
Hallo Ihr Lieben! 

Das Datum sagt mir dass ich mich nun schon 9 Monate in der Dominikanischen Republik befinde. 

Mein Gefühl sagt mir die letzten 6 Monate vergingen wie im Flug. Meine Vorgänger hatten Recht 

wenn sie sagten dass von Weihnachten bis August ein beinahe natloser Übergang ist. Die Zeit verging 

also schnell, genausoviele Dinge habe ich aber auch erlebt.  

Zu Beginn dieses zweiten Berichts möchte ich auf meine allgemeine Lebenssituation hier im Land 

eingehen. Ich lebe noch immer zufrieden in meiner Gastfamilie die sich sehr gut um mich kümmert 

und wo es im Grunde an nichts fehlt. Ich kann nicht leugnen dass mir das Essen aus Deutschland 

nicht extrem fehlt aber man kann ja nunmal nicht alles haben. Mao gefällt mir nach wie vor sehr gut, 

mit der Ausnahme des sogenannten ‚Chisme‘. Chisme würde man in Deutschland als Tratsch 

bezeichnen. In Deutschland weniger zum Problem leidet man wenn man ein Privatsphäre liebender 

Mensch ist doch sehr darunter. Da hier das Leben nicht im Haus, sondern auf der Straße stattfindet, 

gibt es täglich tausende Möglichkeiten seinen Tratsch, Gerüchte und ‚Fakten‘ loszuwerden, sodass 

egal was man tut oder auch nicht tut es eine Stunde später die gesamte Stadt weiß. Macht mir im 

Grunde nicht viel aus, da ich aus Deutschland eine Mentalität mitgebracht habe die es mir ständig 

vor Augen führt das ich mein Leben für mich und für die die mir nahe stehen führe. Nicht für 

eigentlich fremde Menschen mit denen ich im Grunde nicht einmal etwas zutun haben möchte. Da 

ich aber mitlerweile seit über 6 Monaten mit einer Dominikanerin zusammen bin muss ich diesen 

kulturellen ‚Missstand‘ leider akzeptieren und respektieren um keinen Unfrieden zu praktizieren. Das 

ein kultureller Austausch wie ich ihn hier durchlebe aber nicht nur gute Seiten mit sich bringt war mir 

von Anfang an klar. Man kann aber auf jedenfall seinen Weg finden sich mit den Dingen abzufinden 

die einem nicht gefallen. Ein Thema beschäfftigt mich und meine Mitfreiwilligen seit einiger Zeit. Die 

Deportation der Haitianer. Da der Rassismus im allgemeinen schon ein großes Problem ist im Alltag, 

wie es meine Vorgängerin Jenny bereits schrieb und oft auf komplettes Unverständnis bei uns trifft, 

hat er nun sein nächstes Level erreicht. Alle Haitianer, die keine legale Aufenthaltsgenehmigung 

besitzen werden abgeschoben. Das klingt im ersten Moment ja recht plausibel. Bist du illegal hier, 

kannst du nicht bleiben. Wenn man jedoch betrachtet, dass der gesamte Landwirtschaftssektor und 

damit die größte Einnahmequelle des Landes von den billigen Haitianischen Arbeitskräften profitiert 

und sogar abhängt um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, bleibt uns Freiwilligen der 

Sinn dieser Aktion leider verborgen.  

Kommen wir zum Land. In den vergangenen 6 Monaten konnte ich von Gelegenheit zu Gelegenheit 

mitlerweile beinahe das gesamte Land bereisen. Auch wenn das Land sehr klein ist lässt es mich doch 

immer neu überraschen mit neuen Facetten und Eindrücken. Im einen Moment noch im Tropischen 

Regenwald, kurze Zeit später in einer Steppenähnlichen Kakteenlandschaft. Im einen Moment am 

Bilderbuch Palmenstrand und im nächsten Moment an einer 50m hohen Felswand mit Riesenwellen. 

Für jeden Geschmack ist etwas dabei. In dieses Land kann man sich wirklich verlieben. Auch meinen 

Eltern und meiner Schwester konnte ich bereits viele dieser traumhaften Orte zeigen.  

In meiner Arbeit läuft es viel besser als noch einige Monate zuvor. Das Projekt ‚A liter of light‘ hat das 

nächste Level erreicht und die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen. Die gesamte 

Vorbereitungsarbeit wurde damit gekrönt, dass sich der Erfinder und Chef von A liter of light selbst 

bei mir gemeldet hat, sich bedankt hat diese große, über alle Kontinente verteilte Initiative nun auch 

in der Dominikanischen Republik vorranzutreiben und seine volle Unterstützung sowie ein 

Startkapital von 5000$ anbot. Mit diesem Geld werden wir nun in den kommenden Wochen 

Materialien zum Bau von 200 Solar-Flaschenlampen, Werkzeugen und Schulungsmaterialien kaufen 

um ein Seminar für viele interessierte Voluntäre und Unterstützer in den Räumlichkeiten der Lokalen 

Universität abzuhalten. Viele Jugendliche auch aus anderen Städten haben bereits ihre 

Unterstützung angeboten nachdem liter of light USA uns auf ihrem instagram Profil veröffentlichte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch meine Schüler habe ich vor in den Prozess mit einzubeziehen, denn seit einiger Zeit habe ich 3 

Gruppen mit jeweils etwa 20 Jugendlichen aus der Nachbarstadt, die sich alle freiwillig gemeldet 

haben an meinem Umweltbildungskurs teilzunehmen. Gemeinsam erarbeiten wir, ähnlich wie meine 

Vorgängerin, Woche für Woche verschiedene Themen aus der Umwelt wie Klimawandel, 

Wasserverschmutzung, Müll und vieles mehr. Mithilfe von Präsentationen, 

Arbeitsblättern,Exkursionen und Experimenten soll so den Schülern eine Sensibilität für die Umwelt 

vermittelt werden um dem wachsenden Müllproblem im Land sowie Brandrodung und vielen 

weiteren Misständen entgegenzuwirken. Kurz gesagt. Diese Arbeit kann verdammt frustrierend sein. 

Auch wenn Interesse dazusein scheint, habe ich nie das Gefühl zu ihnen wirklich komplett 

durchdringen zu können um ihre Angewohnheiten zu ändern. An einem Beispiel: 3 

Unterrichtsstunden haben wir Stück für Stück den Weg des Mülls vom Straßengraben (wohin jeder 

seinen Müll entsorgt) bis zurück in unsere eigenen Nahrungskette erarbeitet wo er Krankheiten und 

Krebs verursacht. Alles nur um die Kinder in der 4. Stunde wieder zu sehen wie sie auf dem Heimweg 

ihren Müll in den Straßengraben werfen. Auch wenn es gelegentlich Erfolge gibt hat man die 



Mehrheit der Zeit das Gefühl mit einer Wand zu reden. Aber wir werden sehen was sich dauraus 

entwickelt, denn ich habe ja noche mehr als ein Jahr Zeit. Ja, richtig gehört. Vor etwa 3 Monaten 

bereits habe ich meine Verlängerung unterschrieben und werde somit ein weiteres Jahr 

Freiwilligendienst leisten. Viele Gründe haben mich zu der Entscheidung gebracht und auch wenn es 

sehr viele Dinge gibt die mir hier nicht gefallen, so werden mir auch immer mehr Dinge aus 

Deutschland bewusst die mir nicht gefallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desweiteren sind meine Organisation und ich gerade Teil des Projektes ‚Basura Cero‘ (Übersetzt ‚Kein 

Müll‘) wo sich 7 Organisationen zusammengeschlossen haben um in Mao die Mülltrennung und das 

anschließende Recycling vorranzutreiben als erste Stadt in der Dominikanischen Republik. Ein sehr 

langwieriger Prozess wenn man sich bereits den Beamtenapparat in Deutschland anschaut aber 



sollte es funktionieren alles wie geplant wäre das ein Meilenstein für dieses Land und würde mich 

sehr glücklich machen. Neulich war ich mit meinen Mitfreiwilligen Alex mal wieder Auf der 

städtischen Mülldeponie um Kartenmaterial für das Projekt zu erstellen und aufs neue sind mir die 

schockierenden und verheerenden Umweltprobleme dieses Landes klargeworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild eines Teils der Städtischen Mülldeponie wo sich Kühe ihre  

Nahrung suchen und ganze Familien den Müll nach Wertstoffen  

durchstöbern. Stellenweise wird der Müll in Brand gesteckt um  

die Größe der Müllberge zu reduzieren. 

So kann es nicht weitergehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es gibt also noch jede Menge zu tun für mich. In diesem Sinne verabschiede ich mich von diesem 

Bericht. Viele Grüße nach Deutschland und bis dann! 

Nicolai Rapp 

Sociedad Ecologica de Valverde 


