zu empfehlen. Die Kommunikation ist eine große 

Herausforderung, weil es keinen E-Mail-Verteiler gibt und keinen Kalender, in den wichtige Termine 

eingetragen werden. Mündlich angekündigte Termine fallen spontan aus und andere 
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Veranstaltungen finden spontan statt und da muss man einfach unglaublich flexibel sein. Es kommt 

auch vor, dass man alleine im Büro sitzt und als Freiwilliger somit die Verantwortung hat. Dann muss 

man sich Arbeit suchen oder hat Zeit Bilder zu bearbeiten, Berichte zu schreiben, sich weiterzubilden 

oder über das Land, Geschichte, Kultur und Events zu recherchieren. Dennoch genieße ich auch die 

Freiheit und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Zusammenfassend hat Plan Yaque recht 

viel Struktur und konkrete Projekte und man merkt, dass wirklich etwas passiert. Natürlich hat man 

manchmal auch das Gefühl, dass einfach viel geredet wird und das wichtigste ein Foto von der 

Versammlung ist, aber man sieht auch immer wieder, wie es voran geht. Wenn man sich 

zwischendurch selbst beschäftigen kann und auch etwas Geduld mitbringt, dann kann man hier eine 

sehr schöne Zeit verbringen. Ich weiß auch, dass ich eine gute Position habe, weil ich Karten erstellen 

kann und meine Arbeitskollegen Karten brauchen. Dadurch komme ich auch immer mal wieder raus 

und kann mir die Gebiete in der Realität anschauen, von denen ich danach eine Karte anfertige. Da 

Daten und Karten bisher noch kaum vorhanden sind, ist dies wahre Pionierarbeit. 

 

Abbildung 9: Unterstützung im Unterricht der Escuela Ambiental 

Gastfamilie 

Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter Nani und ihrer 21-jährigen Tochter Eiko. Sie hat 

noch zwei Söhne, der eine ist bereits ausgezogen 

und wohnt mit seiner Frau in Jarabacoa und der 

andere studiert in San Francisco de Macoris. Mit der 

Familie ist es für mich nicht einfach, weil ich es nicht 

mehr gewohnt bin, zu Hause zu wohnen. Meine 

Gastmutter arbeitet  nicht außerhalb, sondern näht 

zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Sie 

kocht jeden Tag und kennt viele typisch 

dominikanische Gerichte. Die Küche und das Haus ist 

ihr Gebiet und es ist etwas schwierig sich selbst 

etwas zu kochen oder dort etwas zu machen. Sie 

beobachtet immer genau, was in Ihrem Haus passiert und hat für alles ein besonderes System. Einen 

Abbildung 10: Mein Lieblingsort zum Lesen ist auf dem 
Balkon auf dem Fußboden.  
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Schlüssel brauche ich meistens nicht, weil meine Gastmutter selten das Haus verlässt. Falls niemand 

da ist, rufe ich an und warte bis mich jemand ins Haus lässt. 

Das Essen ist von der Qualität völlig in Ordnung. 

Ich bin Vegetarierin und ich habe einige 

Wochen gebraucht, um meiner Gastmutter 

erfolgreich zu vermitteln, dass ich kein Fleisch 

(auch kein Hühnchen oder Salami) essen 

möchte. Es gibt immer Reis mit Bohnen 

(typisches Nationalgericht) und dazu Käse, Ei 

oder Aubergine. Meine Gastmutter gibt sich 

wirklich Mühe, sodass auch häufig noch ein 

kleiner Salat dabei ist. Viel Abwechslung gibt es 

leider nicht und der Backofen funktioniert 

nicht. Ich koche wirklich gerne, aber es ist hier am einfachsten sich bekochen zu lassen. Meine 

Gastmutter stellt mir das Essen immer auf den Tisch und häufig esse ich alleine. Es ist meist nur Essen 

für den heutigen Tag im Haus, weswegen ich mir auch nichts selbst zubereiten kann, außer wenn ich 

mir selbst etwas zu Essen kaufe.  

Zum Abendessen gibt es häufig Bananen, Yucca, 

Kartoffeln und dazu ein gekochtes Ei, Spiegelei oder 

Rührei. Im Winter auch oft eine heiße Schokolade mit 

etwas Brot zum reintauchen. Abends esse ich auch öfter 

mal mit Freunden in der Stadt. Dann kaufen wir uns 

Empanadas, Papas Fritas, Sandwiches oder ähnliches. 

Zum Frühstück gibt's Haferflocken mit Milch und 

Banane oder auch ab und zu mal Papaya oder Mango. 

Dies hat sich mittlerweile etabliert und da ich in 

Deutschland schon häufig so gefrühstückt habe, bin ich auch zufrieden damit. Es kommt leider öfter 

mal vor, dass keine Milch da ist oder keine Früchte da sind, dann gibt es Haferflocken mit Wasser. 

Kaffee bekomme ich nur selten zu Hause, aber denn 

bekomme ich auf Arbeit (manchmal mit einem Hauch von 

Zimt oder Vanille, der ist besonders lecker!). Der Kaffee wird 

hier immer sehr süß getrunken. Wenn ich zu Hause Kaffee 

trinke und meine Gastmutter daran denkt, dann kriege ich 

zuerst den schwarzen Kaffee in die Tasse gefüllt und dann 

macht mein Gastmutter den Zucker in die Kanne.  

Einige Dinge im Haushalt musste ich mir noch zusätzlich 

kaufen (Putz- und Waschmittel, Toilettenpapier, aber auch 

einige Lebensmittel). Meine Kleidung darf ich selbst 

waschen, worüber ich sehr froh bin, da ich das gerne selbst 

mache. Am Anfang hat mir meine Gastmutter immer über 

Abbildung 11: Mittagessen: Aubergine, Reis und Linsen - 
schmeckt besser als es aussieht 

Abbildung 12: Abendessen: Salzkartoffeln und ein 
gekochtes Ei 

Abbildung 13: Mein "Kleiderschrank" 
beziehungsweise meine Kleiderstange und 
einige Kleiderbügel, die ich mir am anfang 
kaufen musste, damit ich nicht die ganze Zeit 
aus dem Koffer lebe. 
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die Schulter geschaut, aber mittlerweile lässt sie mich das wirklich selbstständig machen. Wir haben 

eine Waschmaschine, die aus einer Waschtrommel und einer Zentrifuge besteht. Es dauert circa 3 

Stunden bis ich mit meiner Wäsche fertig bin. 

Mein Zimmer ist im Erdgeschoss und besteht aus einem Bett, einem kleinen Tisch und einem Stuhl. 

Das Badezimmer ist sehr groß und ich darf es fast alleine benutzen, weil meine Gastfamilie oben 

noch ein Bad hat. Lediglich im Laufe des Tages wird das Bad von allen Familienangehörigen, 

Freunden der Familie und Gästen genutzt. Das Familienleben, auch zwischen Eiko und Nani, besteht 

hauptsächlich aus der Kommunikation wann und 

was es zu Essen gibt. Meine Gastfamilie 

unternimmt keine Ausflüge und auch Festtage 

werden nicht gefeiert. Abends schaut meine 

Gastmutter viel Fernsehen (Telenovelas) und 

meine Gastschwester arbeitet für ihr Studium. Eiko 

arbeitet unter der Woche und geht samstags in die 

Uni in Santiago. Wenn sie nicht arbeitet ist sie mit 

ihren Freundinnen unterwegs. Zu Hause ziehe ich 

mich meist in mein Zimmer zurück und lese. Aber 

sonst treffe ich mich viel mit meinen Freunden außerhalb. 

Wir haben Internet zu Hause und fließendes, wenn auch kaltes Wasser. Die Atmosphäre im Haus ist 

mal sehr locker und mal sehr angespannt, wenn Eiko und Nani streiten. Alle Punkte im Vertrag 

werden erfüllt, aber ich weiß, dass ich keine intensive Beziehung zur Familie aufbauen werde. Es 

funktioniert und ich verbringe gerne und viel Zeit 

außerhalb des Hauses. Meine Freunde in Jarabacoa 

sind super und ich fühle ich mich sehr wohl bei 

ihnen. Wir treffen uns regelmäßig, reden viel 

zusammen und sie helfen mir sehr beim Spanisch 

lernen. Sie sind auch meine größte Motivation mein 

Spanisch zu verbessern und sie besser verstehen zu 

können.  

Sonstiges 

Das Wasser aus der Leitung ist sehr sauber und ich 

hatte noch keine Magen-Darm-Probleme. Ich würde 

in keiner anderen Stadt in der Dominikanischen 

Republik leben wollen, als hier. Nach Santiago 

braucht man circa 1 Stunde, nach Santo Domingo 

2,5 und dann kommt man in alle Richtungen weiter. 

Der Norden der Insel liegt günstiger als der Süden, 

aber die Berge finde ich viel interessanter als die 

Strände, auch wenn der Ausflug nach Cabarete 

Anfang November ein wirkliches Highlight war. Ich 

genieße es, viel draußen zu sein und Jarabacoa und 

die Umgebung mit all den Facetten zu entdecken. 

Ich hatte eigentlich keine Erwartungen an mein 

Abbildung 14: Die Waschmaschine 

Abbildung 15: Salto de Baiguate 
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Leben und meine Familie hier, aber ich weiß jetzt viel stärker zu schätzen, was ich an meiner Familie 

in Deutschland habe. Die Kommunikation war am Anfang wegen meiner schlechten 

Spanischkenntnisse schwer und ich bin froh, dass ich mich jetzt besser ausdrücken kann. Das macht 

das ganze Leben einfacher. Jarabacoa gefällt mir wirklich sehr gut und ich mag dieses 

Kleinstadtfeeling, da man sich hier sehr schnell heimisch fühlt, aber nicht das Gefühl hat, dass hier 

gleich der ganze Ort Bescheid weiß. 

Außerdem bin ich sehr froh, dass ich mit meiner 

Mitfreiwilligen Conny einiges unternehmen kann. Manchmal 

ist es schön, wenn man sich seinen Kummer in deutscher 

Sprache von der Seele reden kann. Manchmal muss ich aber 

auch gezielt etwas alleine machen, damit ich mein Spanisch 

trainiere und sprechen muss. Wir machen viele Ausflug 

zusammen und haben noch einige geplant (Pico Duarte über 

Silvester, Monte Cristi über Weihnachten, Samaná Ende 

Januar). Da wir vom Alter her ähnlich sind und häufig einen 

gemeinsamen Nenner bei Aktivitäten finden, verstehen wir 

uns gut und können leicht Ausflüge in der Mittagspause 

planen.  

3. Wohin gehe ich und was ist wirklich wichtig in meinem Leben? 

Man kommt hierher und hat Vorstellungen, Träume und Ideen. 

Dennoch merkt man nach einiger Zeit, dass es gar nicht möglich ist, 

diese umzusetzen. Es gibt so viel, was man ändern könnte, aber es 

geht einfach nicht. Dies ist manchmal frustrierend. Dann fragt man sich 

doch, wie sich jemals etwas ändern soll in diesem Land. Die Strukturen 

sind hier genauso festgefahren, wie ich in meinem Alltag in 

Deutschland und es ist ein langer Prozess, bis sie wirklich aufgebrochen 

werden können. Daher denke ich oft, dass ich viel an Lebenserfahrung 

gewinnen werde, aber wenig von meiner Arbeit ein Gewinn für die 

Menschen hier ist. Ich kann hier Spanisch lernen, lerne die Kultur und 

Leute kennen und das Ganze ist ein großes Abenteuer für mich. Aber 

ich frage mich, ob meine Karten wirklich am Ende einen Nutzen 

bringen oder ob sie doch auf einer externen Festplatte verschwinden. 

Ich habe viel Arbeit und fühle mich, trotz meines Status als Freiwillige, 

doch wie ein festangestelltes Mitglied von Plan Yaque.  

Man lernt, dass man einiges nicht ändern kann und einfach so nehmen 

muss, wie es kommt. Man muss akzeptieren, dass man Menschen nicht 

verändern kann. Das fällt mir schwer, denn es klingt so wie aufgeben. Andererseits möchte ich die 

Menschen aber auch nicht verändern, wie ich es aus Deutschland kenne. Denn hier ist es eben eine 

andere Kultur und eine andere Mentalität. Ich versuche, ein Vorbild zu sein. So erreiche ich vielleicht 

die Leute, indem ich ihnen zeige, dass ich den Müll nicht einfach in die Natur werfe, wenn ich 

Plastiktüten häufig ablehne und meinen Leinenbeutel dafür nehme und wenn ich Essen nicht 

wegwerfe, solange es noch essbar ist. Auch Strom sparen gehört dazu und den Fernseher 

Abbildung 16: El Presidente-Ausstellung im 
Centro Leon in Santiago. Typische 
Karnevalsfigur 

Abbildung 17: Meine 
Geburtstagsüberraschung auf der 
Arbeit 
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ausschalten, wenn er nicht gebraucht wird. 

Ich versuche Zeichen zu setzen. Vielleicht ist 

das die einzige Möglichkeit, die Leute zu 

erreichen und wirklich eine Veränderung 

herbeizuführen, die bleibt. Im weiteren 

Verlauf des Jahres würde ich gerne auch 

erklären, wie wichtig Recycling und 

Wiederverwendung ist. Inspiriert wurde ich 

sehr von unseren Freunden Renata und 

Fernando von Basura Cero, die mit ihrem 

Projekt wirklich die Leute erreichen und einen 

Wandel erzielen können. Ich möchte nicht 

alles hinnehmen und mich anpassen, sondern 

ich möchte ein Stück von meiner Kultur und meiner Welt mitbringen und dalassen. Es ist schwieriger 

als gedacht und ich kann jetzt noch nicht sagen, ob meine Arbeit hier wirklich etwas bewirken kann, 

aber ich möchte es versuchen. Möglicherweise ergibt sich auch noch im Laufe des Jahres eine 

Möglichkeit, ein Projekt zu starten, das mir wirklich am Herzen liegt.  

Meine Motivation hier ist momentan davon geprägt, meine eigenen Erfahrungen zu machen und viel 

zu reisen. Ich möchte Leute kennenlernen, neues Essen ausprobieren und in diese facettenreiche 

Landschaft eintauchen. Es macht mir sehr viel Freude mit den Menschen hier etwas zu unternehmen. 

Manchmal ergeben sich auch dadurch neue Aufgaben und weitere Projekte. Kontakte sind hier sehr 

wichtig und mittlerweile weiß ich, dass gerade in Jarabacoa jeder jemanden kennt, der das und dies 

macht oder mit dem und dem zu tun hat. Auch möchte ich denen, die es möchten mehr Englisch 

beibringen. Wenn ich schon so viel Spanisch lerne und viele Leute mit mir langsamer und deutlicher 

sprechen, dann möchte ich etwas zurückgeben. Auch die Geschichten dieser Menschen faszinieren 

mich. Es ist wie ein Puzzle und ich finde täglich ein neues passendes Puzzleteil. Ich beobachte gerne 

die Menschen. Ich beobachte, wie sie sich verhalten, wie sie miteinander umgehen und achte auf die 

kleinen Feinheiten des Alltags. Ich lerne so unglaublich viel und nehme so viel Neues auf.  

Ich bin sehr froh, dass ich mich getraut habe, diese Erfahrung zu machen und ich bin immer wieder 

froh, wenn ich mich traue, neue Erfahrungen zu machen. Vor allem, wenn ich auf mich höre, dann 

weiß ich doch genau, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung ist oder war. In dieser Zeit hier 

denkt man sehr viel nach.  

Und manchmal sehe ich aus dem Fenster, sehe die Palmen, wie sie sich im Wind bewegen, 

beobachte die Menschen, die die Straße entlangfahren und kann es immer noch nicht glauben, dass 

ich wirklich hier bin, hier in der Dominikanischen Republik. Es ist alles anders… 

Abbildung 18: Essen mit der Familie von Cornelia in Manabao 
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Abbildung 19: Mofongo ein Püree aus Kochbanane, Käse, Chicharron = Schweinespeck -> nicht für Vegetarier geeignet, 
aber kann sehr satt machen und sollte man mal probiert haben.  

4. Zitate und Gedanken 

Ich schreibe fast jeden Tag ein Zitat oder einen Gedanken zu diesem Tag in mein Tagebuch. Hier sind 

Auszüge daraus. Man erkennt deutlich wie sich meine Gedanken verändern und was mich in dem 

Zeitraum beschäftigt hat.  

29. September: Eine Grille vor meinem Fenster ist so laut, dass ich nicht schlafen kann. Die Fenster 

sind einfach so durchlässig. Ich habe das Gefühl, dass sie direkt in meinem Zimmer ist. Ich bin 

einfach nur müde. 

2. Oktober: Meine 15-Minuten Deutschland sind meine Tagesschau im Online-Livestream. Diese 

Zeit nehme ich mir, um über die Geschehnisse in Deutschland informiert zu sein. Ich finde es 

wichtig zu wissen, was auch zu Hause passiert.  

6. Oktober: „It’s amazing!“ Ein Kompliment von einer Amerikanerin zu meinem Spanisch und der 

Tatsache, dass ich fast nichts konnte, bevor ich hierher kam. 

8. Oktober: Das Feierabendbier ist gerne mal ein Presidente light – dann kann man danach auch 

noch ins Fitnessstudio gehen. 

11. Oktober: Verdammt nochmal nervt mich diese Katze. Ständig und überall mauzt sie. Beim 

Essen kommt sie sofort herbei und läuft um meine Beine herum. Ich bin leicht genervt, wenn ich 

sie höre. 

12. Oktober: Wie soll jemand, der noch nie das Land verlassen hat, sich noch nie in einer anderen 

Sprache verständigen musste und noch nie etwas essen musste, was er/ sie nicht gewohnt ist, 

verstehen wie ich mich hier fühle? Das ist doch unmöglich. Aber was kann ich dann erwarten? 

Verständnis? Mitgefühl? 
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13. Oktober: „Wer zu reisen versteht, hat keinen Plan und weiß nicht, wohin es ihn treibt.“ Laozi 

(aus „Das verlorene Paradies“, S.12) 

16. Oktober: Krystal (eine Freundin von Eiko) bringt eine Babykatze mit zu uns nach Hause. Die 

Katze ist gerade mal zwei Wochen alt und heißt "Pollo" (Hühnchen). Krystal: „If she dies….“ 

*abwertende Bewegung* Ich: „You don’t care?“ Krystal: „It’s just an animal!“ Hier werden Tiere 

ganz anders wahrgenommen, als in Deutschland. Randbemerkung: Die Katze hat überlebt :-) 

19. Oktober: Wenn man abends unter der Dusche steht und der Strom ausfällt. Du siehst nichts, 

aber das Wasser läuft weiter! Momente, die man wahrscheinlich nicht vergisst.  

30. Oktober: Meine Freunde sind Freunde, weil sie mich mögen und ich kann ihnen vertrauen. 

Wenn Geld im Spiel ist, finde ich es schwer von Freundschaft zu sprechen.  

01. November: Solange du deine Situation hier mit dem Leben in Deutschland vergleichst, wirst du 

hier nur unglücklich werden.  

03. November: Dengue-Ausbruch in Jarabacoa. Ein Kollege ist schon krank und liegt im 

Krankenhaus. Mein Tutor sagt, dass die Dengue-Mücken nur morgens von 8 Uhr bis circa 16 Uhr 

stechen. Gut, dass ich genau dann im Büro bin und sie mich eigentlich auch nur dort stechen. 

Meine Verteidigung: ganz viel Repellente. 

17. November: Ich habe ein Mädchen in dem Fitnessstudio getroffen. Sie spricht Englisch, weil sie 

in den USA gelebt hat und jetzt wieder nach Jarabacoa gezogen ist. Wir unterhalten uns und wir 

stellen fest, dass wir quasi Nachbarn sind. 

She: “How long will you be staying here?” 

I: “Till August next year” 

She: „What? And then you will go back to Germany and never come back?” 

I: “Yes I think so. But I still have 9 months.” 

She: “But they will go by so fast.” 

Ich wünschte manchmal es wäre so. 

18. November: „Hay luz!“ - Ein Ausdruck, der jedem Freude bereitet, nachdem man mal wieder 

kein Licht, kein Internet - kurzum keinen Strom hatte. 

23. November: Dieser Moment, wenn aus gefühlten 9 sehr langen Monaten, gefühlte 9 sehr kurze 

Monate werden.  

25. November: Immer jeden freundlich grüßen. Das denke ich mir besonders bei den Menschen, 

die eine Waffe oder Machete in der Hand halten. 

27. November: „Ich kenne die Bürgermeisterin immer nur von den Müllautos!“ Auf den Autos 

prangert ein riesiges Bild von der Bürgermeisterin von Jarabacoa. Daher ist ihr Gesicht auch 

wirklich jedem bekannt. 

28. November: Manchmal braucht man Menschen im Leben, die einfach sagen „los komm, das 

machen wir“ und nicht erst nach Preis, anderen Leuten und Aufwand fragen.  
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29. November: Verwechsle nie 50 mit 500 Pesos – das kann teuer werden. Aber wer rechnet schon 

damit, dass ein Bier 500 Pesos kosten könnte?  

01. Dezember: „Hay comida!“ Auch das kann einen sehr glücklich machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 8 Fragen zu meinem jetzigen Leben 

Was ich anders gemacht hätte? 

Ich hätte mehr Spanisch in Deutschland gelernt. Der Anfang war wirklich sehr hart und ich habe 

ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ich mehr 

Spanisch vorher gekonnt hätte und die Kommunikation am Anfang schon besser geklappt hätte. Man 

kommt zwar wirklich sehr schnell rein, aber man muss auch sehr motiviert sein, um Spanisch zu 

sprechen und lernen zu wollen. Du hast zwar keine andere Wahl, aber ich habe mich viele Abende 

hingesetzt und Vokabeln rausgeschrieben und Zeitformen gelernt.  

Was mir gerade nicht gefällt? 

Wenn über mich geredet wird und ich vieles bereits verstehe, aber die Leute denken, dass ich sie 

nicht verstehe. Manchmal kann man das auch für sich nutzen oder es ist sehr amüsant, aber 

manchmal fühlt es sich sehr merkwürdig an. 

 

 

Abbildung 20: Weihnachtsdeko in der 
Stadt 

Abbildung 21: Das Anzünden der 
Weihnachtsbeleuchtung wird richtig 
gefeiert 
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Was hätte ich anderes eingepackt? 

Ich hätte mehr Klamotten der gleichen Farbe mitgenommen. Das macht das Waschen einfacher. 

Weniger weiße Kleidung, denn die muss ich mit Chlor waschen und das reizt sehr. Außerdem hätte 

ich gerne eine Bluse für jeden Arbeitstag. Mir fehlt ein kleiner Rucksack für die Wochenendreisen. Ich 

habe nur eine Kamerarucksack dabei und da passen leider nicht genug Klamotten für ein 

Wochenende rein. Über den Schlafsack bin ich allerdings sehr froh, denn in Jarabacoa wird es doch 

mal recht frisch im Winter und für den Pico Duarte ist er auch ganz praktisch. Eine Wasserflasche ist 

auch sehr praktisch, weil man sich immer und überall Trinkwasser abfüllen kann. 

Was gefällt mir gerade sehr gut? 

Mein Fitnessstudio. Die Sportkurse machen sehr viel Spaß und ich bin froh, dass ich mich dort 

angemeldet habe. Es ist so ein bisschen wie meine Ruhe- und Auspowerzone in einem. Musik an, 

Sport los, Welt aus. 

Was esse ich gerne? 

Aubergine mit Käse, Salat, Sandwich mit Käse, Empanadas, Tostones, Jugo (Saft), Mangú 

(Kochbananenpüree), Mango und Papaya. Es gibt fast alles, was man in Deutschland auch kennt und 

einige coole Produkte aus den USA (Pop Tarts, Peanutbutter, Oatmeal,...). Mir fehlt definitiv das gute 

deutsche Brot mit einer Scheibe Käse oder einer vegetarischen Streichcreme.  

Was mag ich gar nicht gerne essen/ trinken? 

Carnation (Koch- und Kaffeesahne), zu viele Zwiebeln und Knoblauch, alles mit viel zu viel Fett, Kaffee 

mit Zucker!  

Was ich hier am meisten vermisse? 

Meine Selbstständigkeit und meine Freiheit, einen Haustürschlüssel, Kochen und Backen (besonders 

jetzt zur Weihnachtszeit) 

Was mir hier viel Spaß macht? 

Mit meinen Freunden auf Spanisch reden und ein kleines Presidente zusammen trinken. Neues Essen 

ausprobieren und neue Orte entdecken. Reisen und Fotos machen 

Abschließend 

Vielleicht habe ich einen etwas anderen Weg 

gewählt, um meinen Zwischenbericht zu 

schreiben, aber ich denke dieser Bericht bringt 

meine Situation und meine Gedanken am besten 

zur Geltung.  

Natürlich muss jeder seine eigenen Erfahrungen 

machen und die Eindrücke sind sehr 

unterschiedlich. Wer nicht genau in meiner 

Situation ist, kann vieles bestimmt nicht so 

nachvollziehen und jeder Freiwillige macht andere Abbildung 22: Weihnachtsbeleuchtung im Parque Central 
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Erfahrungen. Daher war es mir auch wichtig, zu erklären, was ich vor diesem Jahr gemacht und wie 

ich gelebt habe. Es ist schwer, drei ereignisreiche Monate in Worte auf ein Blatt Papier zu bringen. 

Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich diesen Bericht fertig hatte. Situationen ändern sich 

schnell. Daher gilt, dass dieser Bericht auch nur eine Momentaufnahme meiner Anfangszeit ist. 

Würde ich für jeden Monat einen Bericht schreiben, hätte ich jetzt bereits drei unterschiedliche 

Berichte und man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese die gleiche Stadt und die gleiche Situation 

beschreiben. Es kann sich vieles verändern und auch meine Meinungen und Ansichten befinden sich 

gerade in einem Prozess des Wandels, weswegen ich nur sagen kann, dass dies meine Ansichten zu 

einem bestimmten Zeitpunkt waren, ob sie gut oder schlecht, kindisch, stur oder sonst etwas waren. 

Das ist mein Bericht der ersten Monate in Jarabacoa. Ich bin selbst schon gespannt, was ich in 

meinem 2. Bericht schreiben werde und wie sehr die Situation sich dann geändert hat.  

Ich kann nur eins jedem Leser und potenziellen Freiwilligen auf den Weg geben: Sei offen und dann 

öffnet sich eine unglaublich ereignisreiche neue Welt für dich.  

Sarah, den 10.12.2015 

 

Abbildung 23: Kaffeepflanze 


