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Die Dominikanische Republik ist ein als Urlaubsparadies verschriener Fleck Erde, der 
über Strandresorts hinaus sehr viel mehr zu bieten hat – u.a. eine Menge Widersprüche. 
Das Land von der Größe der Schweiz verfügt über eine landschaftliche Vielfalt, die für 
einen ganzen Kontinent genügen würde: von Traumständen über Trocken-, Mangroven- 
und Regenwälder bis zum Hochgebirge finden sich verschiedenste Landschafts- und 
Klimazonen. Dieser natürliche Reichtum wird aber vielerorts disminuiert, sei es durch 
den Bau von Hotelburgen in Strandnähe, die weit vorangeschrittene Abholzung der 
Primärwälder zu Gunsten von Land- und Viehwirtschaft oder die allgegenwärtige 
Umweltverschmutzung & Müllproblematik, derer sich weite Teile der dominikanischen 
Gesellschaft nicht bewusst sind. 
Ebenjene Gesellschaft, welche in ihrer Strukur selbst einige Widersprüche birgt. Zum 
Einen herrschen große soziale Disparitäten zwischen Stadt- und Landbevölkerung, 
vergleiche man nur die weltoffene Hauptstadt Santo Domingo mit all jenen campos, auf 
denen ein Gutteil der Menschen nicht wirklich lesen und schreiben kann. Zum Anderen 
herrscht ein gewisser Gegensatz zwischen der oftmals zur Schau getragenen Religiösität 
auf der einen und dem allgegenwärtigen Macho-Gehabe des dominikanischen tigueres 
auf der anderen Seite. Befeuert wird dieser Gegensatz von einer Art 
Generationenkonflikt, während die Eltern in der Kirche sind, tanzt die Jugend Dembow, 
was ungefähr aussieht wie Geschlechtsverkehr auf der Tanzfläche. 
Zurückzuführen ist vieles auf den US-amerikanischen Einfluss, durch Familienbande sind 
vor allem Mittel- und Oberschicht dem amerikanischen Kulturimperialismus in 
besonderem Maße erlegen: Ein Großteil der ortsansässigen Dominikaner hat in die USA 
ausgewanderte Verwandte, die drittgrößte dominikanische Gemeinde ist die in Nueva 
York. 
Diese spülen auch eine Menge dólares ins Land, ein nicht unbeträchtlicher Teil des BIP 
setzt sich aus remesas, Geldsendungen, zusammen. 
Wirtschaftlich hängt das Land am Tropf der USA, der Traum vieler ist es, selbst dorthin 
auszuwandern, gegenüber den vielen Wirtschaftsflüchtlingen, die aus dem bitterarmen 
Nachbarland Haiti über die Grenze strömen, herrscht allerdings keinerlei Verständnis, 
sondern vielmehr bis zum Rassismus reichende Abneigung. Vernachlässigend, dass 
billige haitianische Arbeitskräfte, die zum Großteil schwere körperliche Arbeit in 
Landwirtschaft und Baubranche leisten, essenziell für die dominikanische Wirtschaft 
sind, werden die Haitianer, die in Konsequenz dessen unter sich bleiben und oftmals 
völlig desintegriert sind, als Sündenböcke missbraucht und für alles Übel von 
Krankheiten bis Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. 
 
 
Man sieht: es war nicht alles rosig, auch wenn ich mir vorstellen kann, mich so in Zukunft 
an meine Zeit hier in der Dominikanischen Republik erinnern zu werden, die Erinnerung 
verklärt ja einiges. Auf jeden Fall werde ich eine Menge Dinge vermissen, über die ich 
mich anfangs noch wunderte, im Laufe des Jahres hier durch die alltägliche Begegnung 
aber zu Selbstverständlichkeiten wurden. 
Wie oft begegnet man auf den Schotterpisten des Landes Eseln und Kühen auf der 
Straße, oder vier drei höchstens 12-jährigen Jungs, die auf einem aufgemotzten 
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Motorrad an einem vorbeiknattern, während man selbst auf der Ladefläche eines Pick-
ups eingestaubt wird, wie oft sitzt man selbst im Schaukelstuhl und schaut den 
Menschen zu, die zu ohrenbetäubender Musik von Männern mit Kastratenstimme auf der 
Straße tanzen, womöglich mit einem mit Tomatensaft gemischten Bier in der Hand, wie 
oft läuft beim Essen ein Huhn durch die Küche, das am nächsten Tag auf dem Teller 
landet, wie oft hält man irgendwo mit dem Auto an, um sich durch ein Bad im río zu 
erfrischen, wie oft kommt es vor, dass man vor Hitze kaum schlafen kann, wie oft läuft 
man an Weihnachten Gefahr, am Strand von einer Kokusnuss erschlagen zu werden, wie 
oft wird man auf der Straße von wildfremden Menschen überschwenglich gegrüßt, die 
keine größere Sorge als das eigene Wohlbefinden zu kennen scheinen, wie oft läuft man 
durch den Wald und kann die Mangobäume gar nicht leer pflücken, wie oft begegnet 
man verschreckten Straßenkötern, wie oft meist haitianischen Straßenverkäufern, die 
riesige Behälter voller unterschiedlichster Waren auf dem Kopf balancieren, wie oft sitzt 
man zusammengequetscht in überfüllten, stickigen guaguas, wie oft ärgert man sich 
auch, sei es über den täglichen Stromausfall, seien es die in steter Regelmäßigkeit 
wiederkehrenden Verdauungsprobleme? 
 
Alles in allem sind es die kleinen Dinge, die dazu beigetragen haben, den Aufenthalt hier 
zu einem besonderen zu machen, gerade auch die vergangenen letzten vier Monate, die 
ich als die besten meiner Zeit hier empfunden habe. Das liegt zum Einen an Erfolgen in 
verschiedenen Projekten auf der Arbeit, mehr noch aber daran, dass ich mich endgültig 
mit Land & Leuten angefreundet habe. 
 

Arbeit 
 

Bis etwa Mitte Mai war ich wie gewohnt hauptsächlich im Rahmen des 30-Stunden-
Programms beschäftigt. Hauptsächlich bedeutete dies, dass ich Vorträge/ 
Unterrichtsstunden mit den Abiturienten hielt, daneben war ich bis dahin weiterhin 
häufig in der Baumschule aktiv. Ganz witzig war, dass wir nun auch mit Kursen von 

Abend- und 
„W h s hul “ 
arbeiteten, deren Schülern 
teilweise deutlich älter als 
ich waren (bis hin zu ca. 50-
jährigen doñas). 
Darüber hinaus nahm auch 
die Arbeit im Schulgarten 
konkretere Formen an: 
Begünstigt von der im Mai 
einsetzenden Regenzeit 
wuchsen die verschiedenen 
angepflanzten Gemüse mit 
atemberaubender  
 

         Arbeit im Schulgarten 
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Geschwindigkeit, sodass die Arbeit mit den Schülern, die ich dort kurz zuvor 
aufgenommen hatte, schnell Früchte trug.  
Es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, wie sich die muchachos dafür begeistern, 
Tomaten, Salat oder Auberginen auszusäen oder zu gießen. Unkraut jäten ist nicht so 
beliebt, manchmal gerät man auch an vor allem ältere Schüler, die die Gartenarbeit als 
Vorwand nutzen, den Unterricht zu schwänzen. Grundsätzlich sind die Jüngeren 
engagierter bei der Sache, manchmal gelang es mir sogar, einzelne Zweit- oder 
Drittklässler zu motivieren, während der Mitte Juni einsetzenden Ferien im Garten zu 
helfen. Ansonsten bin ich etwa seit diesem Zeitpunkt manchmal alleine im Schulgarten, 
es ergaben sich aber auch mehr Freiräume für andere Tätigkeiten. 
So habe ich im Reforestationsprogramm Plan Sierras mitarbeiten können und bin öfters 
mit auf teilweise sehr entlegene Fincas in den Bergen gefahren, um vornehmlich Kaffee- 
und Kiefernsetzlinge, die in der Baumschule aufgezüchtet worden waren, auszuliefern 
und einzupflanzen. 
 Plan Sierra spendet diese Pflanzen den Eigentümern der Grundstücke (meistens 
Weideflächen), unter der Voraussetzung, dass sie nach 3 Jahren nicht abgebrannt oder 
von Kühen gefressen worden sind, wie es sonst häufig passiert, müssen jene sie nicht 
bezahlen. Die Grundidee dabei ist, dass ein nachhaltig genutzter Wald, in dem nur 
einzelne Bäume geschlagen werden, einer als Kuhweide genutzten Fläche hinsichtlich 
des ökonomischen Profits durchaus Konkurrenz machen kann, dabei allerdings ebenfalls 
essenzielle Ökosystemdienstleistungen leistet, die einer am Berghang gelegenen Weide 
abgehen. Die im Glauben an vermeintliche Vorteile für die Viehhaltung abgeholzten, 
baumlosen Weiden machen die Berghänge anfällig für eine durch die hier herrschenden 
Wetterextreme von Starkregen und langer Dürre hervorgerufene Bodendegration, die 
Waldflächen dagegen festigen den Boden, speichern CO₂ und regulieren Mikroklima 
und Wasserkreislauf. 

 
 

Kiefernsetzling 
ca. 5000 Kiefern auf dem Pick-up, im Hintergrund eine typische Flächezur 

Aufforstung 
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Das Management ebenjenes Wasserkreislaufs ist ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt Plan 
Sierras: Die Mehrzahl der Flüsse, die das landwirtschaftlich genutzte, bevölkerungsreiche 
Cibao-Tal mit Wasser versorgen, entspringt in der Sierra. Durch die aufgeforsteten 
Waldflächen und durch die Anlage verschiedener Stauseen soll das bei Starkregen 
herunterkommende Wasser am sofortigen Abfließen gehindert und langfristig (sprich in 
Dürrezeiten) nutzbar gemacht werden. Dennoch sieht man nach wenigen Wochen ohne 
Regen auch eine Menge ausgetrockneter Wasserläufe, die sonst Wasser führen, in 
solchen Trockenzeiten kommt es auch mal vor, dass die Wasserversorgung hier in 
Sajoma ausfällt. 
Plan Sierra jedenfalls versucht außerdem, die Wasserqualität der Flüsse und Bäche zu 
verbessern bzw. zumindest zu überwachen, diese lässt wegen unzureichender Müll- und 
Abwasserentsorgung oftmals zu wünschen übrig. Dazu werden regelmäßig Analysen an 
verschiedenen Stellen der Flussläufe durchgeführt, eine solche habe ich interessehalber 
auch mal begleitet. Auch sonst ließ es der neu gewonnene Freiraum zu, dass ich in 
verschiedenen anderen Abteilungen Plan Sierras mitarbeiten konnte. 
Eine Menge Zeit habe ich z.B. mit einem befreundeten Kollegen damit verbracht, zwei 
Terassengärten anzulegen, d.h. jeweils einen Acker in hangparallele befestigte Beete zu 
verwandeln. 
 
 

Privates 
 
 
Nach quasi sechs Monaten ohne Regenschauer brachten Mai und Juni eine Menge 
Regen. Tagsüber war es in der Regel gewohnt warm, am späten Nachmittag regneten 
sich dann fast täglich die Wolken ab, die sich den Tag über bedrohlich über dem Gebirge 
zusammengebraut hatten. Für mich 
hatte das vor allem zwei 
Konsequenzen: Zum Einen reiften die 
Mangos, die schon einige Zeit lang 
von den Bäumen hingen und die 
infolgedessen tatsächlich so 
zahlreich vorhanden waren, dass in 
dieser Zeit so manche Mahlzeit 
hauptsächlich bis gänzlich aus 
Mangos bestand. Zum Anderen ließ 
der Regen die Flüsse anschwellen, 

was diese geradezu zum Baden 
prädestinierte. 
Ansonsten trieb ich mich um wie gewohnt, spielte ab und zu Basketball, Fußball mit den 
Haitianern oder ging auch einige Male wandern – meist gemeinsam mit ortskundigen 
Bekannten, dennoch gingen wir auf der Suche nach dem Gipfel auch manches Mal 
verloren.  
Der Juni war dann geprägt von einem Großereignis, von dem hier leider ein Gutteil der 

Mangos =) 
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Menschen kaum bis gar keine Notiz nahm oder höchstens am Rande interessiert war: 
die Fußball-WM. Wenige Interessierte fanden sich letztendlich doch, mit denen wir die 
Spiele zusammen verfolgen konnten, auch konnte ich den einen oder anderen 
Nachmittag frei machen, um ein Spiel zu sehen, wenigstens unser Interesse stieß auf 
Verständnis. Die Spiele im dominikanischen Fernsehen zu schauen machte allerdings 
nur den halben Spaß, da dort mehr Werbung als Fußball zu sehen und zu hören war, so 
dass wir uns zumindest zu den Deutschland-Spielen meist mit anderen Freiwilligen 
trafen, u.a. zum Finale, das wir im deutsch-dominikanischen Zentrum in der Hauptstadt 
Santo Domingo in gewohnter Atmosphäre verfolgen konnten – zumindest bis der 
Beamer pünktlich zur Verlängerung ausfiel. Gefeiert wurde trotzdem, Santo Domingo 
bietet sich dafür echt an. La Capital habe ich mittlerweile einige Male besucht und echt 
zu schätzen gelernt, die Stadt ist vielleicht einfach ein bisschen fortschrittlicher als der 
Rest des Landes. Dort bin ich allerdings auch ein bisschen unterwegs gewesen, u.a. zum 
Abschlussseminar mit den anderen Freiwilligen und auch das eine oder andere Mal zum 
Strand. 
Zu Hause hatten wir mehrfach Besuch von verschieden Familienangehörigen aus den 
Staaten, eine regelrechte Besucherwelle von Dominikanern mit Wohnsitz in New York 
erfasste Sajoma im Juli und August.  Das mag mit den amerikanischen Sommerferien, 
genauso aber mit zwei Ereignissen im Ort zusammenhängen: Erst fand ein stets gut 
besuchtes vierwöchiges Volleyballturnier statt, zuletzt kurz vor meiner Abreise die fiestas 
patronales, neuntägige Feiern zu Ehren des Stadtpatrons San José, die einer großen 
Kirmes glichen. 
Der Abschied fiel mir dann letztlich doch einigermaßen schwer, so schnell kommt man 
ja vielleicht doch nicht zurück, jetzt freue ich aber erstmal, wieder zu Hause zu sein. 
 
  


