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Vorwort 

Obwohl ich seit über einem halben Jahr weiß, dass der zweite Bericht Ende April fertig sein muss, 

wurde ich doch irgendwie davon überrascht, dass ich ihn jetzt schon schreiben muss. Ist es wirklich 

schon April? 

Und dann denke ich zurück an die letzten vier Monate und was ich alles erlebt habe und frage mich: 

Ist es wirklich erst April? 

Nach wie vor vergeht die Zeit auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Die Tage ziehen sich oft wie 

Kaugummi, ich fühle mich, als sei ich schon ein ganzes Leben lang in der Dom Rep gewesen. Und doch, 

sobald ich mich an Erlebnisse aus Deutschland zurückerinnere, fühle ich mich, als sei ich gerade erst 

ausgereist. Acht Monate ist das jetzt her. 

 

Seit meinem ersten Bericht hat sich viel getan, sowohl was den Einsatzplatz betrifft als auch mich 

selbst. Wie beim letzten Bericht ist auch hier zu beachten: alles, was ich schreibe, ist subjektiv und 

keine Verallgemeinerung. 

 



Umzug 

Einem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass 

auf dem Deckblatt nicht länger San José de las Matas 

steht, sondern Jarabacoa. Kurz nach Abgabe meines ers-

ten Berichtes fasste ich den Entschluss, den Einsatzplatz 

zu wechseln, da ich relativ wenig bis keine Arbeit hatte 

und mich in Sajoma einfach nicht wohlgefühlt habe. Mitt-

lerweile weiß ich auch, wieso ich keine Arbeit hatte: Das 

Ökotourismus-Projekt, in dem ich arbeiten sollte, exis-

tierte nicht. Es wurde einen Monat nach meiner Ankunft 

von der Chefetage gestrichen, was letztendlich zur Kün-

digung meiner Tutorin führte. In dem verständlicher-

weise angespannten Arbeitsklima wollte ich nicht blei-

ben, also sprach ich im Januar mit meiner Mentorin Ni-

kaulis über einen Wechsel des Einsatzplatzes.  

Der mir vorgeschlagene Platz klang vielversprechend: Ar-

beiten auf einer Öko-Ranch in einer Stadt, in der auch an-

dere Freiwillige leben. Ohne viel Federlesens sagte ich zu. 

Da ich den kompletten Februar unterwegs war, stand der 

Umzug erst Mitte März an und ich vor einem logistischen Problem: wie transportiert man einen Koffer, 

einen gigantischen Reiserucksack, einen kleineren Reiserucksack und diverse Taschen und Tüten mit 

Guaguas, Conchos und Motos von A nach B? Die Antwort: gar nicht. Zumindest nicht ohne Hilfe. Gott 

sei Dank waren zu dem Zeitpunkt meine Eltern zu Besuch, sodass jeder ein paar Gepäckstücke tragen 

konnte. Trotzdem war ich sehr froh, das alles hinter mir zu haben. 

Seit etwas über einem Monat bin ich also in einer neuen Gastfamilie und habe einen neuen Arbeits-

platz.  

 

 

Das Nest eines Kolibris 



Arbeit 

Rancho Baiguate 

Der Name Rancho Baiguate kommt 

von dem Fluss Baiguate, der über das 

Gelände fließt. Die Ranch ist ein 

ökotouristischer Urlaubsort, an dem 

viele Europäer und Amerikaner einige 

Tage verbringen. Sie werden hier in 

kleinen Häusern untergebracht und 

können tagsüber verschiedene Aus-

flüge unternehmen. Zu Wasserfällen 

reiten, Kanu fahren, Klettern, Moun-

tainbiking, Paragliding, was immer das Herz begehrt. Was also hat eine Freiwillige hier zu suchen? Ich 

dachte, du bist da zum Arbeiten, Jana?! Keine Sorge, Arbeit gibt es hier für mich genug.  

Meine Aufgaben 

Neben den vielen Ausflügen können die Touristen hier auch einiges über den Naturschutz lernen. Es 

gibt einen sendero ecológico, einen ökologischen Pfad, auf dem alle möglichen Themenbereiche ab-

gedeckt werden; unter anderem gehören dazu der Schutz von endemischen Pflanzen, Tierhaltung und, 

ganz wichtig, nachhaltiger (!) Anbau von Nutzpflanzen. 

Eine meiner Aufgaben ist die Unter-

stützung bei der Instandhaltung der 

Fincas. In der Theorie sollten Perma-

kulturen zwar nicht viel Pflege brau-

chen, in der Praxis gibt es aber im-

mer etwas zu tun. Setzlinge pflanzen, 

Erde umgraben, düngen, Blätter zu-

sammenharken, ein Gerüst für die 

viel zu schwer gewordene Chinola 

bauen; die Liste ist schier endlos. Die 

Arbeit ist zwar meistens ziemlich anstrengend, macht mir aber wirklich Spaß.  

Diese kleinen Echsen findet man hier überall 

Setzlinge umtopfen 



Die zweite große Aufgabe ist die Erstellung 

eines Handbuchs für Schulklassen, die 

Gäste und die Mitarbeiter der Ranch. 

Thema: Alles. Alles, was irgendwie mit Bi-

ologie, Agrarökologie, Bodenökologie, Na-

turschutz, Evolution usw. zu tun hat. So-

wohl auf Englisch als auch auf Spanisch. Da 

bin ich momentan noch mit dem Sammeln 

von Informationen beschäftigt, denn trotz 

meines Studiums habe ich in manchen Bereichen erschreckend wenig Ahnung.  

 

Leben 

Jarabacoa 

 

 

Mein "Büro" 



Jarabacoa liegt genau wie Sajoma in den Bergen, ist aber viel grö-

ßer. Es gibt einen Park, den Parque Duarte, in dem man gut sitzen 

und ein Bier oder einen frischen Saft trinken kann. Rund um den 

Park befinden sich viele colmados, tiendas, Bars, Cafés, Restau-

rants und ein Stück weiter sogar einige Diskotheken (in die ich aber 

noch nie einen Fuß gesetzt habe). Ich wohne etwa zwei Kilometer 

weit weg von dem Stadtzentrum, kann die Strecke also gut zu Fuß 

laufen. Jarabacoa ist eine sichere Stadt, und auch im Dunkeln habe 

ich meistens keine Angst, überfallen zu werden. 

Neben vier anderen ecoselva-

Freiwilligen leben hier auch ei-

nige Amerikaner, sodass ich 

mich nicht mehr so furchtbar 

fehl am Platz fühle wie in Sa-

joma, wo ich so etwas wie die 

lokale Attraktion war. Hier sind die Leute daran gewöhnt, Weiße zu 

sehen.  

 

Wenn das Wetter schlecht ist, kann man sich zum 

Essen, Billard spielen oder Trinken treffen, bei gu-

tem Wetter gibt es drei große Wasserfälle, die man 

sich anschauen kann. Außerdem gibt es Aktivitäten 

wie Paragliding oder Rafting, die auf jeden Fall zu 

empfehlen sind, vorausgesetzt man hat das nötige 

Geld.  

 

 

 

Auf dem Weg zum Wasserfall 

Parque Duarte 

Billard mit Kevin 



Gastfamilie 

Meine neue Gastfamilie besteht aus 

meiner Gastmutter, meinem Gast-

vater, meiner Gastschwester und 

meinem Gastbruder. Mein Gastbru-

der ist so alt wie ich, wohnt aller-

dings unter der Woche in Santiago 

und kommt nur am Wochenende 

nach Hause.  

Das Haus ist viel luxuriöser als das 

meiner alten Gastfamilie, da merkt man deutlich, dass hier zwei Elternteile Geld verdienen. Trotzdem 

habe ich mich in meiner alten Familie wohler gefühlt.  

In der neuen Familie gibt es strengere Re-

geln als vorher, so habe ich zum Beispiel 

wie viele andere Freiwillige jetzt eine Aus-

gangssperre. Generell gelten für mich die 

gleichen Regeln wie für meine 17-jährige 

Gastschwester, wodurch ich mich ziemlich 

eingeengt und kontrolliert fühle. Um halb 

zehn muss ich zu Hause sein, muss immer 

Bescheid sagen wann ich mit wem wohin 

gehe und mich ständig rechtfertigen, warum ich so wenig/viel esse, viel/wenig schlafe, wenig/viel aus-

gehe, und so weiter und so fort. Wie ich es mache ist es falsch, und es ist einfach anstrengend. Das 

Gastfamilienleben zehrt an meinen Nerven. Ich kann mich natürlich damit arrangieren, aber ich bin 

froh, dass es nur noch wenige Monate sind.  

 

Der Balkon meiner neuen Familie 

Mein Zimmer 



Tagesablauf 

Seit ich hier bin, beginnt mein Tag eine Stunde früher als in Sajoma. Um 

halb sieben stehe ich auf und frühstücke Haferflocken (was schon zu 

Stress mit meiner Gastmutter geführt hat, die der Meinung ist, dass das 

kein Frühstück ist) und stehe um viertel nach sieben vorne an der 

Straße. Von dort werde ich mit einem Pickup abgeholt, der dann noch 

weitere Kollegen einsammelt und uns alle pünktlich gegen acht auf der 

Ranch abliefert.  

Um zwölf ist Mittagspause, die ich meistens mit meiner Tutorin und ih-

rem Mann verbringe. Beide sind total herzlich und lieb. Das Essen ist 

ganz gut, es gibt zwar jeden Tag Reis mit Bohnen, aber dazu auch immer 

Salat und täglich anderes Fleisch als Beilage.  

 

 

Um fünf ist der Arbeitstag vorbei und der 

Pickup setzt mich auf dem Weg nach 

Hause an einem „Fitnessstudio“ ab. Dort 

findet täglich ein Bootcamp statt, d.h. 

man wird von einem einschüchternden 

Trainer eine halbe Stunde lang gedrillt. 

Danach laufe ich zu Fuß nach Hause, gehe 

duschen (nach wie vor mit einem Eimer 

und einer Schüssel) und falle ins Bett um 

noch etwas zu lesen, weshalb die Ausgangssperre mir zumindest unter der Woche nicht viel ausmacht.  

Mit den anderen Freiwilligen unternehme ich unter der Woche leider kaum etwas. 

 

Reis, Bohnen, Salat und KEINE 
Kartoffeln, sondern angeblich Sel-
lerie 

Nach dem Sport ein frisches Kokosnuss-Wasser 



 

Reisen 

Wie schon im letzten Bericht erwähnt war ich auch die letz-

ten Monate fast jedes Wochenende unterwegs. Erst seit ich 

in Jarabacoa bin bleibe ich auch mal hier. Häufig kommt am 

Wochenende eine Freiwillige aus Santiago vorbei und wir 

spielen Billard oder gehen etwas essen. 

Außerdem habe ich im Februar zwei Wochen frei gehabt, in 

denen ich mit drei anderen Freiwilligen unterwegs war.  

In der Woche danach war das Zwischenseminar, und für die 

nächsten zwei Wochen kamen meine Eltern zu Besuch. Die 

fünf Wochen ohne Arbeit sind so schnell vergangen, dass es 

mir etwas schwerfällt, jetzt wieder in den Alltag zu finden, 

zumal ich meinen Urlaub bis auf einen Tag aufgebraucht 

habe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum ersten Mal in meinem Leben brauner als 
Mama 

Im Nationalpark Los Tres Ojos mit Papa 



Fazit 

Zu wechseln war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Natürlich ist auch hier nicht 

alles perfekt, aber ich fühle mich sehr viel wohler. Ich kann zukünftigen Freiwilligen nur raten: Wenn 

ihr alles versucht habt, um euch zu integrieren, und es funktioniert einfach nicht und ihr fühlt euch 

nicht wohl – wechselt. Im schlimmsten Fall geht es euch genauso wie vorher, und in den meisten Fällen 

wird es euch besser gehen. Ich selber habe mit dem Wechseln lange gewartet, weil ich immer wieder 

dachte „Vielleicht liegt es ja doch an mir, vielleicht habe ich mich in Situation XY falsch verhalten, der 

Freiwillige vor mir hat es hier ja auch geschafft“ und so weiter, aber letztendlich kann man verschie-

dene Freiwillige nicht miteinander vergleichen. Und wenn man sich nicht wohl fühlt, dann ist das halt 

so. 

Für mich persönlich stellt die Kultur der Dom Rep immer noch ein Problem dar, insbesondere das Ver-

halten der Männer. Wie vorausgesagt nervt mich das ständige Anmachen nach wie vor. Ich reagiere 

nicht mehr darauf und passe mich an, sowohl an die Regeln der Gastfamilie als auch an Dinge wie laute 

Musik, verrückten Verkehr, Unpünktlichkeit, wenig Schlaf und fettiges Essen, aber ich freue mich auf 

den Tag, an dem ich in den Flieger nach Hause steigen kann. 

Auch eine Lernerfahrung: zu wissen, was man an Deutschland hat und wo die eigenen Grenzen liegen. 

 

Spenden und Kontakt 

Mein Freiwilligenjahr wird zu 25% von Spenden finanziert. Wer mich unterstützen möchte, erhält 

meine Zwischenberichte und meine ewige Dankbarkeit. Dazu einfach mit Angabe einer Mailadresse 

eine Spende an folgendes Konto: 

Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 

Ecoselva e.V. 

IBAN: DE 47 3706 9707 1003 8250 15 

BIC: GENODED1SAM 

Stichwort: weltwärts Jana Blechschmidt 

Außerdem noch einmal der Link zu meinem Blog: 

www.regenwaldabenteuer.blogspot.de  

Bei Fragen stehe ich jederzeit unter jana.blechschmidt@ecoselva.net zur Verfügung. 

http://www.regenwaldabenteuer.blogspot.de/
mailto:jana.blechschmidt@ecoselva.net

