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Vorwort 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen finanziellen und emotionalen 

Unterstützern bedanken, die mir eine starke Stütze bei meinem Projekt und diesem 

Aufenthalt bieten. Ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft und freue mich über weitere 

Unterstützung. Ein großer Teil der 1800€ wurde bereits gespendet, aber einige Hundert 

Euro fehlen noch. Insofern bitte ich alle bisherigen Unterstützer ein bisschen Werbung 

für meine Arbeit zu machen und vielleicht bekommt ihr den Einen oder Anderen noch 

dazu motiviert mich zu unterstützen.  

 

1. Einsatzort 

 
Die Dominikanische Republik teilt sich mit dem Staat Haiti die Insel Hispañola und 

nimmt ca. 60% ihrer Landmasse ein. Zwischen den Kontinenten Nord- und Südamerika 

liegend wird diese mittelgroße Insel vom Atlantischen Ozean im Norden und dem 

Karibischen Meer im Süden umschlossen. Während sich allein mehr als drei der 10 

Millionen Einwohner in der Hauptstadt Santo Domingo konzentrieren, verteilen sich 

weitere 800000 auf Santiago und die restlichen 6 Millionen findet man im übrigen Land. 

Es gibt 31 Provinzen, vergleichbar mit den Bundesländern in Deutschland. Mao ist 

Hauptstadt der Provinz Valverde im Nordwesten des Landes und wird im Volksmund 

auch, nach Santiago, als Hauptstadt des Nordwestens bezeichnet. Dies rührt daher, dass 

Mao über sämtliche Institutionen einer Mittelstadt und teilweise auch über 

Einrichtungen einer Großstadt verfügt. Als solche wären beispielsweise die Zweigstellen 

der beiden Universitäten UTESA (Universidad Tecnologica de Santiago) und UASD 

(Universidad Autonoma de Santo Domingo) zu bezeichnen. Nebenbei bemerkt gilt die 

UASD mit ihrem Gründungszeitpunkt in den 1490ern als älteste Universität Amerikas. 

Ansonsten findet man in Mao weitere Einrichtungen wie Supermärkte, Provinz- und 

Stadtregierung, Ärzte, Banken, Optiker, Fahrradhändler und weitere 

Nahversorgungseinrichtungen. Dies ist deshalb erwähnenswert, da es sich hierbei um in 

Deutschland selbstverständliche Einrichtungen einer Kleinstadt wie Rösrath handelt 

(bis auf die Uni), die hier jedoch nicht selbstverständlich sind. Zwei unserer Freiwilligen 

sind beispielsweise so abgelegen, dass sie nicht einmal Mobilfunk empfangen. Andere 

wiederum müssen 1 Stunde bis zur nächsten Bankfiliale fahren. Insgesamt jedoch ist die 

Versorgungslage der restlichen Freiwilligen, meines Wissens nach, überwiegend sehr 



gut. Besonders an Mücken mangelt es in meinem Einsatzort nicht. Aber dafür gibt es 

glücklicherweise Anti-Mückenspray genanntes repelente.  

 

2. Partnerorganisation Centro Naturaleza 

 
Die Nicht-Regierungs-Organisations (NRO) Centro Para la Educación y Acción Ecológica, 

Naturaleza ist im Bereich von ländlicher Entwicklung, Ressourcenschutz, 

Ernährungssicherung und Wiederaufforstung tätig. Zur Zeit verteilt sich die Arbeit der 

11 Vollzeit Angestellten auf zwei Projektgebiete in der Provinz Santiago Rodriguez 

südlich von Mao. Im Parque Nacional Armando Bermudez, der das Hochgebirge der 

Cordillera Central umfasst, werden aktuell Maßnahmen zur Ernährungsdiversifizierung 

sowie zur Einkommenssicherung und Erhöhung durchgeführt. Konkret werden dabei 

Gemüsegärten angelegt, das Saatgut sowie Düngemittel für diese bereitgestellt. Es 

werden aber auch Baustoffe wie Zement und Plastikfolien sowie Werkzeuge zur 

Verfügung gestellt. Um das Einkommen der Landwirte zu erhöhen, werden außerdem 

Trockenhäuser gebaut. So kann die Ernte nach dem Schälen der Kaffeefrucht in einem 

zweiten Verarbeitungsschritt getrocknet werden. Diese Prozedur stellt einen weiteren 

Schritt zum Kaffee-Endprodukt in der Wertschöpfungskette dar, was zu einem höheren 

Verkaufspreis führt.  

Im zweiten Projektgebiet im der Cordillera Central vorgelagerten Mittelgebirge von 

Santiago Rodriguez werden ebenfalls Gemüsegärten angelegt. Ansonsten werden auch 

hier regelmäßig Saatgut und Düngemittel verteilt. Folgendes Saatgut kommt zum 

Einsatz: Blattsalat, Pfeffer, Kartoffeln, Zwiebeln, Spinat, Tomaten, Gurken, Bohnen. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Arbeitsbereich von Centro Naturaleza umfasst die Bildung. 

Es gibt regelmäßig Schulungen zu verschiedenen Themen aus sehr vielfältigen 

Bereichen. Bei meinem ersten Aufenthalt auf dem sog. Campo (so nennt man hier die 

ländlichen Gebiete und damit auch unsere Projektgebiete) habe ich an einem Kurs zum 

Thema Klimawandel und Auswirkungen auf die Landwirtschaft teilgenommen. Mit 

meinem frischen Bachelorabschluss in der Tasche war diese Erfahrung sehr 

kontrastreich zum gerade verlassenen universitären Lehrbetrieb. Man muss sich 

zunächst bewusst werden, um was für eine Zielgruppe es sich bei den Kursteilnehmern 

handelt: Es sind überwiegend Erwachsene im Alter von ungefähr 25 - 60 Jahren, die 

jedoch teilweise nicht lesen können und deren Bildungsniveau offenbar eher 

Grundschulniveau hat. Zumindest war die Präsentation so gestaltet, dass sie in 



Deutschland eher für Grundschulkinder geeignet wäre (sehr subjektive Einschätzung). 

Denn es wurden hauptsächlich Bilder von verschiedenen Problemen der Landwirtschaft 

im Allgemeinen wie Dürre und Überschwemmung gezeigt. Das Ganze erfolgte unter der 

Überschrift von „Guten und schlechten Zeiten“ bevor überhaupt der Begriff 

Klimawandel vorgestellt wurde. Zwischendurch wurden die Bilder in Stichworten 

zusammengefasst und es wurde regelmäßig auf die bisher vorgestellten Themen 

verwiesen. Trotz dieser sehr plakativen Unterrichtsform hatten einige Teilnehmer 

Schwierigkeiten den Inhalt schließlich zusammenzufassen. Es bleibt die Frage, wie groß 

der Anteil des Inhalts ist, der sich langfristig in den Köpfen der Kursteilnehmer 

festgesetzt hat. Insgesamt war dieser Einblick in die Lehrmethoden sehr bereichernd 

und aufschlussreich aber auch erschreckend und ernüchternd. Letzteres insofern, als 

dass einige der Landwirte große Schwierigkeiten beim Lesen hatten oder auch nicht in 

der Lage dazu waren. In diesem Kontext freue ich mich sehr, dass die Nationalregierung 

permanent das Grundschulnetz in der Peripherie ausbaut. Wenn noch die Straßen 

irgendwann vernünftig geteert werden, um die Reisezeit von 2 – 3 Stunden für 50 – 75 

km von Mao entfernte Gemeinden zu verkürzen, dann würde dies einen enormen 

Fortschritt für die Möglichkeiten der Landbevölkerung darstellen.  

 

3. Meine Arbeit 

 
Mein Beitrag zur Arbeit von Centro Naturaleza bestand zunächst aus verschiedenen 

Tätigkeiten im Büro in Mao sowie auf dem Campo. Zu Beginn galt es vor allem sich 

einzugewöhnen und alle Arbeitsbereiche kennenzulernen, wodurch der erste Monat 

sehr schnell verging. Abgesehen von ungefähr 200 geschüttelten Händen und dem 

höflichen Trinken eines gekühlten Rotweins, habe ich vor allem meine neue Heimat Mao 

kennengelernt und mehrere Ausflüge zum Campo gemacht.  

In den Monaten Oktober und November habe ich damit angefangen Parzellen der 

Landwirte auf dem Campo zu vermessen. Diese werden mit einem Garmin GPS-Gerät 

erfasst und im Anschluss werden die gesammelten Daten auf einem PC 

weiterverarbeitet. Nach dem Import in QGIS, einem Geographischen 

Informationssystem, können die Daten zu Karten weiterverarbeitet werden. Es sollen 

noch Bilder und Informationen hinzukommen, um die Karte für verschiedene 

Zielgruppen wie Förderpartner oder Ministerien anschaulich zu gestalten. Ein weiterer 

Arbeitsbereich betrifft das Unterrichten von Kollegen und Mitarbeitern anderer NROs. 



Hierbei orientiere ich mich an Unterlagen aus meinem Studium und habe viele 

Informationen auf Spanisch übersetzt bzw. neu formuliert. 

Bei meiner Arbeit versuche ich das Bestmögliche bei den hiesigen Umständen, wie 

häufigen Strom- und Internetausfällen, herauszuholen. Glücklicherweise haben wir ein 

Notstromaggregat. Ohne dieses könnte ich einen Großteil meiner Arbeit nicht erledigen, 

da ich hauptsächlich einen PC benötige, um die Kurse vorzubereiten und die 

Datenverarbeitung zu gewährleisten. Es ist mir eine sehr große Freude, wenn die Leute 

von meiner Arbeit einen größtmöglichen Nutzen haben und in Zukunft bei ihrer Arbeit 

davon profitieren können. Die Kombination aus praktischem und theoretischem 

Bildungsprogramm einerseits und meiner Arbeit mit QGIS und der Datenerfassung auf 

dem Campo andererseits bildet das Fundament, auf dem meine Arbeit bis zum August 

2014 basieren wird. 

 

4. Zukünftige Arbeit 

 
Die Arbeit der kommenden Monate wird in der weiteren Datenerfassung von Parzellen 

in den Projektgebieten liegen. Außerdem habe ich am 09.12.13 mit meinem Kurs zu den 

Themen GIS, Kartographie und geodätischen Grundlagen angefangen. Ausführliche 

Informationen dazu und über den Fortschritt bei meiner Karte gibt es dann im nächsten 

Bericht. 


