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1. Kartenerstellung

Im vorigen Quartalsbericht habe ich davon berichtet, dass die Kartenerstellung nach 

einer mehrmonatigen Pause fortgesetzt werden würde. Nach einigen sehr produktiven 

Tagen sind jedoch mehrere Komplikationen aufgetreten, die schließlich dazu geführt 

haben, dass die Datenerfassung nicht beendet werden und somit die eigentlich 

anvisierte Übersichtskarte zu den Paarzellen nicht erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte. Die Komplikationen sind verschiedener Herkunft. Zum einen ist seit April die 

ausschließlich von Moskitos übertragene Chikungunya ausgebrochen/eingeschleppt 

worden. Die Krankheit als solche gilt zwar nicht als Lebensgefährlich, macht sich jedoch 

durch viele Krankheitssymptome wie starke Gliederschmerzen, Fieber, Ausschlag, 

Erbrechen und Durchfall bemerkbar. Tückisch ist besonders, dass es nach einer 

vermeintlichen Besserung zu Rückschlägen innerhalb von einigen Wochen kommen 

kann. Diese Rückschläge führten bei einigen Mitarbeitern zu einem krankheitsbedingten 

Ausfall von bis zu 4 Wochen. Ich musste mich selber zum Glück nur knapp 2 Wochen 

inkl. Rückfallzeit damit herumplagen. Außerdem sind nicht alle gleichzeitig erkrankt, 

was zu einer ungünstigen Verteilung über die letzten 3 Monate geführt hat. Ansonsten 

hat es noch einige mehrwöchige Konferenzen gegeben, an denen einige Kollegen 

teilgenommen haben. Da ich mich u.a. auch an ein generelles Fahrverbot mit 

motorisierten Fahrzeugen halten muss, konnte ich nicht auf eigene Faust losziehen und 

Daten erheben. Letztendlich ist die Arbeit auf der Strecke geblieben und wird von 

meinem Nachfolger fortgesetzt.

Ich konnte jedoch in einem abschließenden Naturgefahren-Projekt alle GPS-Koordinaten 

der betreuten Gemeinden erfassen, wodurch immerhin eine erste Karte mit einem 

allgemeinen Lageüberblick erstellt werden konnte. 

2. Office 365 und Projekt Monitoring 

In diesem Bereich wurde die Arbeit stetig fortgesetzt. Heiner Stienhans hat sich um ein 

Template, also ein äußeres Erscheinungsbild der Webseite gekümmert. Darüber hinaus 

wurden weiterhin die Kategorien in Office365 bearbeitet und erweitert. Mittlerweile 

setzen die Nachfolger unsere Arbeit an Office365 fort. Insbesondere Alexander Kokkinos 

hat bereits viel Erfahrung auf diesem Themengebiet gesammelt  und kann diese nun in 

seine Arbeit einfließen lassen.
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3. Abschließende Worte

Insgesamt war das Jahr bei Centro Naturaleza sehr bereichernd für meine persönliche 

Entwicklung. Arbeitstechnisch konnte ich einige Themen im GIS- und Kartografiebereich 

einführen und den Mitarbeitern sowie weiteren Interessenten erste Ideen vermitteln. 

Zudem konnte die GPS-Datenerfassung zwar nicht abgeschlossen werden, jedoch wurde 

ein Grundbestand an Daten aufgebaut. 

Letztendlich muss man die Freiwilligenarbeit jedoch auch aus der Sicht der 

Partnerorganisationen betrachten. Sie wird dankend angenommen, allerdings ist gerade 

bei Centro Naturaleza jeder Mitarbeiter mit seinem Arbeitsbereich mehr als ausgelastet, 

wodurch eine gemeinsame Arbeit nicht immer zeitlich vereinbar ist. Gerade der 

kulturelle Austausch liegt stärker im Fokus als die eigentliche Arbeit. Denn gerade in 

meinem Bereich, der fortgeschrittene PC-Anwenderkenntnisse erfordert, die bei keinem 

der Mitarbeiter im gewünschten Ausmaß vorhanden sind, ist es sehr schwierig etwas 

konstruktives und nachhaltiges aufzubauen. Dies ist jedoch positiv für zukünftige 

Freiwilligenplätze, da es weiterhin einen Bedarf an einer GIS-Fachkraft geben wird, um 

die Arbeit fortzuführen. 

Von grundsätzlichen Einführungskursen, wie ich ihn im ersten Quartal durchgeführt 

habe, rate ich jedoch ab. Es sollten Kurse zu einzelnen Themengebieten, speziell in 

Computergrundkenntnissen, angeboten werden. Hier gibt es einen hohen Bedarf, den 

Freiwillige sehr gut decken können.  

Im Endeffekt bleiben mir sehr viele positive und negative, außergewöhnliche und 

normale, erfreuliche und traurige, nachdenkliche und leichtsinnige, aber vor allem 

bereichernde Erfahrungen und Erinnerungen. Ich empfehle jedem Abenteurer ein Jahr 

mit dem weltwärts-Programm in der Dominikanischen Republik.
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