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Ankunft 

Es ist 2 Uhr Montagsmorgens Ortszeit in Santo Domingo und nach mehr als 10 Stunden Flug sind wir end-

lich angekommen. Uns empfängt nach der klimatisierten Luft im Flugzeug die schwüle Hitze des Landes. 

Wir, das sind 27 deutsche Freiwillige von Ecoselva, machen uns auf den Weg zur Passkontrolle. Die Wege 

sind kurz und die Beamten freundlich, sodass wir nach einer Stunde schon mit Gepäck am Ausgang stehen. 

Unsere Koordinatorin erwartet uns schon, eine junge Frau, die sowohl Spanisch als auch Deutsch spricht. Es 

gibt Schwierigkeiten das Gepäck im Guagaua, einem Kleinbus, unterzubringen. Jeder Freiwillige durfte näm-

lich 36 kg mitnehmen, was sich bei 27 Personen summiert. Nachdem der Chauffeur genug Tetris gespielt 

hat kann es losgehen. Ich darf auf dem Schleudersitz Platznehmen, einen Klappstuhl im Gang kurz hinter 

dem Fahrer. In Deutschland ist es mittlerweile 9 Uhr und die Müdigkeit holt uns ein. Wir müssen mehr als 

einen Stunde fahren, und obwohl es dunkel ist und es nur relativ wenig Verkehr gibt, machen sich die ers-

ten Unterschiede in der Fahrweise bemerkbar. In der Dom Rep gibt es ganz normal Rechtsverkehr. Auf den 

meist zweispurigen Straßen wird sich aber meistens! links gehalten, sodass die Überholmanöver Vervol-

gungsjagd-mäßig stattfinden.  

Aber zurück zum Guagua. Es ist mittlerweile 5 Uhr und wir sind in Villa Matata angekommen. Dieses Anwe-

sen erscheint mir wie ein Paradies. Auf einem Hügel gelegen stehen mehrere Häuser, es gibt einen Swim-

mingpool, Billardtisch, Basketballfeld und einen Haufen Hängematten und Bäume. Nach einem Snack ma-

chen sich die meisten auf ins Bett. Trotz des Ventilators machen sich die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit 

immer noch bemerkbar. 

5 Tage lang waren wir auf der Finca um uns einzugewöhnen. Es ähnelte ein bisschen dem Vorbereitungs-

seminar, die Themen wurden aber praxisnaher erklärt, angefangen von einer genauen Arbeitsplatzbe-

schreibung über Sicherheitshinweise bis zum Kauf einer neuen Simkarte. Am Mittwoch stand ein Besuch 

der deutschen Botschaft in Santo Domingo an und eine Führung durch die Altstadt, die übrigens UNESCO-

Weltkulturerbe ist. Während wir auf der Finca uns meistens im Schatten aufgehalten haben, kamen wir in 

der Altstadt nicht mehr um die Sonne herum. Um es kurzzufassen: Es fühlt sich an wie eine Sauna. Aber ich 

möchte mich nicht über das Wetter beschweren, mir ist das Klima hier lieber als die Kälte in Deutschland. 

Freitagmittag ging es los in die Gastfamilien. Ein Pick-up der ISA holte uns ab. Im Moment ist noch Regen-

zeit und so begann es auch während der Fahrt, heftigst zu regnen. Leider hatten wir keine Plane für die 

Ladefläche, sodass mein Koffer nass wurde. Dank des warmen Klimas trocknet aber alles wieder schnell. 

Rund zwei Stunden braucht man von Santo Domingo nach Santiago. 

Eigentlich hatte ich mir Santiago eher wie Düsseldorf vorgestellt (beide Städte sind von der Einwohnerzahl 

etwa gleich groß), aber diese Erwartung wurde nicht erfüllt. Es gibt hier keine Hochhäuser und es wirkt eher 

so, als ob man eine Stadt in einen tropischen Wald gebaut hat. An Annehmlichkeiten muss man hier nichts 

missen, es gibt einfach alles hier.  

Arbeit 

Montagmorgen 6.45 Uhr: Zeit, um aufzustehen. Normalerweise wäre ich total müde und schlaftrunken 

gegen jede Tür gelaufen. Hier aber überkommt mich die Müdigkeit schon um 21 Uhr, sodass ich spätestens 

um 22 Uhr im Bett liege. Meine Gasteltern arbeiten auch an der Uni, sodass wir entspannt mit dem eigenen 

Pick-up dorthin fahren können. Um 7.20 Uhr verlassen wir das Haus.  

Mein normaler Arbeitstag sieht so aus: nach der Ankunft ein gemeinsames Frühstück an der Uni mit den 

anderen Freiwilligen. Anscheinend denken die Köche hier, dass Vegetarier Eier lieben, deswegen bekomme 

ich jeden Morgen mindestens 3 Eier, gekocht, als Rührei oder frittiert. Dazu gibt es manchmal herzhaften 

Kochbananenbrei, weißes Tost oder Yuka. 



Danach laufe ich ans andere Ende der Uni zur Tiermedizin-Abteilung, um im Labor zu arbeiten. Als Erstes 

soll ich Protokolle zur Nutzung der Geräte, wie z.B. dem Total Organic Carbon Analyzer, erstellen. Dieses 

Gerät wurde von den Japanern gespendet und misst den Gehalt von organischem Kohlenstoff in Wasser. 

Leider ist die Anleitung fehlerhaft und im schlechten Englisch geschrieben, was mich bisweilen doch sehr 

frustriert hat. In dem Labor stehen noch einige andere Geräte (u.a. auch nur mit einer japanischen Anlei-

tung), es gibt also genug zu tun, auch wenn diese Tätigkeit zu den langweiligsten gehört. Leider hat sich 

herausgestellt, dass essenzielle Materialien wie destilliertes Wasser fehlen, sodass ich seit zwei Monaten 

nicht die Geräte ausprobieren kann. Wenn ich Glück habe, arbeitet eine Studentin im Labor für ihre Ab-

schlussarbeit, aber sonst gibt es nicht viel zu tun. Eine andere Idee dort war, dass ich die Herstellung von 

mikroskopischen Dauerpräparaten erlerne. Dazu habe ich ein Praktikum in einem Labor im Krankenhaus 

gemacht. Die Herstellung habe ich mittlerweile erlernt, aber auch hier fehlen die Materialien, um weiterar-

beiten zu können. 

Das Mittagessen gibt es ab 12 Uhr in der Mensa, Studenten und Angestellte der Uni essen allerdings ge-

trennt. Das Essen ist sehr einfach und variiert nur sehr selten. Meisten ist es ein wenig Salat mit Reis (und 

der Wahl zwischen braun oder weiß), Bohnensoße und Hühnchen, was ich dann weglasse. Weil im Moment 

Avocadosaison ist, bringt jeden Tag jemand eine mit, was das Essen sehr stark aufwertet. 

Nach dem Mittagessen arbeite ich mit meinem Tutor und meiner Mitfreiwilligen im Labor für erneuerbare 

Energien. Die letzten Monate gab es nicht viel zu tun, meistens waren wir mit der Instandhaltung der Ma-

schinen und Aufräumen beschäftigt und haben Fische und den Salat in den Aquaponiktanks versorgt. Im 

Moment bauen wir gerade einen secador solar („Sonnen-Trockner“) für Holz. 

Leben in der Dominikanischen Republik 

Das Leben in der DomRep ist kulturell sehr anders, als ich es mir vorgestellt habe. Das Thema, was am meis-

ten Einfluss auf das Leben hier hat, ist die Sicherheit. Nach Einbruch der Dunkelheit sollte man nicht mehr 

alleine draußen laufen und keine Conchos (Sammel-Taxis) mehr benutzen. Während ich mich in Deutsch-

land abends noch schnell auf das Fahrrad geschwungen habe, um Freunde zu besuchen, muss hier das Taxi 

herhalten. Neben den hohen Fahrtkosten sind die Lebenserhaltungskosten hier auch sehr hoch, bisweilen 

ist es teurer als in Deutschland. Das hat mich sehr überrascht und ich weiß bis heute noch nicht ganz genau, 

wie die meisten Dominikaner mit den niedrigen Löhnen hier zurechtkommen (Beispiel: 1kg Mehl kostet 1 

€). 

Als Frau begegnet man oft einer weiteren Unannehmlichkeit: Ma wird konsequent von den Männern an-

gemacht. Von „Hey Baby“ über „I love you“ bis „Mi visa (Mein Visum)“ ist alles dabei. Von den Kussmün-

dern und dem weitverbreiteten „Pssssst“ mal abgesehen. Es mag oft nicht böse gemeint sein, aber ich fühle 

mich dadurch als Frau nicht wohl und schon gar nicht respektiert. 

Im Allgemeinen wird man hier als „Gringa“ wahrgenommen, was hier so viel bedeutet wie Amerikanerin. In 

Conchos können dadurch schnell interessante Gespräche entstehen, wenn man erzählt, dass man aus 

Deutschland kommt. Die Reaktionen sind sehr vielfältig: Von „Deutschland liegt in Amerika“ bis hin zu „Oh, 

wie schön, ich mag Deutschland total gerne. Meine Tante/Schwester/Neffe... wohnt da und da, kennst du 

das?“ ist alles dabei. Hin und wieder wird man dann auch auf Deutsch begrüßt. 

Meine Gastfamilie besteht aus einem Ehepaar, das auch an der ISA arbeitet. Anfangs wohnte noch die 

Schwester meiner Gastmutter bei uns, aber sie ist mittlerweile ausgezogen. Wir wohnen in einem neuen 

Residencial im dritten Stock, nebenan werden noch weitere Häuser unseres bewachten Wohnblocks fertig-

gestellt. Mein Zimmer ist geräumig und hat ein eigenes Fenster (nicht normal hier), ich habe quasi ein eige-

nes Bad mit fließendem warmen Wasser (auch nicht normal), es gibt einen Balkon und einen Swimming-

pool (beides definitiv nicht normal) und das Dach ist begehbar (zum Wäsche aufhängen, aber auch geeignet 

für einen eigenen kleinen Gemüsegarten oder Fitnessübungen. Insgesamt also viel Luxus im Vergleich zu 



anderen Freiwilligen. Das einzige Manko ist die Lage des Viertels. Bis ins Zentrum brauche ich bei gutem 

Verkehr minimal 20 Minuten. Dafür liegt das Centro Leon auf Laufabstand, das größte kulturelle Zentrum 

hier in Santiago, gesponsert vom Hersteller von Zigarren und dem Bier des Landes, Presidente.  

Gegessen wir hier vor allem Kochbanane mit frittiertem Käse und Ei in irgendeiner Form, Reis mit Bohnen, 

und dazu Avocado. Mein Highlight sind Tostones, frittierte Kochbananen in Chipsforms (etwas dicker). Obst 

und Gemüse fehlen bisweilen ganz und das Kantinenessen an der Universität variiert selten. Was vermut-

lich daran liegt, dass andere Lebensmittel oft viel teurer sind. 

Dafür kocht meine Gastmutter sehr lecker. Eingekauft wird hier übrigens nicht im Supermarkt (Märkte für 

Lebensmittel, wie ich es aus Bolivien kenne, gibt es hier leider auch nicht), sondern via Telefon beim 

Colmado. Colmados sind kleine Minimärkte, die es an jeder Ecke gibt und die die Wohnungen kostenlos mit 

der Bestellung beliefern. Ein Anruf genügt und kurz darauf braust das Moped zu deiner Wohnung und 

bringt dir deinen Einkauf bis an die Wohnungstür. Das kann bei 2 Kanistern Trinkwasser im dritten Stock 

ganz schön anstrengen für den Fahrer werden, aber er beschwert sich nie. Man würde jetzt denken, dass 

die Preise dem entsprechend überteuert wären, aber das ist nur bei unüblichen Lebensmitteln wie Toast-

brot der Fall. Ansonsten sind die Preise sogar noch günstiger als im Supermarkt. 
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Am Strand von Cabarete    Sonnenuntergang vom Hausdach 

 



 
 

Labor für Wasseranalyse     Das Monument der Stadt 
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