
Liebe Familie, liebe Förderer, Freunde und Bekannte, 

 

Nach nun 4 Monaten in der Dominikanischen Republik muss ich zusammenfassend sagen, 

dass ich mich sehr gut eingelebt habe und auch sehr wohlfühle. Die Zeit verging trotz dem 

gemächlichen Lebensstil der Dominikaner wie im Flug, dennoch habe ich schon so viele 

Dinge erlebt dass es unmöglich wäre sie hier alle in diesen Bericht zu schreiben. 

Überwiegend gute, aber auch einige schlechte Erfahrungen musste ich machen, aber dazu 

kommen wir später. 

Ich wohne in Mao, einer etwa 60 tausend Einwohner Stadt, in einem breiten Tal, umgeben 

von nichts als Bananen und Reisplantagen. Mao, die Hauptstadt der Provinz Valverde 

besticht ähnlich wie jede andere dominikanische Stadt mit ihrer Lebhaftigkeit. Man wacht 

morgens mit Musik wie Merengue, Bachata und Reggaeton auf und geht zusammen mit ihr 

wieder ins Bett. Dabei lautet stets die Devise „Je lauter desto besser“. Anfänglich noch 

weniger störend sehnt man sich doch mittlerweile des Öfteren nach ein wenig Ruhe, die 

man aber nur schwer findet. Die Menschen hier sind sehr offen, sehr herzlich, gastfreundlich 

und hilfsbereit. Trotz vieler Sorgen und Nöten stets ein Lächeln im Gesicht und für ein 

Schlückchen Rum bereit. 

 

Ein Blick über Mao 



Kommen wir zu meiner Gastfamilie. Meine Gastmutter (Unten auf dem Bild zu sehen) 

konnte ich bereits bei dem Einführungsseminar in der Hauptstadt zusammen mit meiner 

Vorgängerin Jenny kennenlernen, sodass die größte Anspannung zum Glück weg war. Meine 

Gastmutter ist eine sehr lebhafte und offene Person die sich stets darum bemüht mir alles 

recht zu machen. Auch wenn es mir im ersten Monat sehr schwer fiel überhaupt etwas zu 

verstehen habe ich mich in ihre Familie, die aus ihrem 27 jährigem Sohn (mit wiederrum 

einem 5 jährigen Sohn) und ihrer 24 jährigen Tochter (mit einer gerade 3 jährigen Tochter 

und einem 1 Monate altem Baby), ihrem 80 jährigen Vater (unfassbar fit für sein Alter) und 

ihrem Bruder sehr schnell eingefunden und fühle mich sehr wohl. 

 

In gemütlichem Beisammensein mit Gastfamilie und Freunden 

 

Mit meiner Gastmutter auf Tour  



  

Das typische Essen der Dominikaner. Reis, Fleisch, 

Kochbananen und Bohnen. Wird zwar nicht mein 

Leibgericht aber man gewöhnt sich daran. 

 

 

 

 

Was ich zu dem Thema Armut gelernt habe, ist nicht zu vorschnell zu urteilen. 

Selbstverständlich gibt es sehr viele wirklich arme Menschen in diesem Land und ich möchte 

auch gar nicht verallgemeinern. Jedoch habe ich gelernt dass nicht alles was von außen arm 

aussieht auch wirklich arm ist und das hat oft zu tun mit verschobenen Prioritäten. Das Geld 

reicht von vorne bis hinten nicht die komplette Familie über die Runden zu bringen, dennoch 

geht monatlich ein großer Teil des kärglichen Einkommens für das neue Smartphone mit 

Internet-Flatrate oder Motorrad drauf. Statt einmal etwas qualitativ hochwertigere Nahrung 

auf den Tisch zu bringen verwendet man das Geld lieber für eine Flasche Rum oder Bier 

mehr am Abend. Macht ja auch satt, nicht?;) Selbstverständlich spiegelt das nur die 

Erfahrungen in meinem Umfeld wieder und ich möchte ich das keinesfalls auf alle 

Dominikaner übertragen. Wie ich schon erwähnte kann man aber nicht vorschnell 

(ver)urteilen. Denn in einem Land wo man mit der ständigen Ungewissheit lebt was denn 

morgen kommt lernt man im heute zu leben. Nicht im morgen. 

Der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Sprache. Spanisch zu lernen war wirklich alles 

andere als leicht. Die Dominikaner reden schnell, machen den Mund beim Reden nicht auf 

und haben keine Ahnung wie man mit einem Gringo(Ausländer) reden sollte der die Sprache 

nicht oder nur kaum spricht. Nichts desto trotz bin ich stolz nach etwa 2 ½ Monaten 

Spanisch erlernt zu haben. Lediglich durch hören, fragen und ausprobieren. Mit Englisch 

kommt man hier leider nirgendwohin. Sicher, es gibt noch einige Personen bei denen ich 

noch immer Probleme habe sie zu verstehen aber das kommt auch mal in Deutschland vor;) 

In die Arbeit wurde ich wirklich sehr schnell integriert. Wurde mitgenommen zu 

Versammlungen, Präsentationen, Sitzungen im Rathaus und Einweihungen von neuen 

Projekten, die allesamt das gemeinsame Ziel besitzen: Die Lösung des Müllproblems. Damit 



kommen wir zu meiner eigentlichen Arbeit hier. Der Umweltbildung. Da ihr euch sicher 

vorstellen könnt eine Schulklasse mit quasi nicht vorhandenen Spanischkenntnissen zu 

unterrichten lag meine Arbeit zu Beginn noch darin eine Website für meine Organisation zu 

erstellen sowie Präsentationen, Broschüren und Plakate zu entwerfen.  

 

Mit meinen Kollegen habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis wodurch die Arbeit um 

einiges mehr Spaß macht. Seit etwa einem Monat besuchen wir ein College in der 

Nachbarstadt wo wir die Schüler mithilfe von Präsentationen(mit oft abschreckendem 

Inhalt) versuchen für die Umwelt zu sensibilisieren, was jedoch absolut nicht leicht ist denn 

das Umweltbewusstsein der Menschen ist bei solch einer niederen Bildung quasi nicht 

vorhanden.  

 

Mit den Kollegen am College 

Traurig aber wahr sind mittlerweile die anfangs noch für einen deutschen sehr 

schockierenden Müllansammlungen in den Straßengräben, Kanälen und jedem anderen 

Einweihung einer Häckselmaschine 

um das unkontrollierte Verbrennen 

von Ernteabfällen und der damit 

verbundenen Umweltverschmutzung 

einzudämmen. Hergestellt wird 

daraus Humus. 



erdenklichen Ort beinahe zu einem gewohnten Bild geworden. Hier steht noch unglaublich 

viel Arbeit an!  

Da es zwischendurch wenig zu tun gibt habe ich eine Projektidee entwickelt die das Leben 

von vielen Personen in den Armenvierteln und den ländlichen Regionen verbessern soll. Da 

es hier rund um Mao sehr viele Bananenplantagen gibt, arbeiten dort nahezu ausschließlich 

haitianische Immigranten. Diese leben in Siedlungen außerhalb der Stadt unter extrem 

armen Bedingungen. Weder Strom noch fließend Wasser, keine Klos und auch keine Fenster 

in ihren Wellblechhütten. Da kam mir die Idee und Motivation das globale Projekt 'A liter of 

light' auch hier in der Dominikanischen Republik voranzutreiben. Das Prinzip ist simpel. Man 

benötigt lediglich ein quadratisches Wellblechstück, eine leere Plastikflasche, Silikon, 

Wasser, Chlor und einige Werkzeuge. Das fertige Ergebnis sieht dann so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz erklärt: Da tagsüber hier mehr als genug Sonne scheint erhellen diese Flaschenlampen 

mithilfe der Lichtbrechung im Wasser die darunterliegenden Hütten wie eine 60Watt 

Glühbirne, ohne sie dabei merklich aufzuheizen.  

 

 

 

 

 

 



 

In Bau sind bereits Lampen für ein Pilotprojekt in einer der Außenbezirke wo sich eine 

Gruppe älterer Frauen zusammengeschlossen haben um ihre Existenz mit dem Flechten von 

Fasern der Bananenstauden in präziser Handarbeit zu schönen Körben, Kisten und anderen 

nützlichen Alltagsgegenständen zu sichern die in den Touristenregionen verkauft werden. 

Auch hier sorgt in mind. Der Hälfte aller Hütten lediglich eine winzige Glühbirne für die die 

spärliche Beleuchtung der gesamten Hütte, was den Einsatz der Solar-Flaschenlampe ideal 

macht. Kontakt habe ich bereits mit der Weltweiten Organisation 'a liter of light' mit Sitz in 

Zürich aufgenommen, die mich unterstützen wollen mit Materialien aus ihrem Fond und ein 

anderer großer Teil wird durch die von euch getätigten Spende finanziert. Vielen Dank 

nochmals dafür! 

Kommen wir nun zum Schluss noch zu meiner Freizeit. Da ich das Glück besitze in einer 

Straße zu wohnen mit vielen Jugendlichen, fiel es mir sehr leicht Anschluss zu finden und 

mittlerweile kennt uns Freiwillige beinahe ganz Mao. Des Weiteren haben wir Freiwilligen 

uns Motorräder gekauft und können somit an den Wochenenden auch an den Strand oder in 

die Berge fahren. Die Dominikanische Republik bietet wirklich eine einzigartige Vielfalt. 

Berge, Seen wunderschöne Flüsse und Traumstrände.  

Zusammenfassend kann ich sagen dass ich sehr glücklich hier bin und schon unglaublich viel 

gelernt habe. Auch über mich selbst. Wenn sich jemand aus eurem Bekanntenkreis gerade 

mit der Entscheidung quält was er direkt nach der Schule machen kann, dann kann ich 

wirklich empfehlen diesen Schritt zu wagen. 

Zum Abschluss noch ein paar Fotos meiner Reisen. Ich hoffe ihr werdet nicht zu neidisch ;) 

In diesem Sinne alles Gute und viele sonnige Grüße! 

 

Nicolai Rapp 

 

Sociedad Ecologica de Valverde 

 



 

Unsere geliebten Motorräder 

 

Mit den Mitfreiwilligen aus Mao auf Tour 



 

 



 

 

Samana, der mit Abstand schönste Flecken Erde den ich je besuchen durfte. 



 

Monte Christi. Nicht nur Palmenstrände bietet die DomRep 

 

 


