
1 .  Tertialsbericht  
von Alexander Kokkinos aus Mao Valverde, 

Dominikanische Republik



Einführung 

Dieser Quartalsbericht soll einen Eindruck von meinem Leben und der Arbeit als 

Freiwilliger in der Dominikansichen Republik geben. Ich wohne in Mao Valverde, einer 

Stadt von etwa 70.000 Einwohnern in Nordosten des Landes. Mao ist die Hauptstadt der 



Provinz Valverde, welche sich als ein grünes Tal (span.: valle verde) zwischen der 

Cordillera Septentrional im Norden und der Cordillera Central im Süden erstreckt. Ich 

arbeite hier als Freiwilliger bei der Organisation „Centro Naturaleza“ mit GIS-

Anwendungen. Ziel meiner Arbeit ist es Karten von dem Projektgebiet zu erstellen und 

diese für Analysen weiter zu verwenden. Centro Naturaleza hat mir eine Familie gesucht 

bei der ich für das Jahr wohne.

Mao

Die Stadt, in der ich lebe ist die einzig größere Siedlung in der Provinz Valverde und  

wichtiger Knotenpunkt des Nordostens. Hier befinden sich der einzige Supermarkt der 

Provinz, das Büro des Gouverneurs, ein Krankenhaus, eine Universität, Talleres 

(Werkstätten) und diverse Bananenexporteure. Denn das Umland hier eignet sich gut für 

den Anbau von Bananen und Reis. Trotz dessen gilt Mao als ruhig, selbstverständlich im 

Hinblick auf andere dominikanische Städte. Im ganzen Land ist es grundsätzlich lauter als 

in europäischen Ländern. Das liegt zum einen an wartungsbedürftigen Motorrädern in den 

Straßen, andererseits aber auch daran, dass an vielen Läden und in vielen Autos laut 

Musik gespielt wird .

Ansonsten ist meine Einschätzung, dass Mao eine typische dominikanische Stadt ist. Die 

Stadt ist in einem Schachbrettmuster angelegt und verläuft länglich mit 3 Hauptstraßen die 

vom einen Ende zum anderen führen. Die Straßen sind meist asphaltiert. In der Mitte der 

Stadt befindet sich ein 200mx200m großer Park, an dem auch Guaguas (Kleinbusse) in 

andere Städte abfahren. Quer zu den Hauptstraßen verläuft ein Kanal, der aus dem an 

Mao vorbeilaufenden Rio Mao gespeist wird. Der Kanal fängt das Abwasser auf, das am 

Rande der Straßen in kleinen Gräben abläuft. Das häusliche Abwasser (ohne Kloake) und 

Regenwasser wird in diesen Gräben abgeführt, sodass sie sich mit Müll füllen. Das 

Wasser und der Müll werden dann hinter Mao in die Landschaft geleitet .

Die Häuser sind fast ausschließlich einstöckig und aus Holz oder Zement gebaut, je nach 

Stand der Familie. In einigen ärmeren Vierteln ist ein Großteil der Häuser nicht direkt an 

der Straße gebaut, sondern unebenen Wegen, teils aus Sand, die von der Straße 

abgehen. Weiterhin wird das Stadtbild von Essenständen am Straßenrand und Menschen, 

die auf Stühlen dem Bürgersteig sitzen geprägt. Auch in ärmeren Vierteln ist Wasser- und 

Stromversorgung meist vorhanden. Beides fällt jedoch regelmäßig aus, unabhängig von 

dem Viertel. Strom ist auch sehr teuer hier und die Stromkosten sind progressiv, sodass 



die Menschen sparsam mit Strom umgehen. Bis auf das Vorhandensein eines 

Schwimmbades, ist Mao eine durchschnittliche Dominikanische Stadt, die von der 

umliegenden Landwirtschaft zu leben scheint. Es ist ein angenehmer Ort, um hier zu 

leben, auch wenn es wohl wenig Freizeitangebot gäbe, wenn der kulturelle Austausch 

nicht im Vordergrund stünde.

Gastfamilie

Ich wohne in einer Gastfamilie im Süden von Mao. Ich habe ein Zimmer im Haus einer 

älteren Dame, Diana, die Mutter, Großmutter und Urgroßmutter ist. In dem gemauerten 4-

Zimmer-Haus mit Wellblechdach leben Diana, ihre Nichte Carla, und ich. Jedoch kommen 

Dianas erwerbstätige Töchter mit ihren jeweiligen Kindern und Ehemännern mittags und 

abends zum Essen vorbei, sodass das Haus meistens voll ist. Die Familie ist von 

Schicksalsschlägen geprägt. In den letzten 5 Jahren sind 3 Familienmitglieder verstorben .

Eine Tochter Dianas, Heidy, arbeitet bei Biotropic einer Partnerorganisation von Ecoselva. 

Sie kennt sich daher auch mit ökologischen Themen aus. Sie war sogar schon einmal zu 

Besuch in Deutschland, da der Inhaber von Biotropic Deutscher ist. Auch Sandra, Dianas 

andere Tochter ist gut situiert, da sie Administratorin des größten Hotels hier in Mao ist. 

Die Familie hat entsprechend keine Geldsorgen und zählt durchaus zur oberen 

Mittelschicht, während Diana allerdings noch einfacher wohnt, als es in europäischen 

Ländern der Durchschnitt ist. Ich bin auch der Auffassung, dass meine Gastfamilie zum 

aufgeklärterem und gebildeterem Teil der Gesellschaft hier gehört .

Diana lässt mich grundsätzlich eigenverantwortlich Leben und schränkt mich eigentlich in 

keiner Freiheit ein. Sie übernimmt alle Haushaltsarbeiten für mich. Ich versuche mich dafür 

zu revanchieren, indem ich auch im Haushalt mit handwerklichen Arbeiten helfe und mich 

um Fernseher und Computer kümmere, falls Probleme auftreten. Ich habe ein gutes 

Verhältnis zu fast allen in der Familie, besonders mit den Kindern verstehe ich mich gut 

und versuche auch an ihrer Erziehung mitzuwirken, sowie meine Werte zu vermitteln .

Eine einzige Konfliktsituation ist aufgekommen, als meine Freundin in meinem Zimmer 

übernachtet hat. Meine Gastmutter hat mich im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht, 

dass das so hier nicht üblich ist, und sie sich Sorgen macht, dass die Leute darüber reden. 

Mit der Begründung, sie wolle nicht, dass über sie geredet wird, hat sie mir gesagt, wir 

sollten ein Hotel buchen. Diese klare Art und Weise darüber zu sprechen ist durchaus 

außergewöhnlich, sodass ich zu dem Schluss komme, dass sie sich sehr viel Mühe gibt, 



dass ich mich wohl fühle und dazu auch bereit ist auf mich zu zukommen. Wir leben 

entsprechend in einem Ambiente von kulturellem Austausch und gegenseitigem Interesse, 

Toleranz und Hilfsbereitschaft, sodass ich sagen kann, dass ich vollkommen zufrieden bin.

Arbeit

Wie oben erwähnt sollte es meine Aufgabe sein, dass ich mit GIS-Anwendungen 

thematische Karten für Centro Naturaleza erstelle. Nebenbei war es geplant, dass ich mit 

der Plataforma nacional arbeite. Naturaleza arbeitet in Projekten auf dem Campo. Dabei 

handelt es sich um ländliche Regionen in den Bergen der Cordillera Central in der Provinz 

Santiago Rodriguez. Dort unterstützt Naturaleza die ökologische Landwirtschaft und die 

Ausweitung der Nahrungsmittelvielfalt der ländlichen Bevölkerung. Dies geschieht durch 

Bereitstellung von Informationen, Lieferung von Düngemitteln und Erde, sowie Mitarbeit 

z.B. im Aufbau von Gemüsegärten. Nautraleza arbeitet hauptsächlich in 4 Dörfern: El 

Aguacate, Cenovi, La Lomita und Cabirma arriba .

Zu Beginn meiner Zeit hier habe ich mich mit Alexej, meinem Vorgänger, abgesprochen, 

um seine Arbeit fortsetzen zu können. Dabei fiel mit zunächst auf, dass von meinen 

Kollegen hier keiner einen Einblick in die Arbeit von Alexej hatte, geschweige denn, mir 

Ergebnisse seiner Arbeit zeigen konnte. Alexej hat mir über ein Telefonat seine Arbeit 

gezeigt. Er hatte die Wege, die in Dörfer kartiert, die Standorte der Dörfer erfasst und 

einige Parzellen vermessen. Neben einem Mangel an verwendbaren räumlichen Daten, 

fehlte schon der Arbeit von Alexej eine klare Zielsetzung.  Es besteht bei Centro 

Naturaleza zwar der Wunsch nach Karten, aber scheinbar kein echter Bedarf. Denn es 

wurden mir in den 4 Monaten hier keine Problemstellungen oder Themen genannt, zu 

denen eine  Karte erstellt werden könnte .

Schließlich habe ich mit meinem Kollegen Lukas ein eigenes Projekt geplant, dass darauf 

abzielt räumlich auftretende Risiken zu kartieren und mit natürlichen Gegebenheiten 

abzugleichen. Dazu habe ich mich auf die Suche nach Daten gemacht und im ministerio 

de medio ambiente und der NGO Plan Yaque nachgefragt und habe inzwischen Daten 

zum Relief und der Oberflächenbedeckung bekommen. Mit dieser Grundlage ist es evtl. 

möglich sinnvolle Karten zu machen, aus denen man entnehmen kann, welche Menschen 

von bestimmten Risiken bedroht sind und seien werden. Inwiefern eine solche Analyse  

Einfluss auf die Arbeit von Centro Naturaleza hat ist allerdings unklar. Da die Plataforma 

nacional von technischen Problemen, einer schlechten Bedienbarkeit und niedriger 



Geschwindigkeit geplagt ist habe ich mein Engagement in dem Projekt beschränkt. 

Stattdessen helfe ich meinem anderen Kollegen Nico mit seinem Projekt im Rahmen von 

„A Liter for Light“ aus. An einigen Tagen fahren wir mit auf den Campo und nehmen Punkte 

auf an denen sich Gemüsegärten befinden.

Leider muss ich im Fazit folgern, dass ich enttäuscht von der meiner Arbeitsstelle hier bin, 

denn ich hätte gewünscht, dass mir zumindest Probleme genannt werden, zu dessen 

Lösung GIS-Analysen helfen könnten. Stattdessen ist es mir überlassen, zu interpretieren, 

welches die Prioritäten von Naturaleza sind und mir daraus Ansätze zu einer 

Kartenerstellung zu überlegen für die ich nicht einmal klares Feedback bekomme. Folglich 

habe ich den Eindruck, dass bei meiner Arbeit die Methoden (räumliche Analysen mit GIS) 

im Vordergrund stehen und das Ziel der Arbeit undefiniert bleibt. Als Randbemerkung soll 

hier noch erwähnt werden, dass sich bei der Plataforma nacional ein ähnliches Schema 

abzeichnet. Denn es sollen auch hier die Methoden und Arbeitsweisen der NGOs 

verändert werden, ohne dass die Betroffenen selbst sich vor einer Problemstellung stehen 

sehen, dessen Lösung ein gemeinsames Ziel darstellt. Entsprechend sollte hier der Sinn 

und die Herangehensweise noch einmal überprüft werden, bevor ein weiteres mal 

Methoden implementiert werden, ohne, dass sie ein Ziel verfolgen.

Fazit

Ich empfinde meine bisherige Zeit hier als persönliche Bereicherung aufgrund des 

kulturellen Austauschs. Es ist interessant die Strukturen einer anderen Gesellschaft zu 

sehen und zu erleben. Auch die Gemeinsamkeiten, die man trotz so unterschiedlicher 

Kultur findet sind sehr wertvoll. Ich habe die Möglichkeit verschiedene Seiten dieses 

Landes kennenzulernen. Ich hatte mir von meiner Arbeit hier allerdings mehr erhofft. Es 

bleibt noch die Entwicklung des Projektes der Risikokartierung abzuwarten. Dieses könnte 

mir in Zukunft mehr sinnvolle Aufgaben geben, denn ich nachgehen könnte.


