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Mein Freiwilligendienst mit ecoselva in der Dominikanischen Republik 

- 2. Bericht - 

 

 

 Freiwillige: Cornelia Steinigen, 29 Jahre 

 

 Ort des Projektplatzes: Jarabacoa 

 

 Partnerorganisation: Plan Yaque, Inc. 

 

 Zeitraum des Berichts: 08.12.15 – 30.04.16 

 

 

 

 

 

 

 

Ende April 2016 – Zeit für den zweiten Zwischenbericht zu meinem Freiwilligenjahr in der 

Dominikanischen Republik! Ich betone wie auch im ersten Bericht, dass dieser völlig auf 

meiner individuellen Meinung und meinen persönlichen Beobachtungen basiert und 

keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder gar allgemeine Gültigkeit erhebt. 

 

Wie in meinem ersten Bericht habe ich meinen zweiten Bericht folgendermaßen 

gegliedert: 

 

* Arbeit bei Plan Yaque und für ecoselva 

* Zwischenseminar in Haina 

* Meine Gastfamilie & Freizeit 

* Sprachlernprozess 

* Mein Zwischenfazit zur dominikanischen Kultur 

* Auf Reisen 
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Arbeit bei Plan Yaque und für ecoselva 

 

Am 18. Dezember 2015 war vorerst der letzte Arbeitstag bei Plan Yaque – zumindest für 

das Jahr 2015, denn ab diesem Tag standen etwa dreiwöchige, kollektive „Zwangsferien“ 

über Weihnachten und Neujahr bis Anfang Januar 2016 an. Alle Kollegen, meine Mit-

Freiwillige Sarah und ich eingeschlossen, hielten eine Jahresabschlusspräsentation mit 

allen 2015 durchgeführten Tätigkeiten und realisierten Projekten. Es war sehr interessant 

zu sehen, wie die Kollegen versuchten alle Tätigkeiten messbar in Zahlen auszudrücken 

und dann in Prozent angegeben wurde, wieviel man vom vorher festgelegten Ziel erreicht 

hatte. Ein Beispiel: 

> Ziel: Müllprojekt „Manabao Basura Cero“ umsetzen  

> angestrebte Einheit: 1 Projekt  

> erreichtes Ergebnis: 65% 

Ich fragte mich bei diesem sowie anderen Projekten und Tätigkeiten, wie sie die 

erreichten Prozent errechnet hatten... 

 

Mit dem neuen Jahr bekam Plan 

Yaque zwei neue Kollegen: 

Christian Lopez Lopez für die 

Assistenz im Programm „Bosques y 

Suelos“ und Fernando Trinidad für 

die Assistenz im Programm „Agua y 

Saneamiento“. Williams Hernández 

nämlich, der Sarahs und mein 

Tutor und Leiter des Programms 

„Agua y Saneamiento“ gewesen 

war, ging auf unbestimmte Zeit aus 

familiären Gründen in die USA. So stieg Enmanuel Vargas von der Assistenz zum Leiter des 

Wasserprogramms auf. Die Verabschiedung Williams‘ und die Ankunft der neuen Kollegen 

wurde mit einer kleinen Weihnachtsfeier gefeiert, bei der natürlich überschwängliche 

Reden und viele süße Leckereien nicht fehlen durften.  

 

Zu Beginn des neuen Jahres machte ich mich endlich einmal daran sämtliche Fotos Plan 

Yaques zu sortieren und ein Fotoarchiv anzulegen – eine Heidenarbeit, vor allem da ich bei 

vielen unbeschrifteten Events nicht dabei gewesen war und meine Kollegen bitten musste 

sich zu erinnern, wann und wo sie stattgefunden hatten. Nun aber erleichtert mir das 

Fotoarchiv meine Arbeit erheblich, zumal ich z. B. für die Sitzung der Junta Directiva, der 
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Verwaltungsrat Plan Yaques, im März 2016 eine Präsentation mit allen Aktionen und 

Projekten des Jahres 2015 erstellen sollte. Nachwievor bin ich bei Events und Konferenzen 

außerhalb des Büros und bei Sitzungen im Büro dafür zuständig Fotos zu schießen, diese 

zu archivieren und eine kleine Auswahl in der Whatsapp-Gruppe zu teilen, damit alle 

Kollegen auf dem Laufenden bleiben. Des Weiteren schreibe ich nachwievor kleine 

Meldungen für die Homepage und die Facebook-Seite Plan Yaques, wobei ich mich 

demnächst wirklich einmal darum kümmern muss, die Homepage mit weiteren Inhalten 

zu füllen. 

 

Neben den sozialen Netzwerken arbeitete ich an zwei Publikationen: Eine Art 

Unternehmensbericht Plan Yaques, „Memoria 2015“, inklusive eine Projektkatalogs und 

einem technischen Guide zu den von Plan Yaque gebauten Kläranlagen, die lediglich auf 

der Reinigungskraft von Pflanzen, Steinen und Metallen basieren.  

 

Des Weiteren war ich mit 

den Kollegen des 

Wasserprogramms mehrfach 

außerhalb Jarabacoas (z. B. 

bei Constanza und bei 

Santiago) bei 

Wasserqualitätsmessungen 

dabei. Da unser Chef eine 

fotografische Dokumentation 

jeder 

Wasserqualitätsmessung 

haben möchte, muss bei den Messungen immer eine Assistenz mit Fotoapparat dabei 

sein. Für mich ist es hinterher, wenn 

ich die Fotos sortiere, zudem 

einfacher, wenn ich bereits einmal am 

jeweiligen Messpunkt vor Ort gewesen 

bin.  

 

Die Kollegen des Programms „Bosque y 

Suelos“ führen momentan ein neues 

Projekt zusammen mit der US-

amerikanischen Fundación REDDOM 

durch, bei dem 70 Fincas im Umland 
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Jarabacoas kartografisch und fotografisch erfasst und für den Kakaoanbau gewonnen 

werden sollen. Auch hier fahre ich ab und zu mit auf’s Campo und schieße Fotos und 

sortiere diese später für eine systematische Erfassung. Des Weiteren habe ich von Zeit zu 

Zeit bei Workshops des Müllprojekts „Manabao Basura Cero“ geholfen, Fotos geschossen, 

Videos gedreht und ansonsten interessiert zugehört und viel gelernt. Für eben dieses 

Projekt bin ich nun auf für eine Facebook-Gruppe zuständig.  

 

Etwa aller drei Wochen waren 

Sarah und ich in der 

Umweltschule von Jarabacoa 

beim Englischunterricht zu Gast 

wenn es galt, den 

Englischlehrer Antonio bei 

Englischprüfungen oder 

Projektpräsentationen der 

Studenten zu unterstützen. Er 

war jedes Mal sehr dankbar für 

unsere Unterstützung und lud 

uns Mitte April 2016 schließlich 

für einen Abschlussabend der 

Studenten ein, da diese Ende April 2016 die Umweltschule verlassen, ein sechswöchiges 

Praktikum absolvieren und danach Anfang Juli 2016 graduieren und die Schule endgültig 

verlassen.  
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Auf der von ecoselva initiierten Plataforma Nacional habe ich eine weitere Arbeitsgruppe 

zum Thema „Ökotourismus“ angelegt, die im Zuge der ersten Konferenz zu diesem Thema 

(siehe Abschnitt „Zwischenseminar in Haina“) mit Inhalten gefüllt werden soll. Zusammen 

mit meinem Mit-Freiwilligen Johannes erstellte ich vor dem Zwischenseminar im Februar 

2016 eine Problemanalyse der Plattform, da diese nicht in dem von ecoselva angedachten 

Maße genutzt wird und für viele Freiwillige und NGOs das unübersichtliche Layout ein 

Problem darstellte. Leider wurde auf dem Zwischenseminar nicht mit Heiner und allen 

Freiwilligen gemeinsam über die Nutzung der Plataforma diskutiert und unsere 

Problemanalyse meiner Meinung nach nicht richtig ernst genommen.  

Die im Dezember 2015 begonnenen Wikis zu allen ecoselva-Freiwilligenplätzen in Peru 

und der DomRep stellte ich im Januar 2016 fertig und deren Inhalte werden wohl auch bei 

der Gestaltung der neuen ecoselva-Homepage genutzt werden. 

 

Bei Plan Yaque nutze ich die Plataforma Nacional insofern, dass ich dort Fotos der 

Wasserqualitätsmessungen hochlade, um sie mit verschiedenen Leuten per Link zu teilen. 

Leider ist die Plataforma bei unserem Chef schon fast wieder in Vergessenheit geraten, da 

Plan Yaque gerade an einer anderen Plattform, „Yaque-Net“, arbeitet, die dem 

Wasserprogramm helfen soll, ihre Messergebnisse systematisch festzuhalten und zu 

visualisieren.  

 

Ich habe vor noch zum Thema „interkulturelles Training“ bzw. „interkulturelle 

Sensibilisierung“ für die deutsche und dominikanische Kultur zu recherchieren und 

vielleicht eine Trainingseinheit für zukünftige Freiwillige speziell für den Arbeitsalltag in 

den dominikanischen NGOs zu entwickeln. Ich finde nämlich, dass eine systematische 

Sensibilisierung für das Arbeiten in einem dominikanischen Umfeld bisher auf den 

ecoselva-Vorbereitungsseminaren fehlt, aber man dadurch einige Missverständnisse und 

Probleme zwischen dem Freiwilligen und der NGO sicher vermeiden könnte. 

Erste Ideen zu diesem Thema liefern zum Beispiel folgende Texte: 

 Jorge Peña „Management im lateinamerikanischen Stil [...]“ 

 Sascha Meißner „Interkulturelle Herausforderungen in der Zielregion“ 

 

 

Zwischenseminar in Haina 

 

Vom 22.-26. Februar 2016 fand das Zwischenseminar unseres weltwärts-Freiwilligenjahres 

im „Obra Manresa Loyola“, einer Art katholischem Gästehaus, in Haina bei St. Domingo 

statt. Die Unterkunft war größer und komfortabler als gedacht: Wir waren in 

http://www.interculture-journal.com/index.php/icj/article/view/153/256
http://www.enviacon.com/website/fileadmin/enviacon/Praesentationen/150421_8_Meissner_Interkulturelle_Herausforderungen.pdf
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Zweierzimmern untergebracht und konnten uns nach bzw. zwischen den 

Seminarsitzungen gut auf dem riesigen Gelände vertun. Zudem war die 

Internetverbindung sehr gut und schnell.  

 

  
 

Das Zwischenseminar startete mit einer Konferenz zum Thema Ökotourismus, in das 

ecoselva hier in der DomRep demnächst zusammen mit seinen Partner-NGOs einsteigen 

will. Zu dieser Konferenz waren einige Vertreter der NGOs eingeladen worden, die bereits 

ecoselva-Freiwillige aufgenommen haben, und die künftig eventuell mehr im Bereich 

Ökotourismus anbieten können. Uns Freiwilligen war jedoch unsere Rolle während dieser 

Konferenz und die Zielstellung der Veranstaltung von Seiten ecoselvas nicht klar 

kommuniziert worden, so dass wir teilweise nicht wussten, warum wir eigentlich 

anwesend waren bzw. was wir dazu beitragen konnten. 

 

Erst ab dem Nachmittag des zweiten Seminartages ging es eigentlich um unseren 

Freiwilligendienst: Die Freiwilligen stellten ihren Einsatzplatz und ihre Tätigkeiten vor, 

sprachen über Probleme und Erfahrungen mit den Gastfamilien, den Arbeitsstellen und 

der Organisation durch ecoselva – bei Weitem am besten war dabei der von einer 

Freiwilligen initiierte Stuhlkreis, bei dem Probleme nicht nur allgemein und oberflächlich, 

sondern tiefgehend besprochen wurden.  
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Da theoretisch das nächste Treffen aller Freiwilligen erst das Rückkehrerseminar Anfang 

Oktober 2016 wieder in Deutschland sein würde, beschlossen wir als Freiwilligengruppe 

zusammen mit Nikaulis einen weiteren Reflexionstag Anfang Juni 2016 abzuhalten. Dazu 

dann mehr in meinem dritten Bericht.  

 

 

Meine Gastfamilie und Freizeit 

 

Bezüglich meiner Gastfamilie gibt es keine großen Änderungen: Ich wohne immer noch bei 

meiner Gast“mutter“ Lourdes (31) und Gastschwester Eliana (10) im Stadtteil La Colonia 

Agrícola von Jarabacoa und wir sind nicht, 

wie im ersten Bericht angesprochen, 

umgezogen. Es ist einfach zu schwierig und v. 

a. teuer eine andere Wohnung in Jarabacoa 

zu finden. Dafür hat meine Mit-Freiwillige 

Sarah seit Januar 2016 die Gastfamilie 

gewechselt und wohnt nun nicht mehr bei 

mir um die Ecke, sondern am anderen Ende 

der Stadt. D. h. ich laufe nun immer alleine 

auf Arbeit. 

 

Weihnachten habe ich einen Tag zusammen mit meiner Gastfamilie auf dem Campo bei 

Jarabacoa, Hatillo, verbracht, wo Lourdes‘ Eltern wohnen. Es war, verglichen mit einem 

deutschen Weihnachtsfest, recht einfach und „normal dominikanisch“: Mehr oder 

weniger gemeinsames Essen (Da nicht 

alle an einen Tisch passten, habe ich 

nur zusammen mit Lourdes, Eliana 

und Lourdes‘ Schwester Ariany 

zusammen gegessen), wobei es 

Schweinebraten und die üblichen Zutaten 

(Reis, rote Bohnen, Nudelsalat, 

Krautsalat) gab, danach laute Musik, 

Tanzen und hoher Rum- und Bierkonsum. 

Lourdes‘ Vater besitzt nämlich direkt 

neben seinem Haus einen kleinen Colmado mit dazugehöriger Tanzfläche, so dass sich am 

Weihnachtsabend ziemlich schnell sämtliche Nachbarn und Familienangehörige aus der 

Umgebung zum Feiern einfunden. Ein älterer Campesino und ein Onkel Lourdes‘ waren 
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leider unangenehm aufdringlich mir gegenüber; ansonsten traute sich kaum einer der 

anwesenden Männer mich zum Tanzen aufzufordern, da sie vermutlich dachten, dass die 

„Americana“ wohl nicht tanzen könne. Zumindest waren sie immer überrascht, wenn sie 

mich dann doch einmal aufforderten, dass ich ja doch tanzen kann. ;-)  

 

Es gab kein spezielles „Weihnachtsprogramm“, sondern immer wieder dieselben Bachata- 

und Merengue-Lieder bis nachts gegen 3 Uhr. Geschenke wurden keine ausgetauscht, 

wobei ich meiner Gastmutter jedoch einen Fotokalender mit Fotos von meinen Reisen in 

der DomRep schenkte, über den sie sich sehr freute.  

  

Ich fand es auf dem Campo schon schön, aber auch einfach nur etwas langweilig. Ich bin 

einfach nicht der Typ dafür stundenlang auf dem Plastikstuhl auf der Terasse zu sitzen und 

nichts zu machen bzw. belanglose Gespräche zu führen. Auch Jarabacoa finde ich, wenn 

ich mich nicht gerade mit Leuten treffe, die ich kenne, irgendwie langweilig, einfach weil 

es fast kein Kulturangebot gibt. Deswegen bin ich fast jedes Wochenende auf Reisen, was 

meine Gastmutter ab und zu überrascht bzw. enttäuscht, weil ich fast nie zu Hause bin 

und weil sie selbst nicht so viele Möglichkeiten zum Reisen hat, zumal sie samstags nun 

immer einen Unikurs hat. Auf der anderen Seite jedoch hat sie mir auch schon öfter 

gesagt, dass sie es gut findet, dass ich so aktiv bin und das Land kennenlerne.  

 

Mir wurde schon von einigen Dominikanern gesagt, dass ich als Ausländerin vermutlich 

mehr vom Land kenne als 90% der Dominikaner, die in der Mehrheit doch eine „Zu-Hause-

Hock-Mentalität“ haben. Geld in Reisen zu investieren steht hinter anderen Prioritäten 

zurück (Friseurbesuche, Motorrad, Alkohol, Fernseher). Wobei ich in meinem Umfeld auch 

schon Dominikaner (der Freund meiner Gastmutter, mein Kollege Fernando, zwei 

Radsportler aus Santiago) kennengelernt habe, die fast die ganze Insel bereist haben und 

mit denen ich mich ohne schlechtes Gewissen über meine ganzen Reisen austauschen 

kann. Vor allem auch im Umgang mit Kindern kann ich immer wieder beobachten wie 

wenig mit ihnen unternommen wird: Meine Gastschwester Eliana (10) hat noch nie das 

Meer gesehen und ein argentinischer Freund erzählte mir ebenfalls, dass eine 18-jährige 

Dominikanerin, die bei ihm im Haushalt in Santiago arbeitet, vor kurzem zum ersten Mal in 

ihrem Leben am Meer war. Unvorstellbar – liegt das Meer doch nur zwei Stunden Busfahrt 

entfernt! Aber wie ich es bei meiner Gastschwester Eliana sehen kann, so hockt sie 

eigentlich fast immer nur vor dem Fernseher. Ich kann somit mittlerweile das halbe 

Programm des „Disney Channels“ auswendig! ;-) Der ständig eingeschaltete Fernseher 

nervt mich auf Dauer allerdings sehr und so sitze ich außer zum Essen kaum im 
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Wohnzimmer. Ich hatte in den letzten sieben Jahren keinen Fernseher und kann mich hier 

einfach nicht an die „Kiste“ gewöhnen.  

 

So verbringe ich meine Abende nachwievor damit zum Sportkurs zu gehen, mir 

Abendessen zuzubereiten, Spanisch zu lernen, zu lesen oder meine Fotos zu sortieren und 

zu bearbeiten. Den Sportkurs habe ich seit Anfang April 2016 übrigens gewechselt, da das 

Fitnessstudio im Stadtzentrum einen dermaßen unzuverlässigen Service lieferte und es 

wochenlang nicht hinbekam ein regelmäßiges Aerobic-Kursprogramm anzubieten. Nun 

habe ich mich in die „Academia de Zumba Iris“ für 600 Pesos/Monat eingeschrieben, an 

der ich Montag bis Donnerstag jeweils ab 18 Uhr einen Zumbakurs an der bei meinem 

Haus um die Ecke liegenden Schule besuche. Hier ist die Stimmung viel lebhafter als im 

Fitnessstudio und man kommt viel einfacher mit den teilnehmenden Frauen ins Gespräch. 

 

Neue Kontakte habe ich in diesem Jahr hauptsächlich durch die Internetplattform 

„Couchsurfing“ geknüpft, von der es eine recht aktive Gruppe in St. Domingo gibt, die mir 

ebenso den Kontakt zu einer Couchsurferin hier in Jarabacoa vermittelt hat. Ansonsten 

habe ich weiterhin Kontakt mit einigen Studenten aus der hiesigen Umweltschule und 

lernte in Cabarete und Santiago Leute aus der Künstler- und Sportlerszene kennen; 

Gespräche, die immer super interessant sind!  

 

 

Sprachlernprozess 

 

Mittlerweile bin ich in einem Stadium angekommen, in dem es mir keinerlei Probleme 

mehr bereitet auf Spanisch zu kommunizieren. Natürlich fehlen hier und da ein paar 

Vokabeln und auch die Bildung von Konditionalsätzen und Subjuntivo-Formen sitzen noch 

nicht sattelfest, aber das sind meiner Meinung nach Kleinigkeiten. Ich habe bereits einige 

Bücher auf Spanisch gelesen - insbesondere der dominikanische Schriftsteller und Denker 

Juan Bosch hat es mir angetan – und auch, wenn ich dabei nicht alle Wörter verstehe, 

kann ich doch immer den Lauf der Geschichte erfassen. Mein Hörverständnis hat sich 

insofern verbessert, als dass ich auch Leuten am Telefon folgen kann und bei Nachrichten 

im Radio oder Fernsehen so gut wie alles verstehe.  

 

Natürlich gibt es immer mal wieder Tage, an denen ich das Gefühl habe, gar kein Spanisch 

sprechen zu können und mich nicht ordentlich ausdrücken kann. Aus Erfahrung weiß ich 

aber, dass das ganz normal ist, da ich dieses Phänomen auch bei meinen 

Französischkenntnissen hatte, die weitaus tiefer und langjähriger verankert sind als meine 
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Spanischkenntnisse. Ich erhalte jedenfalls oft genug Komplimente für mein gutes Spanisch 

und dass ich ja „ganz normal“ sprechen würde. ;-) 

 

Versuche ich nun Französisch zu sprechen, muss ich mich extrem konzentrieren und werfe 

oft genug spanische Wendungen in meine französischen Sätze hinein. Mit 

Englischsprechen klappt es nachwievor sehr gut und auch Deutsch habe ich noch nicht 

verlernt. ;-) 

 

 

Mein Zwischenfazit zur dominikanischen Kultur 

 

Ich fühle mich nachwievor wohl in der DomRep und finde, dass ich in dem spezifischen 

Kontext, in dem ich mich gerade befinde (siehe erster Bericht), gut leben kann. Allerdings 

habe ich für mich feststellen müssen, dass die DomRep auf gar keinen Fall ein Land ist, in 

dem ich für immer leben wollen würde bzw. für das ich auch kein Jahr verlängert hätte.  

 

Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt, habe dominikanische Freunde gefunden und 

habe super Kollegen und eine super Gastfamilie. Auf der anderen Seite hat mich die 

dominikanische Kultur nie im gleichen Maße wie z. B. die tansanische Kultur fasziniert. Es 

ist keine Kultur, die ich in mein Herz schließen werde, es sind v. a. spezifische Menschen 

und die Natur die es mir hier angetan haben und die ich nicht vergessen werde.  

 

Es gibt in der dominikanischen Kultur einfach Seiten, die mir nicht gefallen und die ich hier 

in verallgemeinerter Form anführe, auch wenn sie nicht für alle Dominikaner gelten: 

* der gesellschaftlich akezeptierte hohe Alkoholkonsum und häufig alkoholisiertes Auto- 

bzw. Motorradfahren 

* weit verbreiteter Machismus 

* hohe Lautstärke / Lärm (Motorräder; lautes Spielen von Musik ohne Rücksicht auf 

Nachbarn; ich habe das Gefühl, dass sich die Leute in normalen Gesprächen teilweise 

„anschreien“; lautes Telefonieren ohne Rücksicht auf andere; lauter, ständig 

eingeschalteter Fernseher) 

* Ansprechen auf der Straße als „Americana“ / „Rubia“ / „Gringa“ und häufig Reduzierung 

des Weltbilds auf zwei Länder (Dominikanische Republik und USA) 

* Fixierung auf Äußerlichkeiten (Haare, Kleidung - Frauen mit nicht-geglätteten Haaren 

dürfen z. B. in keiner Bank arbeiten(!)) 

* in meinen Augen übertriebener Nationalstolz (der sich jedoch aus der Geschichte und 

der Abgrenzung von Haiti heraus erklären lässt) 
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* „Scheinheiligkeit“ in Bezug auf Beziehungen und Sexualität (Freund/in dürfen i.d.R. nicht 

mit zu Hause übernachten; Frauen-Unterwäsche muss drinnen aufgehängt werden, um 

keine falschen Anreize für die Männer zu setzen; aber: Bachata-Lieder mit eindeutig 

sexuellem Inhalte werden überall gespielt und die Kinder singen lauthals mit; Frauen 

ziehen sich teilweise extrem aufreizend an, so dass man ihre komplette Unterwäsche 

sehen kann) 

* kaum Umweltbewusstsein (Verschwendung von Strom (z. B. läuft ständig der Fernseher 

oder ist das Licht an, auch wenn keiner im Raum ist) und Wasser („Kostet ja nichts.“); Müll 

wird häufig einfach auf die Straße geworfen) 

* Handy- und Foto-Obsession (Es wird extrem viel per Whatsapp und in Whatsapp-

Gruppen kommuniziert und zudem werden ständig Selfies und Gruppenfotos gemacht.) 

* (politischer) Aktionismus, bei dem meiner Meinung nach oft nicht viel Konkretes 

rauskommt (siehe erster Bericht und der gerade laufende Wahlkampf) 

* ungesunde Ernährung (sehr fettiges und 

kohlenhydratlastiges Essen, extrem hoher 

Zuckerkonsum)  

 

 

 

 

 

Dominikanisches Frühstück: ab und zu echt 

lecker, auf Dauer aber zu fettig für mich 

 

Es ist nicht so, dass ich die Kultur schlecht reden möchte oder dass ich mich nicht für sie 

interessiere, denn ich lese viel über die Geschichte und Kultur und versuche viele 

Dominikaner dazu auszufragen. Ich weiß, dass die dominikanische Kultur nun einmal so ist 

wie sie ist und versuche durch Gespräche mit Leuten bzw. Lektüre Erklärungen für die 

oben genannten Ausprägungen zu finden. Ich will auch nicht sagen, dass die deutsche 

Kultur besser ist, in keinster Weise. Die oben genannten Aspekte sind einfach Aspekte der 

dominikanischen Kultur, mit denen ich hier schon leben kann, die mich aber immer auch 

stören werden solange ich hier lebe, ohne dass ich sie im großen Maße ändern kann.  

 

In Gesprächen mit Dominikanern höre ich als Erklärung für bestimmte kulturelle 

Phänomene immer wieder eine Kluft zwischen gebildeten und ungebildeten 

Dominikanern heraus. Ansgesprochen auf das mangelnde Umweltbewusstsein ihrer 

Mitmenschen sagen meine dominikanischen Gesprächspartner dann meist „Ah, das sind 
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Leute, die keine Bildung haben.“ oder auf die ungesunde Ernährung „Die Leute wissen 

nicht, was gut ist.“ Sich selbst nehmen meine Gesprächspartner dann (natürlich) als 

gebildet wahr und versuchen sich durch diese Äußerungen von den Ungebildeten 

abzugrenzen. Ich habe einmal etwas zum in Lateinamerika stark ausgeprägten 

Klassendenken gelesen, das sich womöglich in solchen Äußerungen widerspiegelt. 

 

Manche kulturellen Phänomene, die ich hier in der DomRep vorfinde, gab es in 

Deutschland vor einigen Jahrzehnten auch (z. B. wenig Umweltbewusstsein, konservative 

Sexualmoral, weit verbreiteter Machismus). So mutet ein Aufenthalt in der DomRep oft, 

wie es Fernando, ein argentinischer Freund, der seit zehn Jahren auf der Insel lebt, 

formulierte, wie eine „Zeitreise“ an. Zeitreise ja, aber parallel dazu „moderne“ 

Phänomene wie der extremen Allpräsenz von Handys.  

 

Für die überall herrschende Lautstärke gibt das Buch „Das Fest des Ziegenbocks“ von 

Mario Vargas Llosa eine interessante historische Begründung. Die Hauptfigur Urania kehrt 

Mitte der 90er Jahre nach 35 Jahren Exil in den USA in die Dominikanische Republik nach 

St. Domingo zurück und macht folgende Beobachtung: 

 

 „[...] Im Erdgeschoss des Hotels Jaragua überfällt sie der Lärm, dieses schon 

vertraute Ambiente aus Stimmen, Motorgeräuschen, voll aufgedrehten Radios, 

Merengues, Salsas, Danzones und Boleros oder Rock und Rap, die sich vermischen, sich 

gegenseitig attackieren, sie attackieren mit ihrem schrillen Getöse. Belebtes Chaos, tiefes 

Bedürfnis eines einstigen Volkes, Uranita, sich zu betäuben, um nicht zu denken und 

vielleicht nicht einmal zu fühlen. Aber auch Explosion wilden Lebens, das den Wellen der 

Modernisierung widersteht. Etwas in den Dominikanern klammert sich an diese 

vorrationale, magische Form: dieses Verlangen nach Lärm. („Nach Lärm, nicht nach 

Musik.“) 

 Sie kann sich nicht erinnern, dass ein derartiger Lärm auf der Straße herrschte, als 

sie ein kleines Mädchen war und Santo Domingo noch Ciudad Trujillo hieß. Vielleicht gab 

es ihn nicht; vielleicht war die Stadt vor 35 Jahren stiller und weniger hektisch, als sie nur 

ein Drittel oder ein Viertel so groß war, als sie provinziell, isoliert, von Angst und Servilität 

betäubt war und ihre Seele darniederlag in panischer Ehrfurcht vor dem Chef, dem 

Generalissimus, dem Wohltäter, dem Vater des Neuen Vaterlandes, vor seiner Exzellenz Dr. 

Rafael Leónidas Trujillo Molina. Heute kommen sämtliche Geräusche des Lebens, 

Automotoren, Kassetten, CD’s, Radios, Hupen, bellende, knurrende Hunde, menschliche 

Stimmen in voller Lautstärke daher, auf der höchsten Stufe des stimmlichen, 

mechanischen, digitalen oder tierischen Lärmpegels (die Hunde bellen lauter, die Vögel 
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piepsen heftiger). Und New York hat des Ruf, laut zu sein! Nie in ihren zehn Jahren in 

Manhattan haben ihre Ohren etwas gehört, dass sich mit dieser brutalen, misstönenden 

Symphonie vergleichen ließe, in die sie seit drei Tagen eingetaucht ist. [...]“ 

 

Vielleicht hängt auch der hohe Alkoholkonsum der Dominikaner mit dem Bedürfnis nach 

„Betäubung“ zusammen? 

 

Was ich des Weiteren merkwürdig-interessant an der dominikanischen Kultur finde, ist 

zum Einen das Geschichtsbild und zum Anderen die Medienberichterstattung. Ich 

überfliege ab und zu die Nachrichten der großen Zeitungen und höre jeden Morgen 

Nachrichten im Radio. Vor allem wenn man die Nachrichten aus den Zeitungen liest bzw. 

sich diejenigen anschaut, die bei Facebook verbreitet werden, so könnte man schnell den 

Eindruck bekommen, dass die ganze Insel nur aus Gewalttaten, Schießereien und Unfällen 

besteht, was teilweise durch schonungslose, blutige Bilder der Opfer illustriert wird. Im 

Radio haben viele Nachrichten einen USA-Bezug und scheinen manchmal extrem 

willkürlich ausgewählt zu sein: Oder warum sollte es einen Dominikaner interessieren, 

wenn in Berlin-Kreuzberg wegen eines Bombenfunds sämtliche Wohnungen geräumt 

werden müssen? Warum die Berichterstattung so ist? Dafür habe ich noch keine Erklärung 

gefunden, könnte mir aber vorstellen, dass das In-den-Vordergrund-Rücken von 

Gewalttaten aus der US-amerikanischen Medienberichterstattung abgeschaut wurde. 

 

Das dominikanische Geschichtsverständnis ist in meinen Augen widersprüchlich: Zum 

Einen wird die Nachfahrenschaft von den Spaniern mit dem verehrten Christoph 

Kolumbus (Oder warum hat er sonst ein Denkmal auf einem der großen Plätze in St. 

Domingo bekommen?) hervorgehoben, zum Anderen die Taino-Kultur wieder 

„ausgegraben“, obwohl doch die Ausrottung der Tainos auf Kolumbus‘ Konto geht. Von 

den Tainos sind nicht mehr allzu viele Fundstücke übrig geblieben und so wirkt vieles, was 

man in Museen und Souvenirshops im Zusammenhang mit den Tainos sieht, künstlich und 

irgendwie „konstruiert“. Einzig in vielen geographischen Bezeichnungen (z. B. Jarabacoa, 

río Guayubin), manchen Vokabeln (z. B. guanábana = Ochsenherzapfel, yagua = 

Palmenblatt), Esstraditionen (Casave-Brot) und in der Hauseinrichtung (hamaca = 

Hängematte) ist das Taino-Erbe noch sichtbar.  
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Taíno-Wandgemälde in der Cueva de las Maravillas Dreier-Götterskulptur der Taínos (zemi) 

 

Was ich an der dominikanischen Mentalität schließlich sehr schätze sind folgende Punkte 

(auch dies sind wieder allgemeine Formulierungen, die nicht auf alle Dominikaner 

zutreffen): 

* Herzlichkeit  

* Offenheit & Zugänglichkeit  

* große Hilfsbereitschaft 

* Gelassenheit & Entspanntheit 

* Gastfreundschaft und ständige Sorge um das Wohlergehen von Gästen  

* Flexibilität und Improvisationsvermögen 

* Kreativität 

* hohe Fehlertoleranz 

* Humor und Kommunikationsfreude 

* persönliche Angelegenheiten sind wichtiger als Arbeit 

* Geduld mit Leuten, die Spanisch lernen 
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Auf Reisen – „La Andarina“ auf Tour 

 

  
Wandern in Río Limpio           Recycle-Weihnachtsdeko in Restauración 

 

„Andarina“, ein etwas veraltetes spanisches Wort für „Wandervogel“, so nennt mich 

meine Gastmutter manchmal wenn ich mal wieder auf Reisen gehe und die Insel erkunde. 

Über Weihnachten und Neujahr war es endlich soweit: Der erste längere Urlaub stand vor 

der Tür und somit insgesamt etwa drei Wochen Zeit zum Herumreisen auf der Insel. Mit 

meiner Mit-Freiwilligen Sarah klapperte ich vor Weihnachten den Nordwesten des Landes 

ab: Besuch bei unserem Mit-Freiwilligen Lukas in Restauración, Río Limpio, Dajabón und 

Monte Cristi.  

 

  
Dominikanisch-haitianischer Grenzmarkt in Dajabón 
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Nationalpark von Monte Cristi mit El Morro, einem kamelförmigen Berg 

 

Nach Weihnachten ging es direkt weiter: Ich fuhr in den Süden und besichtigte die Dünen 

von Baní und San Cristóbal bevor ich zwei Freundinnen aus Deutschland, Olga und Yasmin, 

in St. Domingo einsammelte und wir zusammen nach Jarabacoa fuhren.  

 

  
Die Dünen von Baní    San Cristóbal 

 

Von Jarabacoa aus ging es am 30. Dezember 2015 zusammen mit Sarah auf zur Pico-

Duarte-Tour, die sich sehr gelohnt hat! Nach der Anstrengung die Entspannung: Mit Olga 

und Yasmin hatte ich nach der Bergtour eine Woche Strand- und Stadturlaub bevorstehen: 

Cabarete, St. Domingo, Juan Dolio, Bayahibe, Bávaro und Higuëy – eine ganz andere Welt 

im Vergleich zur Bergregion der Zentralkordilleren. Am besten gefiel mir bei dieser Reise 

das kleine Fischerdörfchen Bayahibe, das sich trotz der morgendlichen Touristenmassen, 

die von dort aus ihren Bootstrip zur Isla Saona starten, seinen Charme bewahrt hatte. 

Ziemlich gesichtslos fand ich hingegen das nördlich von Punta Cana gelegene Bávaro – es 

hat zwar einen herrlichen Strand, aber die wie Sardinen am Ressortstrand liegenden 

Touristen und den furchtbaren Souvenirkitsch in den Läden fand ich eher „charmelos“.  
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Auf dem Pico Duarte    La Romana 

  
Bávaro           Kathedrale von Higuëy 

 

Kurz nach meinem Weihnachts- und Neujahrsurlaub stand schon wieder ein verlängertes 

Wochenende vor der Tür, das ich einfach nutzen „musste“. ;-) So unternahm ich mit 

meinen Mit-Freiwilligen Sarah und Manuel eine Tour nach Samaná inklusive Las Terrenas, 

Samaná-Stadt mit sehr lohnenswerter Walbeobachtungstour mit „Whale Samaná“ und Las 

Galeras. Samaná kam mir sehr „afrikanisch“ vor, was insofern nicht ganz abwegig ist, da 

die Halbinsel von aus den USA befreiten Sklaven besiedelt worden ist. Zudem ist das Klima 

um einiges feuchtwärmer als ich es in anderen Teilen der Insel erlebt habe und erinnerte 

mich somit stark an Tansania. 
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Salto El Limón                  Playa Bonita bei Las Terrenas 

  
Whale Watching vor Samaná-Stadt   Playa Rincón bei Las Galeras 

 

Das Highlight im Februar war der Karneval, den ich in La Vega und Santiago miterlebte. Ich 

war positiv von diesem Spektakel überrascht und staunte v.a. über die aufwendigen 

Kostüme und Masken. Ende Februar fand das ecoselva-Zwischenseminar in Haina bei St. 

Domingo statt, was ich nutzte, um mir noch ein paar Sehenswürdigkeiten in und bei der 

Hauptstadt anzuschauen (Botanischer Garten, Los Tres Ojos, Strand von Boca Chica, Cueva 

de las Maravillas bei San Pedro de Macorís).  
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Karneval in La Vega 

  
Botanischer Garten in St. Domingo    Los Tres Ojos in St. Domingo 

  
Unabhängigkeitstag in St. Domingo    Son-Nacht in St. Domingo 
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Von meinen Mit-Freiwilligen besuchte ich zum Einen Manuel in San José de las Matas und 

Pauline in San Francisco de Macorís. Ich fand es sehr interessant ihren Ort, sowie das 

Wohn- und Lebensumfeld samt Gastfamilie kennenzulernen.  

 

  
Pauline vor ihrem Wohnhaus in Los Brazitos   Manuel auf einer Wanderung bei SAJOMA 

  
Kakakoschote   Frischer Fisch aus der Presa de Tavera bei Santiago 

 

Die nächste große Reise stand über das verlängerte Osterwochenende an, an dem ich 

mich mit meinem Mit-Freiwilligen Manuel in Pedernales traf und wir per Motorrad den 

wüstenartigen Südwesten der Insel erkundeten: Bahía de las Águilas, Hoyo de Pelempito, 

Cabo Rojo, Laguna de Oviedo, Los Patos, Enriquillo und Barahona. Der Rückweg nach 

Jarabacoa im Osterverkehr war ein anderes „Abenteuer“... 
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Bahía de las Águilas     Hoyo de Pelempito 

  
Bauxit-Abbau bei Cabo Rojo    Frühstück am Strand von Cabo Rojo 

  
Laguna de Oviedo      Los Patos 
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Weitere Berichterstattung und Fotos  

 

Eine ausführliche Beschreibung und viele Fotos zu meinen Reisen auf der Insel finden sich 

auf meinem nun neu gestalteten und umbenannten Reise- und Fotoblog: 

https://andarina-vom-dienst.org/ 

Des Weiteren verweise ich erneut auf meinen Artikel „Freiwilligendienst statt 

Pauschalurlaub – Ein Jahr in der Dominikanischen Republik“ auf der Berliner Bürger-

plattform "Integritude". 

Meine Fotos aus der DomRep haben zudem Eingang in das Reiseportal „Backpacking the 

Caribbean“ gefunden.  

Nach meiner Rückkehr werde ich am 12. Oktober 2016 einen DomRep-Vortrag in der 

„Reise-Kneipe“ in meiner Heimatstadt Dresden halten.  

 

Spendenaktion  

 

Um meinen Freiwilligendienst zu ermöglichen, ist meine deutsche Entsendeorganisation 

ecoselva auf Spenden angewiesen. Unter dem folgenden Link kann für die Crowdfunding-

Kampagne bei betterplace.org „1 Kaffee weniger, 1 Spende mehr. Euer Beitrag zum 

Regenwaldschutz“ online gespendet werden. Bzw. gibt es auf meinem Blog auch die 

Spenderformulare zum Herunterladen für diejenigen, die lieber per Überweisung spenden 

wollen.  

 

Facebook-Seite der Crowdfunding-Kampagne „1 Kaffee weniger, 1 Spende mehr“  

 

Meine Kontaktdaten  

cornelia.steinigen@ecoselva.net  

Handy: +1 829-966-9818  

Skype: cornelia.steinigen 

  

https://andarina-vom-dienst.org/
http://integritude.org/chronik/article/43/Freiwilligendienst-statt-Pauschalurlaub---Ein-Jahr-in-der-Dominikanischen-Republik
http://integritude.org/chronik/article/43/Freiwilligendienst-statt-Pauschalurlaub---Ein-Jahr-in-der-Dominikanischen-Republik
http://www.backpackingthecaribbean.com/
http://www.backpackingthecaribbean.com/
http://www.reise-kneipe.de/Events
http://www.reise-kneipe.de/Events
https://www.betterplace.org/de/projects/30136-1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-domrep
https://www.betterplace.org/de/projects/30136-1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-domrep
https://andarina-vom-dienst.org/2015/06/09/1-kaffee-weniger-1-spende-mehr-euer-beitrag-zum-regenwaldschutz-in-der-dominikanische-republik/
https://www.facebook.com/spendefuerregenwaldschutz/

