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An dieser Stelle werde ich noch einmal zusammenfassen welchen Aufgaben ich 

nachgegangen bin in meinem Auslandsjahr. Darüber hinaus möchte ich zeigen, wie 

sich meine Aufgabengebiete entwickelt haben und mit welchen Personen ich auf der 

Arbeit Kontakt hatte. 

 

Zunächst sollte ich wohl Centro Naturaleza als PO aus meiner Sicht vorstellen. 

Naturaleza besteht aus 4 Mitgliedern der Direktion. Das sind Hector Mella, Fausto 

Pena, Manuel Esteves und Jose Reyes, 4 Landwirte, die sich aus Jugendtagen 

kennen und die gemeinsame Vision einer umweltbewussten Landwirtschaft teilen. In 

der Direktion wird demokratisch über wichtige Dinge abgestimmt. Außerdem wählen 

die Mitglieder der Direktion ihren Direktor auf ein Jahr, der die Geschäfte führt. 

Unterstützt wird die Direktion von Samuel, der viel auf den Campo fährt, sowie Kenia 

und Teresa, die besonders mit Büroarbeiten beschäftigt sind. Naturaleza arbeitet 

schwerpunktmäßig in der Provinz Santiago Rodriguez, in den Bergen der Cordillera 

Central, zwischen 400 und 1500m.  

 

Dort befindet sich das Einzugsgebiet des Rio Mao. Dem Fluss kommt eine zentrale 

Funktion für die trockene Provinz Valverde zu. Mao lebt von der umliegenden 

Landwirtschaft, speziell Bananen und Reis. Da in Valverde nur etwa 800mm 

Niederschlag pro Jahr bei einer Durchschnittstemperatur von etwa 30° C fallen, ist 

die Landwirtschaft nur mit Bewässerung möglich. Weiter wird der Fluss für 

Stromgewinnung in der sogenannten Presa de Moncion, Flussaufwärts von Mao, 

genutzt. 

 

 
Presa de Moncion, fast leergelaufen durch die anhaltende Dürre 



 

Naturaleza betreibt in dem Projektgebiet, in der Nähe des Dorfes „El Aguacate“ 

Einzugsgebietsmanagement. Das Einwirken von Naturaleza zielt darauf ab die Natur 

dieser Region zu schützen. Das geschieht zum Schutz des Rio Mao und zum 

anderen zum Schutz des unmittelbar benachbarten Nationalpark „Armado 

Bermudez“. Das Projektgebiet liegt in der „Zona de Amortiguamiento“ des 

Nationalparks. 2011 wurde der Nationalpark „Manolo Tavarez Justo“ eröffnet, der 

das Projektgebiet umfasst. Jedoch hat das Umweltministerium noch keine 

Maßnahmen eingeleitet oder die ansässige Bevölkerung, bzw. Naturaleza informiert. 

 

Naturaleza unterstützt speziell Landwirte, die sich um nachhaltige Anbaumethoden 

bemühen, aber auch allgemein die Gemeinschaften der Dörfer. Die nachhaltig 

wirtschaftenden Bauern müssen bestimmte Richtlinien auf ihren Parzellen einhalten, 

damit Naturaleza sie unterstützt. Das beinhaltet einen Anteil an Bäumen auf den 

Feldern, die Errichtung von Erosionsschutz, Biodiversität in Form von mindestens 5 

Nutzpflanzen auf den Parzellen und den ausschließlichen Einsatz von Biodünger. 

Dazu hilft Naturaleza mit Samengut, Stecklingen, Biodünger, Werkzeugen und Know-

How aus. Das hat zur Folge, dass die Hydrosphäre in ihrer natürlichen Wirkung 

geschützt wird. Die Bewaldung wirkt stabilisierend auf das Abflussregime und die 

Nutzung von Biodünger, anstatt von chemischen Dünger schützt die Qualität des 

Wassers. Die Sicherung der Artenvielfalt konserviert den Ökosystemzustand des 

anliegenden Nationalparks.  

 

 
Fausto von einem Gemüsegarten, den wir georeferenziert haben 

 

Darüber hinaus hilft Naturaleza bei der  Entwicklung der Gemeinden, indem sie 

beispielsweise Initiative, Unterstützung und Know-How für den Aufbau von 

Gemüsegärten liefern. Weiterhin hat Naturaleza beim Aufbau von eines 



Wasserkraftwerks mitgearbeitet. Naturaleza ist bei sämtlichen Prozessen auf dem 

Campo, wie die Bewältigung der Kaffeekrankheit 2014 und verschiedenen 

Aufforstungsaktionen mit eingebunden. Sie zeichnen sich besonders durch ein 

extrem gutes Verhältnis zu den Menschen auf dem Campo aus, dessen volles 

Vertrauen die Mitarbeiter von Naturaleza genießen. Sie arbeiten besonders mit den 

Gemeinden und Kooperativen zusammen und stärken so unmittelbar den 

Zusammenhalt der Dörfer. 

 

Bei unserer Ankunft bei Naturaleza haben wir zunächst eine Konferenz durchgeführt, 

von der Lukas und ich sehr wenig verstanden haben. Darin sollten unsere 

Aufgabenbereiche festgelegt werden. Es wurde zunächst entschieden, dass wir zu 

beginn uns erstmal mit der Sprache vertraut machen sollen, ehe wir einsteigen. Auch 

wurde uns ein „Arbeitsplan“ gegeben, der sehr grob formuliert war und auch wenig 

umfangreich. In den folgenden Tagen sind wir mit Samuel einige male auf den 

Campo gefahren und haben die Welt dort etwas kennengelernt. In den folgenden 

Wochen war ich noch sehr beschäftigt, einige Arbeiten aus meinem Studium zu 

beenden und habe so auch etwas den Anschluss verloren.  

 

Anfang Oktober habe ich dann versucht an die Arbeit von Alexej anzuschließen, der 

Gemeinden, Gemüsegärten und Parzellen in dem Projektgebiet Georeferenziert hat. 

Jedoch viel mir schnell auf, dass die Ergebnisse wenig Relevanz für die Arbeit in 

Naturaleza haben und auch das Interesse nicht besonders groß war. Ich konnte mit 

einigen Kleinigkeiten aushelfen, wenn es darum ging Karten für Präsentationen zu 

haben, jedoch war ich sonst wenig beschäftigt. So habe ich für Biotropic ein kleines 

Projekt begonnen, bei dem es darum ging einen „Parque ecologico de Cibao“ zu 

kartieren. Die Karte wurde dann für Besucher ausgehängt.  

 

 
Übersichtskarte über den „Parque ecologico Cibao“ bei Biotropic 



Bei Naturaleza viel mir dann auf, dass keine Daten vorhanden waren, um sinnvolle 

GIS-Projekte durchzuführen und habe dieses Problem entsprechend angesprochen. 

So haben wir uns auf die Suche nach räumlichen Daten gemacht und bis Januar 

dann einiges finden können. In Naturaleza wurde inzwischen ein Projekt in 

Kooperation mit den Welthungerhilfe durch eine Kooperation mit Oro Verde ersetzt. 

Zum Januar ist Jose in die USA ausgewandert und Manuel hat Fausto als Direktor 

abgelöst. Vor allem die ersten beiden Veränderungen waren bedeutende Umbrüche 

für die PO. Für uns hatte sich kurz vor seiner Abreise Jose als wichtige 

Bezugsperson herausgestellt. Im Februar habe ich dann in Kooperation mit Fausto 

einige Messungen vollzogen. Anstatt die Parzellen nur zu georeferenzieren, wollten 

wir auch einige Daten erheben, um dann mithilfe der vorhandenen räumlichen Daten 

eventuell Rückschlüsse zu ziehen. Im Hinterkopf hatte ich dabei, dass man so 

möglicherweise Erkenntnisse über die Ausbreitung der Kaffeekrankheit ziehen 

könnte. Dies hat sich leider auch etwas verlaufen, da die Daten zu unvollständig und 

zu ungenau waren. Weiterhin wurde der Kaffeekrankheit durch den Anbau einer 

resistenten Art Einhalt geboten, sodass dieses Thema mehr der Vergangenheit 

angehörte. So habe ich ab Februar angefangen Niko bei seinem Projekt „Litro de 

Luz“ zu helfen. 

 
Im letzten Drittel meiner Zeit dort hat sich mein Ansprechpartner wieder geändert, so 

dass ich mehr mit Hector zusammengearbeitet habe und auch mehr Arbeit hatte. Zu 

dieser Zeit kam auch ein Vertreter von Oro Verde nach Mao. Zu 

Präsentationszwecken wurde dann wieder eine Karte benötigt. Dazu habe ich eine 

Karte zu Landnutzung im Nationalpark „Manolo Tavarez Justo“ angefertigt. Später 

auch eine zum Nationalpark „Naga de Maco“. Hier kamen die gesammelten Daten 

schließlich auch zum Einsatz. Darüber hinaus habe ich noch an einer Analyse zu 

migrierenden Vögeln teilgenommen. Zum Ende hin stellte sich heraus, dass kein 

weiterer Geograph zu Naturaleza kommen würde nach meiner Zeit. So habe ich 



bestmöglich versucht 

Wissen zum Karten 

erstellen zu vermitteln. Da 

mir GIS als Programm zu 

komplex für Anfänger im 

Computerbereich 

erschien, habe ich 

entschieden einen 

Workshop zu 

GoogleEarthPro zu 

machen. Die Software 

ermöglicht es auch 

Poygone, Punkte und 

Linien farbig darzustellen 

und aus dem GPS zu 

importieren. Im Bezug auf 

Wassermanagment 

besonders vor dem 

Hintergrund der Dürre bis 

August 2015, habe ich 

Hector dann auch eine 

Einführung in das 

Programm WEAP 

gegeben. Dies ist ein 

Programm, mit dem man 

ein Einzugsgebiet 

simulieren kann und 

verschiedene Szenarios 

durchspielen kann.  

 

Gerne hätte ich noch weiter an der Analyse den migrierenden Vögel und der 

Einzugsgebietssimulation gearbeitet. So habe ich meinen Freiwilligendienst beendet, 

als langsam die Kommunikation begann zu funktionieren und auch erkannt wurde, 

welchen Wert ich für Naturaleza haben kann. Auf der anderen Seite hat die 

Organisation große Probleme mit Überalterung und die Fortsetzung der Arbeit steht 

auf dem Spiel. Das wäre sehr Schade, denn die Erfolge, die sie für die Projektregion 

erzielt haben in den letzten 30 Jahren sind sehr bemerkenswert und ich hätte gerne 

mehr dazu beigetragen, jedoch glaube ich, dass man dazu mehr Zeit gebraucht 

hätte. 


