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Abbildung 1: Nicht touristisch erschlossener Wasserfall in Jarabacoa (Insider-Tipp) 
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„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest 

angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen.“ (Tagore 1861 – 1941) 

 

  



Hier ist nun mein 2. Zwischenbericht von meinem weltwärts-Jahr in der Dominikanischen Republik. 

Es hat sich einiges verändert und doch ist der Alltag eingekehrt: 

Was hat sich verändert? 

 

Die größte Veränderung war, dass ich meine Gastfamilie gewechselt habe. In meiner alten 

Gastfamilie habe ich mich von Anfang an nicht sehr wohl gefühlt und je länger ich dort war und je 

mehr ich Spanisch verstand, desto mehr merkte 

ich, dass meine erste Gastmutter kein Interesse 

an mir zeigte. Die Kommunikation hat auch nicht 

funktioniert, ich bekam keinen Schlüssel zum 

Haus und musste daher oft draußen warten, 

während ich sie telefonisch nicht erreichen 

konnte und auch die Nachbarn nicht wussten, wo 

sie ist. Bei den drei Mahlzeiten war sie sehr 

sparsam, sodass es manchmal auch nur zwei gab. Familienaktivitäten gab es nicht und Tipps und 

Infos zum Leben in Jarabacoa konnte sie mir auch keine geben. Mitte Dezember zog ich den 

Schlussstrich und durfte die Gastfamilie wechseln. 

Zum neuen Jahr bin ich in meine neue Gastfamilie gewechselt und vom ersten Tag an fühlte ich mich 

wohl dort. Die Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter Amarilis, meinem Gastvater Dimas, 

meiner Gastschwester Dimelis und meinem Gastbruder Oliver. Dazu kommen noch eine Reihe 

Onkels, Tanten, Cousine und, Schwestern, die immer wieder zu Besuch kommen oder die wir bei 

Familientreffen sehen. Wir wohnen im zweiten Stock eines Hauses am anderen Ende der Stadt in Los 

Corralitos (in der Nähe der Confluencia) und ich habe das Zimmer von Oliver bekommen, der nun in 

Santiago studiert. Ich habe in meinem Zimmer einen Spiegel, mehrere Schränke für meine Sachen 

und wir „Kinder“ teilen uns ein Bad. Amarilis achtet sehr auf Sauberkeit und Ordnung, weswegen ich 

sehr bemüht bin, regelmäßig sauber zu machen, meine Kleidung zu waschen, keine Sachen 

rumliegen zu lassen und den Tisch zu decken und später abzuwaschen. Wir sind oft unterwegs und 

wenn ich mal alleine zu Hause bin, darf ich mir zu Essen machen, was ich möchte und es ist immer 

etwas zu Essen da. Amarilis kocht sehr abwechslungsreich und mit viel Gemüse. Morgens gibt es 

immer noch einen frischen Obst-Smoothie oder 

Batida zum Frühstück. Amarilis und Dimas arbeiten 

ganztags und trotzdem kommen wir zum 

gemeinsamen Mittagessen nach Hause. Das bedeutet 

für mich etwa 20 Minuten (ein Weg) zu Fuß laufen 

oder 10 Minuten mit dem Fahrrad. Das Ecoselva-

Fahrrad habe ich aus San José de las Matas 

bekommen. Es ist in keinem guten Zustand, aber es fährt und jetzt hat es endlich auch Licht.  

Ich fühle mich wohl und sicher in dem Haus. Auch wenn Amarilis sehr streng ist und ich einige 

Familienregeln (z. B. Spätestens – ohne Ausnahme - 22.30 Uhr zu Hause sein) zu beachten habe, 

komme ich mit dieser Familie klar. Amarilis erkundigt sich regelmäßig nach mir, fragt auch nach, 

wenn ich unterwegs bin und nimmt mich auch zu Veranstaltungen mit. Natürlich ecken wir auch mal 

an, weil ich schon sehr selbstständig gelebt habe und das immer wieder zu Missverständnissen führt. 

Trotzdem funktioniert die Kommunikation und ich bin froh nun in dieser Familie zu leben. Für mich 

hat sich der Wechsel der Gastfamilie wirklich gelohnt! 

Mitte Dezember zog ich einen 

Schlussstrich und durfte die Gastfamilie 

wechseln. Es hat sich gelohnt!  

In der neuen Gastfamilie fühlte ich mich 

von Anfang an wohl.  



Wie läuft die Arbeit bei Plan Yaque? 

 

Die Arbeit bei Plan Yaque ist ein ständiges Hin- und Her zwischen Über- und Unterforderung. Meine 

Sprachkenntnisse haben sich deutlich verbessert und auch mit der Fachsprache habe ich 

mittlerweile wenige bis gar keine Probleme mehr. Wir sind ein eingespieltes Team und wissen, wer 

welche Aufgabe hat und wie die Arbeitsaufträge erfüllt werden müssen. Häufig kommt es auf die 

Quantität, nicht auf die Qualität an. Es geht darum, möglichst viel zu produzieren, in meinem Fall 

Karten, die keine exakten Daten enthalten, sondern zu Darstellungszwecken verwendet werden. Ich 

komme mit meinen Arbeitskollegen sehr gut zurecht, nur mit dem Chef habe ich noch ein paar 

Kommunikationsprobleme. Leider ist unser Tutor seit Anfang des Jahres in den USA und wir wissen 

nicht, wann und ob er zurückkommt. Daher haben wir keinen Tutor mehr, der im Zweifelsfall bei 

Problemen vermitteln könnte. 

Ich bin immer wieder hin- und hergerissen als was ich nun angesehen werde. Oft werde ich als die 

GIS-Expertin präsentiert, aber behandelt werde ich 

wie eine Freiwillige. Meine Vorschläge werden 

registriert, aber Interesse wird vor allem an den 

Produkten, meinen Karten, gezeigt. Vom 

Arbeitspensum bin ich völlig ausgelastet (70 Karten in 

dem einen Projekt, 4 Karten in dem anderen Projekt, 

hin und wieder noch kurzfristig eine Karte „bis morgen“, GIS-Kurse, Meetings, etc.), sodass ich 

manchmal auch noch länger arbeite, um alles fertig zu bekommen. Dann fühle ich mich eher wie 

eine Vollzeitangestellte. Da ich immer noch mit QGIS arbeite, leidet die Qualität der Karten darunter, 

denn einige ArcGIS-Funktionen gibt es in QGIS nicht (seit September verweise ich darauf, dass vieles 

mit QGIS nicht umsetzbar ist). Die vorhandenen Satelittendaten sind von 2009 und selbst GPS-Daten 

können ungenau sein. Ich versuche daher möglichst oft selbst GPS-Punkte aufzunehmen, um mit 

entsprechenden Fotos den Ort im Büro zu visualisieren. Auf der externen Festplatte von Plan Yaque 

herrscht Datenchaos aus alten Zeiten, zu denen ich weder Zugriff habe, noch weiß ich wer sie erstellt 

hat. Ein GIS-Experte, der zeitweise für Plan Yaque gearbeitet hat, und dessen Platz ich nun als 

Freiwillige besetze, half mir ein wenig Verständnis zu den alten Daten aufzubauen. Der Chef erwartet 

von mir eine entsprechende Arbeit wie sie damals vom GIS-Experten geleistet wurde. Diesen 

Ansprüchen kann ich allerdings nur schwer gerecht werden, da ich weder Geoinformatik studiert 

habe, noch mir die Software ArcGIS zur Verfügung steht. Ich sitze von morgens 8 Uhr bis nachmittags 

17 Uhr im Büro und erstelle Karten. Es gibt Wochen, da komme ich fast gar nicht aus dem Büro raus 

(besonders in der Zeit Januar – März) und dann wieder Wochen, da bin ich nur in Meetings und auf 

dem "Campo" und komme nicht dazu meine Arbeit fertigzustellen. Besonders in der Zeit nach Ostern 

war ich jeden Tag unterwegs, was für mich persönlich eine besonders positive Erfahrung war. Ich 

suche mir aber auch aktiv weitere Projekte, die eine Verknüpfung von GIS und Arbeit auf dem 

"Campo" darstellen. Mir fehlt leider eine Ansprechperson bei Plan Yaque, die in dem Gebiet der 

Geoinformatik arbeitet und mit der ich mich regelmäßig austauschen und beraten könnte.  

Weiterhin versuche ich im Bereich Ökotourismus aktiv zu werden, was unabhängig von Plan Yaque 

läuft, da wir einfach nicht die Kapazität in der NGO (non-governmental organisation) haben, um 

diesen Bereich in unsere aktive Arbeit aufzunehmen. Es gibt zwei vielversprechende Projekte, die 

sich sehr über meine Hilfe freuen und mich in meiner Arbeit unterstützen möchten:  

 

Was bin ich? Freiwillige, Expertin, 

Angestellte, Praktikantin? 



1. Angostura Ecolodge in Manabao: Manabao und die Angostura Ecolodge haben ein großes 

Interesse an touristischen Karten, um damit Touristen den Zugang zu Manabao zu vereinfachen. 

Emily von der Angostura Ecolodge: „Wenn ein Tourist im Internet zu einem Ort keine Informationen 

und keine Karten findet, dann wird er dort nicht Urlaub machen“. Mit der Unterstützung der 

Bürgermeisterin möchte ich Manabao „tracken“ und Points of Interest (POI) setzen, die dann als 

Broschüre/ Flyer und im Internet veröffentlicht werden können. Außerdem sollen Karten für das 

Rathaus gedruckt und gezeichnet werden.  

2. Rutas und Senderos in Zusammenarbeit mit der 

Rancho Baiguate und der Umweltschule „Escuela 

Ambiental“ erstellen. In Jarabacoa gibt es ein großes 

Potenzial und auch Interesse für Senderos und Rutas, 

wie eine „Ruta del agua“. Eine Geographin aus Kuba, 

die in dem Bereich gerade als Freiwillige arbeitet, hat 

mir viel über das Thema beigebracht und ich möchte 

meinen eigenen „Sendero“ realisieren.  

Freiwillige zusätzliche Arbeit 

An den Samstagen gebe ich morgens von 8 bis 12 Uhr 

Englischunterricht für Kinder zwischen 7 und 12 

Jahren. Mir hatte der menschliche Kontakt bei 

meiner Arbeit im Büro gefehlt, weswegen ich sehr 

glücklich bin, dass ich die Kinder nun unterrichten 

darf. Das bedeutet natürlich viel zusätzliche Arbeit 

mit der Unterrichtsvorbereitung und ein verkürztes 

Wochenende an dem ich nicht mehr reisen kann. Dennoch nehme ich die Arbeit gerne auf mich, weil 

ich gerade durch den Unterricht sehr viel Spanisch gelernt habe. Die Kinder bringen mir die Wörter 

auf Spanisch bei, die ich auf Englisch unterrichte. Es gibt auch Interesse an Deutschkursen und 

vielleicht werde ich in den kommenden Monaten noch weitere Sprachkurse geben. 

Was gibt's sonst noch zu sagen? 

Ich bin weiterhin sehr zufrieden mit Jarabacoa und freue mich darüber, immer wieder bekannte 

Gesichter zu sehen und öfter mal auf der Straße ein „Profer“ oder „Sarah“ zu hören, statt immer nur 

„Americana“ oder „Rubia“. Orte, wie das Punto del Arte besuche ich regelmäßig und im 

Fitnessstudio kennen mich die Leute auch schon. Leider finden weder Tanz- noch Kunstkurse statt 

und für die Musikinstrumentkurse braucht man ein eigenes Instrument. Ich hätte gerne noch mehr 

in dieser Richtung gemacht, aber außer dem Fitnessstudio wird nichts angeboten. Dennoch habe ich 

einige Freunde in Jarabacoa, mit denen ich regelmäßig etwas unternehme und tatsächlich noch neue 

Orte entdecke. So habe ich mittlerweile einen Wasserfall entdeckt, der gar nicht touristisch 

erschlossen ist und wo das Wasser wirklich sauber ist. In die Kirche gehe ich auch ab und zu, denn 

das ist auch kulturell interessant und meine Gastfamilie freut sich darüber. 

 

 

 

 

Jarabacoa und umliegende Dörfer in den 

Bergen haben ein großes Potenzial im 

Bereich Ökotourismus.  

Ich unterrichte Englisch und lerne dabei 

Spanisch 



Reisen 

 

Über Silvester waren wir auf dem Pico Duarte und ich 

kann diese Tour auf jeden Fall jedem empfehlen. Die 

Erfahrung und die Aussicht sind jede Mühe wert. 

Auch auf der Halbinsel Samaná war ich im Januar und 

habe mir Wale angeschaut. An Ostern war ich im 

Süden des Landes und habe eine Tour zum Lago 

Enriquillo gemacht. Der Wasserspiegel des Sees 

steigt immer weiter an und es hat sich eine bizarre Landschaft aus abgestorbenen im Wasser 

stehenden Bäumen gebildet. Ende April habe ich meine Eltern in Punta Cana wiedergetroffen. Es war 

eine schöne Zeit und ich bin froh, dass sie jetzt erst kamen, sonst weiß ich nicht, ob ich 

durchgehalten hätte.  

 

Was habe ich noch vor? 

 

Schon stehen die letzten Monate an und meine 

Urlaubstage sind so gut wie verbraucht. Die 

Studenten der Umweltschule werden bald ihren 

Abschluss feiern, ich möchte unbedingt noch 

Paragliding über Jarabacoa ausprobieren, es gibt noch 

ein paar weitere Orte in diesem Land zu sehen und ich 

möchte noch ein paar deutsche Gerichte für meine 

Die Zeit muss man zum Reisen nutzen, 

denn so lernt man besonders gut das 

Land und die Kultur kennen.  

Ich habe noch viel vor und die Zeit 

vergeht wie im Fluge – wer hätte das 

anfangs gedacht?! 



Gastfamilie kochen. Außerdem habe ich noch einiges bei Plan Yaque und im Bereich Ökotourismus 

vor. Dazu gehören GIS-Kurse zu geben, touristische Karte zu Miches und Manabao anzufertigen und 

mich nach Arbeitsmöglichkeiten in der Dominikanischen Republik und/ oder in Deutschland 

umzuschauen. Mein Rückflug geht am 22. Agust und für mich steht fest, dass ich dieses Land noch 

öfter besuchen werde.  

Kleines Resümee 

 

Ich vermisse oft meine Unabhängigkeit und meine Entscheidungsfreiheit der vergangenen sechs 

Jahre, denn ich muss jeden Schritt erst einmal mit 

mehreren Personen absprechen. Schade finde ich 

wie wenig Flexibilität verbleibt und wie wenig 

individuelle Entfaltungsmöglichkeit einem gegeben 

wird, sowohl durch die Gastfamilie wie auch durch 

die Partnerorganisation. Alle sollen gleich behandelt 

werden und trotzdem ist die Situation für jede 

Person unterschiedlich. Nach über einem halben Jahr 

bin ich etwas müde als Freiwillige zu arbeiten und sehne mich nach einer angemessen Arbeit und 

meinem eigenen Leben, dass ich selbstbestimmt führen kann.  

Durch das weltwärts-Jahr habe ich unheimlich viele Menschen und ihre Geschichten kennengelernt, 

aber besonders viel über mich selbst erfahren. Außerdem habe ich hier eine großartige Gelegenheit 

Tiere und Landschaften zu sehen, die ich bisher nur aus Studienbüchern kannte.  

Anmerkung: Ich glaube ich war anfangs ein potenzieller Abbruchkandidat: schüchtern, 

zurückhaltend, alles mitgeschrieben was gesagt wurde, konnte die Sprache nicht, wenig flexibel und 

ängstlich. Aber ich habe eine Eigenschaft, die mir geholfen hat: nicht aufgeben! 

Mein Motto war: Wenn dir die Situation nicht gefällt, 

ändere sie, wenn du festhängst, geh an einen neuen 

Ort, wenn dir alles zu schnell geht, suche dir einen 

Ruhepol, wenn du Angst hast, dann mach genau das 

wovor du Angst hast, wenn du nicht reden willst, 

dann rede und wenn du reden willst, dann höre 

lieber zu, aber höre nicht zu, um zu reden, sondern höre zu um zu verstehen und alles in allem 

akzeptiere Situationen, die du gerade einfach nicht ändern kannst.  

Bis heute verfolge ich einen Tagerechner – aber heute mehr mit Schrecken als mit Hoffnung, denn es 

sind „nur“ noch 115 Tage.  

 

Sarah, Jarabacoa den 30.04.2016 

 

Ich freue mich, wenn ich wieder 

eigenständig und selbstbestimmt handeln 

und leben kann. 

Wir können den Wind nicht ändern, aber 

die Segel anders setzen! 



 

 

Bilder (von links nach rechts): Los 3 ojos (Santo Domingo), Isla Saona, Karneval in La Vega, Cocktails 

am Strand (Juan Dolio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilder (von links nach rechts): Salzfelder und Hütten in Monte Cristi, El zapato (Monte Cristi), 

Vollmond an Weihnachten (Buen Hombre), Blick vom Pico Duarte, Wasserfall El Limon auf Samana, 

Profilbild-Shooting Plan Yaque, Leguane am Lago Enriquillo, Strand bei Punta Cana 


