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Anschließend an den letzten Tertialsbericht möchte ich nun noch einmal auf einigen Seiten 

darlegen, wie sich mein Freiwilligendienst entwickelt hat. Später werde ich vermehrt meine 

Sichtweise der Dominikani Inzwischen haben sich meine Spanischkenntnisse deutlich 

verbessert, was mir bessere Verhältnisse zu den Menschen eingebracht hat. So hat sich an 

meiner Arbeitsstelle etwas getan und ich habe einige Aufgaben bekommen. Auch wenn es 

vielen Kollegen nach wie vor schwer fällt einen transparenten Überblick in die Arbeit zu 

geben, wurde es jetzt doch möglich mich in die Arbeit einzubinden. Das läuft hauptsächlich 

über Hector, den technischen Beauftragten bei Naturaleza. Hector wirkt mehr wie der Kopf 

hinter Naturaleza. Er arbeitet hauptsächlich im Büro und hat vermehrt Kontakt zu den 

Förderern und weniger zu den Menschen auf dem Campo. Er hat auch mit die besten 

Kenntnisse in Bezug auf Arbeit am PC.  



Weiterhin habe ich mich mit dem Projektleiter von Oro Verde, Torsten Klimpel unterhalten, 

um nach den Bedürfnissen von Oro verde im Bezug auf Kartenmaterial zu fragen. Auch aus 

dem Gespräch ergab sich einiges. Hierbei ging es um eine umfassende Übersichtskarte des 

neu eingerichteten Nationalparkes „Manolo Tavarez Justo“. Hier war es der Fall, dass nicht 

einmal das Umweltministerium eine verwendbare Karte des Nationalparkes hat. Mithilfe von 

Daten, die Hector und ich von verschiedenen Qellen gesammelt haben, konnten wir dann im 

3er Gespräch konkrete Anforderungen festlegen. Das Ergebnis liegt dem Bericht bei. Der 

Vorteil dieser Karte ist, dass zunächst klar erkennbar wird, welche Dörfer sich innerhalb des 

Parks befinden. Weiterhin wird klar wo sich welche Oberflächenbedeckung befindet und 

welche Anteile, welcher Bedeckung im Park sind. Da der Park erst 2011 eingerichtet wurde, 

wissen die Menschen auf dem Campo bisher nicht, wo sich der Nationalpark erstreckt und 

können entsprechend ihr Verhalten noch nicht anpassen. Eine ähnliche Karte habe ich für 

den Nationalpark „Naga de Maco“ angefertigt. Anhand diesen Karten wurden einigen 

Mitarbeitern 

Möglichkeiten für 

Einsätze von 

Karten bewusst. 

Dazu zählen vor 

allem 

Präsentations- 

und 

Bildungszwecke. 

Es zeigt sich, 

dass ich 

inzwischen einige 

Aufgaben 

bekommen habe. 



Von Vollbeschäftigung bin ich jedoch noch weit entfernt. 

Dieser erste Schritt zum Einsatz von Karten erweckt den Anschein, dass inzwischen die 

Direktion (der Vorstand) beginnt Bedürfnisse nach Karten genau formulieren zu können. Die 

gesammelte Datengrundlage gibt schließlich auch die Möglichkeit Karten nach diesen 

Bedürfnissen anzufertigen. Andererseits bleibt nach wie vor die Frage offen, ob diese 

analytische Art der Informationsverarbeitung in dem lokalen kulturellen Rahmen Einfluss auf 

Entscheidungen hat oder rein ästhetischen Zwecken dient. Hinzu kommt eine Sache, die hier 

nur am Rande erwähnt werden soll, aber durchaus Einfluss auf die zukünftige 

Zusammenarbeit mit Centro Naturaleza hat. Momentan sind alle Mitglieder der Direktion 

über 55 Jahre alt und es werden bisher keinerlei Bemühungen übernommen junge 

Mitarbeiter anzuwerben und einzubeziehen. Für eine Organisation, die im Rahmen von 

Umweltfragen auf Langfristigkeit abzielt, erscheint mir das als schlechte Vorsorge für die 

Zukunft. Dies könnte auch Einfluss auf Entwicklungen in meinem Arbeitsbereich haben. 

Neben diesen Aufgaben haben 

wir uns bei Litro de Luz vermehrt 

mit Solarenergie auseinander 

gesetzt. Diese Art der 

Energiegewinnung ist bisher vor 

allem in peripheren Standorten, 

ohne Anschluss an das 

Stromnetz weit verbreitet. Doch 

auch in Gegenden mit Anbindung 

an das Stromnetz zeigt sich 

Solarstrom als mögliche effiziente 

Alternative. In der 

Dominikanischen Republik 

werden mehr als 50% des Stroms 

aus Erdöl gewonnen, was den 

Strompreis sehr teuer werden 

lässt. Stromgewinnung aus 

gemeinsamen Ressourcen, wie 

Stauseen unterliegt den Gesetzen 

der Korruption. So sind vor allem 

arme und ländliche Gegenden 

von schlechter Netzabdeckung 

und häufigen Stromausfällen betroffen. Photovoltaik hat das Potential das Stromnetz zu 

dezentralisieren und die Stromkosten auf 15 Jahre gesehen um mehr als 800% zu senken. 

Motoröl im Straßengraben vor einer Tankstelle in Mao. 
Dieses wird in die Umwelt abgeleitet. 



Diese Zahlen kommen zustande, da einige chinesische Hersteller in diesem Jahr 

Solarmodule für weniger als 50cent/watt anbieten. Die Zahlen sollen aufzeigen, dass sich 

hier große Möglichkeiten auftuen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und 

Korruption zu bekämpfen. Kulturell bedingte Kurzfristigkeit der Planung und Hemmung der 

Wandlung sind im Wesentlichen die Probleme, die mit entsprechenden Anreizen umgangen 

werden müssten, um dem Land zu fundierter wirtschaftlicher Entwicklung zu helfen. 

 

Dominikanischer Biobauer aus der Cordillera Central mit den leckersten Orangen. Sein Haus 
(Glühbirne und Radio) wird dezentral mit Solarenergie versorgt.  

Dies ist ein Beispiel für Infrastrukturelle Defizite, die sich mir in diesem Land nach 9 Monaten 

zeigen. Energieversorgung zeigt im Moment lediglich das größte Potential. Nach einigen 

Gesprächen mit verschiedensten Menschen präsentiert sich mir die Dominikanische 

Republik als ein Land, das über einen großen Schatz an natürlichen Ressourcen verfügt. 

Doch scheinen diese nicht dazu zu führen, dass die Mehrheit der Menschen eine hohe 

Lebensqualität genießt. Meines Erachtens liegt dies daran, dass wichtige Infrastrukturelle 

Einrichtungen von öffentlicher Hand vernachlässigt werden. Im privaten Sektor führt das zu 

Monopolstellungen und entsprechend höheren Preisen. In der Telekomunikation wird dies 

sehr deutlich. Zwei Unternehmen teilen sich den Markt für Telekommunikation. Beide haben 

ein identisches Angebot mit identischen Preisen. Internet und Telefonie ist teurer als in 

Deutschland bei schlechterer Qualität und Zuverlässigkeit. 1mbit Internet kostet im Monat in 

etwa so viel wie 20mbit in Deutschland. Den Menschen bleibt kaum eine Alternative als die 

horrenden Preise zu zahlen, denn Telekommunikation ist notwendig um Anschluss in einer 

modernen Gesellschaft zu haben. 



 

Haitianische Kleinfamilie auf der Flucht vor Armut und Hunger. Diese Familie war zum 
Zeitpunkt der Aufnahme seit 3 Tagen in der Dominkanischen Republik auf dem Weg nach 
Santiago. Nachdem sie beklaut wurden, brauchten sie Geld für die Weiterfahrt und für Essen 
für die kranke Tochter 

Das größte und schwierigste Problem ist jedoch die Bildung. Die Kinder lernen in der Schule 

nicht, selbst nachzudenken. Dass ein hiesiger Universitätsabschluss sich kaum mit einem 

deutschen Schulabschluss messen kann ist allgemein bekannt. Doch sind die 

Konsequenzen extrem tiefgreifend. Die Menschen sind nicht in der Lage gelerntes in Worte 

zu fassen. Alle Freiwilligen werden bestätigen, dass eine gute Erklärung eines spanischen 

Wortes eine äußerste Seltenheit ist. Das gilt aber auch für Ausbildungen im handwerklichen 

Bereich. Erfahrene Handwerker sind nicht in der Lage Anfänger verbal Vorgehensweisen zu 

erklären und Verbote auszusprechen. Es basiert alles auf abgucken. Weiter sind wenige 

Menschen in der Lage sich ein objektives Meinungsbild zu schaffen und daran eine 

Entscheidung zu treffen, die zu einer Verbesserung führen könnte. Vielmehr wird in 

Gewohnheiten verharrt. An den über die Jahre hinweg eingeführten Technologien hier zeigt 

sich, dass moderne Gegenstände ohne entsprechendes Wissen genutzt werden. Die 

Todesrate im Straßenverkehr macht das all zu deutlich. Die Menschen benutzen eine 

nützliche und gefährliche Technologie, aber machen dazu keine Ausbildung, in diesem Falle 

der Führerschein. Die meiner Meinung nach größten Auswirkungen der schlechten Bildung, 

entspringen allerdings den Konversationen. Die stetige Angewohnheit der Menschen sich mit 



allgemeinen und unklaren Aussagen zu begnügen, Inhalte zu verbiegen, heuchlerisch 

verschiedene Standpunkte zu vertreten, sich einzuschmeicheln und Vertrauen 

vorzutäuschen ist der beste Nährboden für Korruption und Manipulation. Kaum eine 

Unterhaltung dreht sich um ihren eigentlichen Inhalt. Hinzu kommt die Unfähigkeit, 

bewiesene (genauer: nicht falsifizierte) Hypothesen von sozialem und persönlichem Glauben 

zu unterscheiden. Um es auf den Punkt zu bringen: Es wird etwas mehrdeutiges gesagt, der 

Zuhörer interpretiert es nach seinem Belieben und fühlt sich wohl in der Bestätigung seines 

Weltbildes. Jedoch wird dabei keine Information aus der realen Welt weitergegeben. 

Diese Darstellung soll nicht urteilen, sondern einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, wie 

ich ihn wahrnehme und interpretiere, aufzeigen. Ich selber habe sicherlich auch Anteil an der 

von mir beschriebenen Konversationsart. Nur in einigen Situationen wünschte ich mir 

Menschen in Schlüsselpositionen würden auch klare, eindeutige und standhafte Aussagen 

treffen. Damit sind wir bei einem weiteren Infrastrukturproblem, die Krankenversorgung. Da 

ich mir vor einigen Tagen mein Bein gebrochen habe, bekam ich einen Einblick in die 

medizinische Versorgung hier im Land. Dabei wurde mir jede Leistung einzeln berechnet, ich 

musste auf einem Bein zu der Kasse humpeln und 3 Ärzte gaben mir widersprüchliche 

Aussagen im Bezug auf eine Messung. Es handelte sich hier um eine Privatklinik, dessen 

Zustand mit den öffentlichen nicht vergleichbar ist. Trotzdem müssen nicht fundierte 

Diagnosen und Behandlung nach eigenem Profit statistisch gesehen bereits einigen 

Menschen ihre Gesundheit gekostet haben. 

Es ist schade zu sehen, wieviel kreatives Potential hier ist, das nicht genutzt wird oder auf 

Banalitäten verschwendet wird.  


