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Nach dem nun wiederrum gute 6 Monate vergangen sind, kommt hier mein 2. 

Zwischenbericht zu meinem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in der 

Dominikanischen Republik. 

 

Gastfamilie und Leben 

 

Nach dem sich der Regen nach meinem 

ersten Bericht im Dezember langsam 

verzogen hatte und die Sonne wieder mehr 

zum Vorschein kam, erhielt das ganze 

Haus erstmal einen neuen Anstrich von 

außen, sowie teilweise von innen um es an 

Weihnachten in einem strahlendem Gelb 

der Nachbarschaft zu präsentieren. 

Außerdem gab´s einen neuen Kühlschrank 

und einige kleinere neue 

Haushaltsgadgets, wie einen 

Sandwichtoaster, die meinem Frühstück 

abermals mehr Vielfältigkeit verliehen. 

Weihnachten blieb ich dann in Jarabacoa, 

um mir das familiäre Spektakel anzusehen. 

Dieses glich allerdings bis auf das etwas 

aufwändiger gestaltende Essen wie ein ganz normaler Abend, an dem jeder nach dem 

Essen wieder schnell seinen Weg ging. 

Abbildung 1: Der Parque Duarte in Jarabacoa 
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Zu meiner Verwunderung wurden 

ebenfalls keine Geschenke 

ausgetauscht, so dass ich mit 

meinen auch erst einmal bis zum 

nächsten Tag abwartete, um dann 

zu erfahren, dass die Geschenke 

am 6. Januar verteilt werden. Ich 

bekam dann Socken, die ich 

wirklich dringend benötigte, und 

eine Pfeffermühle! 

 

Silvester verbrachte ich dann, so wie fast alle anderen Freiwilligen in Santo Domingo um 

in einer großen Truppe auf das neue Jahr anzustoßen um sich dann in kleinen Gruppen 

in der Altstadt zu verlieren und bis in den Morgen zu tanzen. Am 1. Januar fuhr ich dann 

direkt weiter Las Terrenas, um meinen ersten längeren Urlaub zu genießen, da in Plan 

Yaque 7 Tage Betriebsferien anstanden, die auch von unseren Urlaubstagen abgezogen 

wurden. Mit ein paar anderen Freiwilligen verbrachte ich dann die Zeit auf Samaná, und 

wir erkundeten menschenleere Strände, Samana Stadt, das Nasenloch des Teufels und 

andere traumhafte Orte. Der Januar und Februar waren schön sonnig in Jarabacoa und 

es stellte sich langsam ein gewisser Alltag ein, der daraus Bestand, morgens zur Arbeit, 

Mittags in den Park, dann wieder zur Arbeit und letztendlich nochmals in die Stadt oder 

ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn man nicht gerade über das Wochenende verreiste, 

verbrachte man das Wochenende in Jarabacoa, machte Tagesausflüge in die Berge, oder 

traf sich mit Freunden in den Bars und Musikkneipen der Stadt. 

Anfang Februar kam dann auch schon meine Mutter mit ihrem Lebensgefährten zu 

Besuch, und wir verbrachten neben der Zeit in Jarabacoa schöne Wochenendausflüge in 

Punta Rucia zum Schnorcheln auf der Cayo arena und in Las Terrenas, wo das Wetter 

allerdings nicht so mitspielen wollte. Mitte Februar stand dann das Zwischenseminar von 

Ecoselva an, das an dem semselben Ort wie das Einführungsseminar auf einer Finka in 

der Nähe von Santo Domingo stattfand. Die ersten 3 Tage waren zusammen mit den 

Tutoren der jeweiligen Organisationen geplant, und es wurden neben den inhaltlichen 

Abbildung 2: Die Gastfamilie (v.l. Gasttante und Bruder, Lilito, der 
Freund der Gastmutter, Miriam und der Opa) 
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Themen der Freiwilligen auch die kulturellen Unterschiede in den Arbeitsweisen 

beleuchtet und Konflikte geklärt. Außerdem gab es einen großen Block zum Thema 

Voluntarismus, wofür verschiedene weitere Organisationen eigeladen wurden um ihre 

Erfahrungen mit uns zu teilen. Nach dem Seminar ging es für mich dann direkt mit 

Rucksack und Zelt zum Flughafen nach Santiago um nach Panama zu fliegen, wo ich 

dann so gut wie meinen kompletten Urlaub an der Nordküste verbrachte. 

 

Arbeit 

Bei Plan Yaque fühle ich mich nach wie vor sehr wohl, und Sönke und ich haben nach 

Neujahr erst einmal unser Büro umgestellt, um noch einmal die Arbeitsatmosphäre zu 

verbessern. Leider ist Ende Dezember unser Kollege Williams für längere Zeit bis Ende 

Februar erkrankt, und somit pausierten auch die Wasseruntersuchungen auf dem Campo. 

Daher waren die Monate Januar, Februar und März eher sehr bürolastig, was im 

Vornherein eigentlich nicht so Vorgesehen war. Dadurch gab es neben vielen 

Kartenprojekten unter anderem ein 

neues Projekt, in dem es darum 

geht eine sozioökonomische 

Untersuchung der Familien auf 

dem Campo vorzunehmen und die 

Familien in einer Datenbank zu 

erfassen. Dabei erarbeiteten wir 

einen Fragebogen, der neben der 

Arbeit, Bildung, Gesundheit und 

Zugang zu öffentlichen Gütern 

auch den Punkt der Ernährung mit 

einschloss. Damit soll evaluiert werden, welche die Hauptcharakteristika der täglichen 

Mahlzeiten ausmachten. Dieser Punkt war mir vor allem wichtig, da ich schon länger am 

Überlegen war, wie man die mitunter sehr schlechte Ernährungssituation im Land 

verbessern könnte. 

 

Abbildung 3: Vermessungen in der Environmental School 
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Ecotopía in Las Terrenas 

Nachdem ich nun mehrere Male das Wochenende in Las Terrenas verbracht hatte, und 

dort durch einen Freund Colmar Sierra, einen Agrar Ingenieur und Doktor in 

landwirtschaftlicher Entomologie und Schädlingsbekämpfung und seinen Ökopark 

Eoctopía kennenlernte, wuchs mein Interesse ein Projekt dort ins Leben zu rufen. Dies 

hatte zum einen den Grund, dass mir das Thema der Ernährungssicherung und 

Diversifizierung durch mein Studium und eigenes Interesse sehr am Herzen lag, und ich 

zum anderen Abwechslung von der Büroarbeit brauchte, die sich doch leider sehr auf 

Karten beschränkte, und immer weniger mit 

Feldarbeit zu tun hatte. So schrieb ich einen 

Antrag zu dem Projekt „Diversifcacion de la 

alimentacion“, also Diversifizierung der 

Ernährung. Denn auch wenn die meisten 

Böden sehr fruchtbar sind und vieles 

Angebaut werden kann, landet hier doch 

meistens immer nur Reis, Bohnen und 

Hühnchen auf dem Teller. Außerdem gibt es 

nicht grade ein großes Bewusstsein für eine 

abwechslungsreiche Ernährung und viele 

endemische Pflanzen, die hier heimisch sind 

und von der Urbevölkerung, den Tainos 

kultiviert wurden drohen in Vergessenheit zu 

geraten oder gar ganz verdrängt zu werden. 

Herr Serra hat den Ökopark vor fast 30 

Jahren ins Leben gerufen, und er ist damit einer der ältesten Naturparks in der 

Dominikanischen Republik mit einer atemberaubenden Tier und Pflanzenwelt, in der sich 

mittlerweile auch wieder viele endemische Arten angesiedelt haben. Es gab früher einmal 

Führungen und andere Angebote. Unterkünfte gibt es dort auch. Leider schafft Herr Sierra 

das alles nicht allein, und es fehlt ihm an Ressourcen und Zeit an allen Ecken und Enden. 

Da es zum einen ein sehr tolles Projekt ist, und es zum anderen auch genug Arbeit gibt 

haben wir das Projekt gleich mal als zukünftigen Freiwilligenplatz vorgeschlagen. Ob für 

Abbildung 4: Im Dschungel von Ecotopía. 
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Studenten aus der Biologie, Landwirtschaft, Geographie, aber auch für jeden der gerne 

in der Natur arbeitet und „mit anpacken“ möchte, bieten sich hier viele Möglichkeiten sich 

einzubringen. Es müssten ständig Pflanzen gepflanzt, verpflanzt, beseitigt oder auch von 

Hand bestäubt (Vanille) werden. Es könnten wieder Führungen angeboten werden usw. 

Außerdem ist der Park auch stark in der Forschung verankert, wie z.B. in der natürlichen 

Schädlingsbekämpfung und Permakultur. Ab diesem Jahr können sich dann gleich 2 neue 

Freiwillige an die Arbeit machen, denn das Projekt wurde auch von Weltwärts genehmigt.  

Nachdem ich meinen Chef nun überzeugen konnte, 

mir ein paar Wochen von der Büroarbeit 

freizustellen, konnte ich also raus in die Natur und 

mich in Ecotopia an die Arbeit machen. Natürlich 

unter der Voraussetzung, dass ich zu wichtigen 

Projekten trotzdem meine Karten erstelle, was ich 

aber auch gut von Las Terrenas aus machen kann. 

Der Plan war verschiedene Schaugärten 

anzulegen, in dem vor allem Pflanzen 

zusammengetragen werden sollten, die sich zu 

einer abwechslungsreichen Ernährung eignen und 

die in der Gesellschaft drohen in Vergessenheit zu 

geraten. Zu Beginn musste jedoch erst einmal das 

Areal in dem die Gärten angelegt werden sollten 

gereinigt werden. Dazu mussten lichtschluckende 

Bäume gefällt und sehr viele Büsche und 

Begleitflora beseitigt werden, was in der Hitze 

schon sehr viel Kraft kostete. Zudem wurde ein 

Kompost angelegt und verschiedene Wege begradigt, sodass auch größere 

Besuchergruppen durch den Teil des Parks geführt werden können. Die eigentlichen 

Pflanzungen werden nun bei meinem nächsten Besuch erfolgen und schließlich müssen 

noch Markierungen und Schilder angebracht werde. Das Wissen soll so bewahrt werden, 

und die Pflanzen auch in den Kitchengardens von Jarabacoa angebaut werden, worauf 

ich mich bei meiner Rückkehr dann konzentrieren werde. 

Abbildung 5: Bei der Arbeit im Feld. 
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Umfeld 

Mein Spanisch hat sich mittlerweile auch soweit verbessert, dass ich mich meistens 

verständlich ausdrücken kann, und auch den Unterhaltungen folgen kann, auch wenn sie 

nicht an Gringo-geschwindigkeit angepasst wurden, was ja eigentlich eh selten passiert. 

Ansonsten warten wir hier alle auf die nächste Avocado Ernte.  

Soviel bis hierhin und danke fürs Lesen. Nun verbleiben noch gute 2 ½ Monate bis zu 

meinem Rückflug nach Deutschland.Um meinen Freiwilligendienst zu ermöglichen, ist 

meine deutsche Entsendeorganisation Ecoselva e.V. leider auf Spenden angewiesen. 

Falls euch der Bericht gefallen hat und euch mein Projekt zusagt, in dem ich arbeite, 

würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ecoselva, und damit meine Arbeit mit ein paar 

Euro unterstützen würdet. 

Dies könnt ihr auf folgendes Konto:  

Ecoselva e.V. 

Raiffeisenbank Sankt Augustin 

IBAN DE74 3706 9707 1003 8250 15) 

Stichwort: weltwärts Kevin Langenbach 

 

Die Spenden sind absetzbar, ihr bekommt eine Spendenquittung 

Bei Fragen, Anregungen oder wenn ihr einfach nur mal Hallo sagen wollt, erreicht ihr mich 

hier: 

E-mail: Kevin.langenbach@ecoselva.net 

Facebook: Ke Vino 

Instagramm: Ke_vino3d 

 

 

Viele Grüße aus der Ferne, 

Kevin 
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Eindrücke 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Sonnenuntergang in Las Terrenas 
Abbildung 6: Erst Surfversuche im Januar an der Playa 
Bonita 

Abbildung 7: Hahn bei Macao, Punta Cana 

Abbildung 8: Beeindruckende Natur in Guanayuma 
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Abbildung 11: Boca del Diablo im Südosten der Halbinsel Samana 

Abbildung 12: Oh wie schön ist Panama 

Abbildung 10: Paradise Beach 


