
„SR-Decoration“  by Sindy von Reitzenstein - Ideenkunst in der Dominikanischen Republik  

Künstler sind auf der Insel Hispaniola zahlreich vertreten. 

Viele Dominikaner beherrschen ihr Kunsthandwerk und 

fertigen Töpferwaren, Korbflechtereien und farbenfrohe 

Bilder, die man überall an den Straßen und in den 

Geschäften erwerben kann. Während hier nur der Profit 

zählt und alles in zahlreichen Kopien angeboten wird, 

findet man ein wenig versteckt im „Camino del Sol“ genau 

das Gegenteil.  

Hier, im kleinen Laden von Sindy, gibt es preiswerte Dekorations- und 

Geschenkartikel, die mit viel Liebe und Geduld kunstvoll und von Hand 

gefertigt werden, wobei jedes Exemplar ein Einzelstück darstellt. Klein 

aber oho! – das trifft sowohl auf Sindy, als auch auf ihren Laden „SR- 

Decoration“ zu, der sich direkt neben dem Eiscafe „Pinguin“ befindet. 

Der ca. 4 m2 große Ausstellungsraum, der noch bis vor Kurzem einer 

Rumpelkammer mit allerhand altem Trödel glich, erscheint jetzt in 

neuem Glanz und ist ab sofort Sindy´ s Werkstatt, Ideenschmiede und 

Verkaufsraum zugleich.  

Der Weg zum eigenen „Lädchen“ war nicht leicht, konnte aber mit viel Fleiß und 

Engagement und natürlich auch mit Hilfe der Familienmitglieder beschritten werden. 

Nachdem sie die Genehmigung des Vermieters zur Nutzung des von 

ihr so schön betitelten „Bunkers“ hatte, konnte es los gehen. Als 

Erstes musste man den Krempel los werden, den der Vormieter 

klamm heimlich hinterlassen hatte. Danach bekam der Einbau von 

Fenstern oberste Priorität, um den Kunden Einblicke zu gewähren und 

Licht in den Raum zu lassen. Hier hatte 

die smarte Deutsche aus Platzgründen 

eine Kombination aus Fenster und 

Regal im Sinn, die auch prompt in 

Zusammenarbeit der männlichen Familienmitglieder nach 

ihren Wünschen gezimmert und ins Mauerwerk eingebaut 

wurde. Dem folgten dann zahlreiche Verspachtel- und 

Malerarbeiten, sowie das Verlegen von Stromkabeln für 

Steckdosen und Beleuchtung. Zu guter Letzt verlieh Sindy 

noch der Außenfront ihren eigenen Style in Form eines 

Geschenkpakets mit ihrem Logo und natürlich den 

Öffnungszeiten. Auch im Inneren kamen noch Regale zur 

Präsentation ihrer Stücke, eine Sitzgelegenheit für die 

Kundschaft und natürlich ihr Werktisch hinzu.  



 

Seither kann man Sindy bei ihrer Lieblingsbeschäftigung 

zusehen, wobei ihr Schwerpunkt im Glas-Gravieren und 

Brandmalen liegt. Liebevoll werden Flaschen, Schneidbretter 

und Gläser bearbeitet, sowohl zum Präsentieren, als auch auf 

Bestellung. Hier sind keine Grenzen gesetzt, alles, was geeignet 

ist, wird gnadenlos von Sindy unter die Lupe bzw. den Dremel 

genommen. Diesen hat sie sich übrigens nur gekauft, weil ihr 

Mann ihr versichert hatte, dass er bei eventuellem Nicht-Mehr-

Gefallen ihres Hobbies Verwendung für ihn in der Werkstatt 

hätte. Wir vom Hispaniola-Team können nur sagen, danke für 

das Glas mit dem exklusiven „Hispaniola“-Logo und hoffentlich gibst du das „Hobby“ zu 

Gunsten deiner Kunden so schnell nicht auf!  

Beliebt sind bei Sindy´s Gästen besonders Namensgravierungen 

zu Anlässen wie Geburtstage oder Jahrestage. Aber auch Logos 

oder Motive, die gefallen oder eine besondere Bedeutung 

haben, als auch Urlaubssouvenirs mit Schriftzügen wie „Domrep 

2011“ lassen sich die Gäste unter anderem auch auf Teelichter, 

Windspiele und Aschenbecher gravieren. Garantiert ein 

bleibendes Mitbringsel oder Geschenk, das längerfristig Freude bereitet. „Mein Ziel ist es 

nicht mit meinem Laden reich zu werden! Ich habe Spaß an der Arbeit und freue mich, wenn 

meine Sachen den Leuten gefallen und sie sich daran erfreuen können!“  

Darüber hinaus findet man zahlreiche Artikel, die der 

Raumgestaltung dienen und absolute „Hingucker“ sind. Zum 

Beispiel werten ihre handgefertigten Origami-Lampen oder 

ihre Deko-Äpfel aus gefalteten Büchern garantiert jeden Raum 

auf. Desweiteren gehören auch verschiedene Kerzenhalter 

aus Bruchglas oder Teelichter in Baumscheiben, Traumfänger 

in den verschiedensten Farben und Größen, Flaschengärten, 

Ketten mit besonderen Anhängern und vieles, vieles mehr zu ihrem Repertoire.  



Im Ökodesign-Stil verarbeitet Sindy auch viele „alte“ Sachen. Gegenstände, die andere für 

Abfall halten, regen sie zur kunstvollen Ausdrucksform an. Ihre Motivation und Ideen findet 

sie dabei meist spontan „ich sehe die Sache und denke mir, Mensch, da könnt ich jetzt das 

und das draus machen“ oder sie findet Anregungen im 

Internet „und meist kommt dann auch was Schönes dabei 

raus!“ Schöne Sachen zaubert Frau von Reitzenstein auch mit 

Strandgut, welches sie bei Strandspaziergängen findet. Egal ob 

Muscheln, Pflanzensamen aus anderen Welten oder Zweige, 

alles kann Sindy kunstvoll zu einem „Ganzen“ verarbeiten und 

die Außenstehenden begeistern.   

Besonders zu Anlässen wie Weihnachten oder Ostern fabriziert 

sie, immer wieder zum Erstaunen ihrer Stammkundschaft 

außergewöhnlich schöne und 

geschmackvolle Ensembles. Im 

Moment kann man bei „SR-

Decoration“ wunderschöne 

Kränze für Tür und Tisch kaufen. Bemalte Ostereier im 

Naturnest oder Geschenkkörbchen bringen auch den letzten 

Ostermuffel in Stimmung.  

Sindy hat mehr Ideen im Kopf, als ihr Lädchen an Platz zu bieten hat. Ständig ist sie auf der 

Suche nach neuen Materialien für ihre stilvollen Kreationen. Ob aus der Natur gegriffen, 

gekauft oder recycelt, am Ende entsteht immer eine in sich schlüssige und farblich 

abgestimmt Komposition, die meistens leider auch schnell vergriffen ist. Nichts desto trotz, 

gibt es die Möglichkeit der „Nachbestellung“ bzw. auch der „Individualbestellung“. Wir vom 

Hispaniola-Team können nur jedem Urlauber als auch Residenten, der auf der Suche ist nach 

schönen und dekorativen Accessoires für Wohnung oder Garten, dem perfekten 

Geburtstagsgeschenk oder Urlaubs-Mitbringsel empfehlen, einfach im Laden vorbei zu 

schauen.  

Die Öffnungszeiten sind von Fr.-Mi. jeweils von 12- 18 Uhr. Wer sich telefonisch oder per 

Email mit ihr in Verbindung setzen möchte, kann dies tun unter:  

Cel. +1 829-726-4457 oder SvR@hotmail.de 

Wir wünschen Sindy weiterhin viele Ideen und kreative Momente, Spaß an der Arbeit und 

Freude am Verkaufen! 

http://sindyvr.wordpress.com 
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