
Peter Busse (Do-Gruppe), Die Rückkehr aus dem Winterquartier  
 
Nun schon aus dem fünften Winterhalbjahr kehre ich plangemäss aus der 
schönen Dominikanischen Republik (D.R.)zurück in die Schweiz.  
 

 
Hispaniola mit den beiden Ländern Haiti und Dominikanische Republik (Bild RB-deskart) 
 
Freiwillig noch, weil die Corona sich erst angemeldet hat. Gut die Hälfte der 11 
Mio. Dominikaner  ist arm, besonders die zusätzlichen rund 1,3 Mio. Haitianer, 
die oft ohne Papiere in der D.R. arbeiten. Nun sind über 600.000 Leute alleine 
in der Tourismus Industrie entlassen worden! Sämtliche Hotels mussten 
schliessen.  Auf Baustellen übernachteten sie auch gleich dort, ohne jede 
Hygiene und einige mit Familien. Die soziale Sicherheit ist bei den Haitianern 
gleich null, kein Kündigungsschutz, kein Arbeitslosengeld, keine 
Krankenversicherung und meistens nur mit einem himmeltraurigen Verschlag.  
 
Die  Frauen verkaufen Früchte oder selbstgemachtes Süsses, an der Strasse, in 
der Hitze. Sie sind froh, wenn man etwas kauft und palavern doch fröhlich in 
Kreolisch*.  
Ich habe mir überlegt zu bleiben, nachdem sich ganz Europa eingekapselt hat, 
aber die Situation für Ausländer ist schwierig. Mein Personal, allesamt mit 
Arbeitsbewilligung, wären froh ich bliebe dort, aber es kann wegen der zu 
erwartenden Hungerszeit und Kriminalität gefährlich werden.  
 
Dazu kommt, dass ich rund $ 15 – 20 tausend als Depot bei einem viertätigen 
Spitalaufenthalt zum Voraus zahlen müsste und besser helfen können sie auch 
nicht.  Nach Statistik hatte die D.R bei meiner Abreise am 26.3 noch wenig 
Infizierte, vielleicht wegen der Sensibilisierung der Bevölkerung, wohl kaum. 
Aber die Meisten erwarten eine Epidemie, speziell in den Armenvierteln.  
 



Der Rückflug ging fast ohne Kontrollen, schon gar nicht wegen Corona, 
problemlos vonstatten. Die riesigen Flugplätze NY, Paris-Charles de Gaulle und 
Kloten sind übersät mit Flugzeugen, aber wirklich fast menschenleer. Da war 
das Grounding der Swissair gar nichts.   
 
Nun hoffe ich auf eine baldige Normalisierung und freue mich auf die 
Badminton Trainings mit Euch.  
Liebe Grüsse an alle Gruppen, Peter Busse 
 
*Im spanischen Kolonialreich nannte man Kreolen die Nachkommen von Europäern – in 
bewusster Abgrenzung zu den Spaniern aus dem Mutterland. 
 
Peter war in der Umgebung von Puerto Plata im Winterquartier. 
Fotoeindrücke (aus Internet) von der Stadt und Umgebung. 

 
Strasse im Zentrum von Puerto Plata 
 

 
Der Strand von Puerto Plata 
 



 
Seilbahn von Puerto Plata zum Pico Isabel del Torres 800 müM. 
 

 
Pico Isabel de Torres, mitten in einem Nationalpark, erbaut im 1970 
 
 


