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1. Mein Freiwilligenjahr 

Einige wissen es wahrscheinlich, aber als ich nach einer Möglichkeit gesucht habe 

meine ersten längeren Auslandserfahrungen zu sammeln, habe ich ursprünglich 

im arabischen und asiatischen Raum nach Möglichkeiten gesucht. Zumindest 

weitab von klischeebehafteten Urlaubsorten wie der Karibik. Ich hatte, um 

ehrlich zu sein, gar nicht mein Sicht auf den lateinamerikanischen Raum gelenkt. 

Nun bin ich über eine Ausschreibung von meiner ehemaligen 

Fachschaftsvertretung Geographie der Universität Bonn bei ecoselva e.V. 

(http://www.ecoselva-verein.de/) gelandet. Diese Nichtregierungsorganisation 

(NGO) setzt sich für den Schutz und Erhalt des tropischen Regenwaldes ein und 

will dabei die wirtschaftlichen Strukturen vor Ort für die Bevölkerung stärken. Sie 

setzt sich somit neben den Erhalt des Tropenwaldes auch für die Gesundheit der 

Bevölkerung und die für die Schaffung von Arbeitsplätzen ein. Dies wird mit der 

Einführung von Trockentoiletten und der Förderung verschiedener 

Arbeitsmöglichkeiten wie in den Bereichen der Schreinerei und der Käserei 

verfolgt. Seit das entwicklungspolitische Programm ‚weltwärts‘ 

(http://www.weltwaerts.de/ ) 2008 durch das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen 

wurde, sind über 16.000 Freiwillige ausgereist. Seitdem arbeitet ecoselva e.V. in 

Peru und kann dort erste Erfolge verzeichnen. Ich gehöre der ersten Generation 

an, die ecoselva e.V. in die Dominikanische Republik entsendet. Mein Projektplatz 

wurde schon vorher von der Deutschen Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) (http://www.giz.de/) geschaffen und wurde von ecoselva 

e.V. übernommen, da sich die GIZ aus dem weltwärts-Programm zurückgezogen 

hat. 

Im Folgenden möchte ich über meine ersten Erlebnisse berichten, die ich hier 

gemacht habe und die mich tagtäglich umgeben. Ich möchte Euch aber vorher 

darauf hinweisen, dass diese niedergeschriebenen Gedanken alleine meiner 

Wahrnehmung entspringen und keinen Anspruch auf Korrektheit haben. Zudem 

möchte ich darauf hinweisen, dass das Spanisch, das ich in den Bericht 

miteinbringe, dominikanisches Spanisch ist. Ich versuche Euch thematisch ein 

möglichst breites Spektrum zu bieten. Aus diesem Grund sind einige Passagen 

sehr detailreich und für manchen eventuell nicht sehr interessant. 
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Für noch mehr Bilder und Erfahrungen, schaut einfach in meine Gruppe bei 

facebook: 

• República Dominicana de Marcus 

Diese wird häufig aktualisiert und ist mein Medium, um meine Eindrücke mit 

Euch und vielen anderen zu teilen! 

1.1. Standort und Einzigartigkeit 

Damit Ihr auch eine genaue Vorstellung habt, wo ich mich überhaupt befinde, 

erkläre ich euch kurz meine die Rahmenbedingungen. Die Dominikanische 

Republik macht zweidrittel des östlichen Teils der Insel Hispaniola aus und teilt 

sich diese mit Haiti (im Westen). Die Insel befindet sich in der Karibik und ist Teil 

der großen Antillen. Ich befinde mich in den Tropen, genauer im tropischen 

Bergland, in dem es glücklicherweise angenehme Temperaturen herrschen und 

im Gegensatz zu den Küstengebieten für Mitteleuropäer sehr angenehm ist. 

Das Satellitenbild zeigt die Landbedeckung, die im Südwesten deutlich karger ist. In der 
Miniaturkarte Mittelamerikas sind die Antillen rötlich hervorgehoben. 

San José de las Matas 
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Die Dominikanische Republik ist der einzige bekannte Ort der Welt, an dem man 

das Mineral Larimar finden kann. Dieses wird hier in einer Mine im Süden der 

Insel abgebaut, um es hinter zu Schmuck weiter zu verarbeiten. Vielleicht 

schaffe ich es ja auch mal solch ein Steinchen zu finden! 

  Larimar, nach Abbau und als Schmuckstein 

Eine physische Karte der Insel Hispaniola. Die gelbe Sonne markiert San José de las 
Matas. 

San José de las Matas 
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2. Meine Gastfamilie Nuñez (zu Hause) 

Ich wohne bei einer Gastfamilie aus insgesamt vier Personen und einer kleinen 

Hündin namens Daila, die ich versuche zu erziehen. Meine ersten Erfolge habe 

ich auch schon erzielt: sie bettelt nicht mehr am Esstisch und kläfft nicht mehr 

bei dem kleinsten Pups wie blöde los. 

Daisy (oder auch Daysi) ist meiner Gastmutter und ich würde sie als 

Frührentnerin titulieren. Sie ist eine sehr lebensfrohe Person, die mir gegenüber 

sehr zuvorkommend und geduldig mit meinen mangelnden Sprachkenntnissen 

ist. Mein Gastvater José ist Motoconcho-Fahrer („Motorrad-Taxi“) und ist für 

meine Begriffe etwas wortkarg, was allerdings auch an meinen 

Sprachkenntnissen liegen könnte. Ihn verstehe ich zumindest so gut wie gar 

nicht. Nur nebenbei: er arbeitet 13 Stunden, sieben Tage pro Woche. 

Meine Gastfamilie (von l. nach r.): Dolores, Daisy, José, Daijana mit Lismary am 
Mittagstisch 
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Auswärts in Santiago lebt und arbeitet 

meine Gastschwester Daijana (28), die 

uns nahezu jedes Wochenende in San 

José de las Matas (kurz: Sajoma) 

besucht. Sie hat früher an der 

Universität von Santiago Psychologie 

studiert. Meinen Gastbruder Gustavo 

habe ich bisher nur einmal am Telefon 

gesprochen. Er ist in meinem Alter lebt 

mit seiner Familie in New York. Von 

08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr kam 

anfangs unsere Haushälterin Juana 

täglich vorbei und machte das 

Mittagessen und die ganze anstehende 

Hausarbeit. Sie ist eine junge Mutter 

und hat vor einigen Wochen wieder ein 

Kind bekommen. Es scheint in der 

Nachbarschaft einige Familien zu 

geben, die junge Mütter als 

Haushälterin beschäftigen. Seit Anfang 

des zweiten Monats haben wir 

allerdings eine neue Haushälterin, da 

Juana zum zweiten Mal Mutter 

geworden ist. Jetzt arbeitet Dolores 

(16) bei uns, die auch gerade erst ihre 

Tochter Lismary bekommen hat. Ein 

wirklich facettenreiches Kind mit 

großartigen Gesichtszügen – zum 

Beipspiel beim Gähnen (s. Foto)! 

Wir leben in einem Haus, das man aus 

einem Spanienurlaub kennen könnte. 

Es ist insgesamt gemütlich eng und hat 

La Perra Daila, eines meiner kleinen 
Projekte 

Für dieses Foto habe ich mehrere Minuten 
mit meiner Kamera in der Hand warten 
müssen. 
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fünf kleine Zimmer. Über eine kleine Terrasse (spanisch: Galeria) kommt man 

vorne ins Wohn- und Essenszimmer (spanisch: Comedor) und kann geradeaus 

direkt auf den großen Kühlschrank in die Küche gucken. Der ganze Boden ist 

gefliest und die Decke besteht aus einer Art Holzpappe. Im Comedor stehen ein 

Sofa, ein Sessel mit kleinem Tisch und ein großer Esstisch, der zum Essen immer 

von der Wand gerückt wird. Es gibt eine Stereoanlage, einen Flachbildfernseher 

(Sony), der jeden Mittag und Abend läuft, und einen leistungsfähigen 

Deckenventilator(!). Die Küche ist eingerichtet wie man sie aus Deutschland 

kennt. Es gibt eine Spüle mit zwei Becken, einen Gasherd mit Ofen und eine 

Mikrowelle. Vom Eingangsbereich aus zur linken Hand befinden sich das erste 

Bad und zwei Schlafzimmer. Wenn ich durch das hintere hindurch gehe komme 

ich hinterm Haus in einer kleinen Gasse/„Hinterhof“ raus, die zum Grundstück 

gehört. Nach links geht es dann zu einer mit Wellblech überdachten Waschküche 

und meinem Zimmer. In meinem Zimmer stehen ein großes Bett, ein Schrank 

mit drei hohen Ablagemöglichkeiten, ein kleiner, niedriger Rundtisch und ein 

(Kleider-)Stuhl. Unentbehrlich ist zudem mein Wandventilator, der nahezu die 

ganze Nacht in Dauerbetrieb ist und mir erst einmal um die Ohren geflogen ist. 

Es gab viele zersplitterte Einzelteile und es musste für 200 Pesos (55 Pesos 

entsprechen ungefähr 1 €) ein neues Ventilatorenblatt gekauft werden. 

Angrenzend an diesem kleinen Zimmer gibt es ein schmales Bad, auf dem ich 

aus Platzgründen gelernt habe, schräg auf der Toilette zu sitzen. Es hat ein 

kleines Waschbecken und ein Rohr in der Wand, das als Dusche dient. Manchmal 

habe ich morgens kein Wasser zum Duschen, sodass ich die Pumpe (spanisch: 

Bomba - heißt im Dominikanischen auch Tankstelle) in der Küche einschalten 

muss. In dem Bad gibt es noch eine weitere Türe, die zu einem Kleiderzimmer 

führt, das zugleich auch der Schlafplatz von der kleinen Mischlingsdame Daila ist. 

Dies ist eine Art Kleiderladen, den Daisy nebenher betreibt. Wirklich Kundschaft 

gibt es – abgesehen von mir - allerdings nicht. 

Mittlerweile habe ich mein Zimmer von sämtlichen Ameisen (spanisch: ormiga) 

befreit und kämpfe immer noch mit den Schaben (spanisch: cacuracha). Bisher 

wurde ich nachts zwei Mal von einer Schabe zärtlich geweckt, die allerdings dank 

meines Krabbelkiller-Sprays nicht überlebt hat. Dieses Spray kann ich jedem ans 

Herz legen, der nicht so sehr auf Insekten steht und mit ihnen Probleme hat. 
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Jegliche Zugänge nach Ermessen einnebeln und man hat erst mal seine Ruhe. 

Ich schlafe ohne Mückennetz, da ich keine großen Probleme mit den Pickern habe 

(„Dann juckts eben!“, „Wenn man nicht einmal im Leben Dengue hatte, hat man 

nicht gelebt!“). Ich kann behaupten, dass sich dieses Problem erledigt hat, 

abgesehen von gelegentlichen Besuchen, von denen man im Halbschlaf aufgrund 

des lauten Kratzens und Scharrens über den Boden frühzeitig geweckt wird. 

Allerdings anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und die Decke von 

außen zu erneuern und zu verdichten, damit keine Tiere dort nicht mehr 

eindringen können, herrschen hier völlig andere Denkstrukturen vor. Die Decke 

scheint nicht mehr zum bewohnten Haus zu gehören, sodass Ungeziefer dort 

auch nicht weiter stören. Ganz nach dem Motto „aus den Augen, aus den Sinn“ 

habe ich dann als Gefälligkeit für Daisy die Decke im Wohnraum mit Silikon 

abgedichtet. Auch wenn man in meinen Augen für diese Klüfte besser 

Spachtelmasse genutzt hätte, da es sich teilweise um Canyons und nicht um 

Fugen gehandelt hat. Eine Maßnahme zuvor hatte ich diese Lücken mithilfe von 

Zeitungs-, Klopapier und Alufolie geschlossen. Daisy kam dann aber die Idee, 

dass ich das auch mit teurem Silikon machen könnte. „Naja…“ habe ich gedacht, 

„ich habe abends ja auch noch ein wenig Zeit und die Arbeit ist irgendwann ja 

getan.“ So habe ich die Spalten noch einmal bearbeitet. Dieses Mal vollends zu 

ihrer Zufriedenheit.  
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3. Die Arbeit bei Plan Sierra 

Ich absolviere mein Freiwilligenjahr seit September 2013 mit den anderen beiden 

Freiwilligen Carsten und Janek bei der Partnerorganisation Plan Sierra in der 

Kleinstadt San José de las Matas (kurz: Sajoma).  Diese 

Nichtregierungsorganisation (NGO) beschäftigt sich mit dem Schutz von 

natürlichen Ressourcen in dem Gebiet namens La Sierra in der Dominikanischen 

Republik, einer tropischen Bergregion im zentralen Norden der Insel. Seit 1979 

liegt die Hauptaufgabe von Plan Sierra in der Wiederaufforstung von den 

zahlreichen Weideflächen zum Schutz des Klimas und der Naturressourcen wie 

Wasser und Boden in der Region. Dies ist sehr wichtig für die Dominkanische 

Republik, da die La Sierra das ganze Land mit Wasser versorgt. Zu diesen 

Aufgaben von Plan Sierra sind im Einzelnen dann auch das Monitoring von 

natürlichen Ressourcen, Umwelterziehung (insbesondere Themenbereiche wie 

Klimawandel und Abfallvermeidung, -nutzung und -recycling) und Förderung des 

Ökotourismus, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Diese Aufgaben werden 

von drei Abteilungen wahrgenommen: Agencia forestal (deutsch: 

Forstabteilung), Agencia social (deutsch: Abteilung für Soziales) und Agencia de 

Investigación y Desarrollo (deutsch: Abteilung für Forschung und Entwicklung) 

übernommen. Plan Sierra hat die administrative Arbeit in die drei 

Meine Arbeitsstelle: das Hauptbüro von Plan Sierra in San José de las Matas 
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Gewässereinzugsgebiete (spanisch: cuenca) Amina (Hauptbüro von Plan Sierra in 

Sajoma), Bao (Büro Jánico) und Mao (Büro Monción) der La Sierra. Die 

Organisation hat zudem viele weitere Außenbüros und Zentren in der La Sierra 

verstreut, die u.a. der Aus- und Weiterbildung dienen. Insgesamt arbeiten für 

Plan Sierra ungefähr 400 Mitarbeiter. Im Hauptbüro in Sajoma arbeiten neben 

mir noch ungefähr 40 bis 50 weitere Mitarbeiter von Plan Sierra. Für ungefähr 

einen Monat glich mein Arbeitsplatz einer Großbaustelle. Zu meinem Erstaunen 

war ich der einzige, der sich daran weiter gestört hat, dass der Arbeitsalltag von 

kreischenden Kreissägen und hämmernden Schlagbohrern untermalt wurde. 

Die Organisation hat zudem eine der modernsten Baumschulen (spanisch: 

vivero) des lateinamerikanischen Raums, in der ebenfalls 30 bis 40 Mitarbeiter 

tätig sind. 

Mein Arbeitsalltag deckt 

sich einigermaßen mit 

der klischeehaften 

Vorstellung von Karibik 

und Paradies. 

Abgesehen davon trage 

ich in meine hohen 

Bergschuhe statt barfuß 

über Pulversand zu 

wandeln. 

  

Die größte Baumschule von Plan Sierra 
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Mein Arbeitstag beginnt um 8.00 Uhr mit einem landestypischen Kaffee mit 

Zucker bei Plan Sierra nach meinem Frühstück, bestehend aus Cornflakes mit 

frisch geschnittener Banane, Honig, 

Milch und einem nicht 

landestypischen Kaffee mit Milch. Der 

Kaffee auf der Arbeit wird von Plan 

Sierra gestellt und hier von fast allen 

Mitarbeitern morgens zelebriert, um 

den Tag gemeinsam anzufangen. 

Nach ca. einer viertel Stunde geht es 

dann auch an die Arbeit, die um 

10.00 Uhr für einen weiteren Kaffee 

pausiert wird. Um 12.00 geht es dann 

für zwei Stunden in die Mittagspause, 

in der ich für mein Mittagessen nach 

Hause gehe. Dort muss ich dann 

meistens noch ein wenig warten bis 

Dolores das Essen fertig gekocht hat. 

Nach dem Essen setze ich mich dann 

in einen Schaukelstuhl mit einen Saft 

(spanisch: hugo) auf die kleine 

Terrasse vors Haus. Um 14.00 Uhr 

darf ich dann bis 15.00 Uhr weiterarbeiten, damit ich mich dann ein drittes Mal 

mit Kaffee einkippen kann. Aber keine Angst: es sind Espressotassen und ich 

bekomme davon keinen Herzkasper! Um 17.00 Uhr endet mein Arbeitstag 

normalerweise.  

Oft vertreibe ich mir noch eine oder zwei Stunden mit Janek und Carsten die Zeit 

beim Skat Spielen, bevor ich dann nach Hause gehe, wo das Abendessen 

meistens auf mich wartet. 

  

Mein tägliches Schuhwerk im Paradies 
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Ich bin abends meistens alleine, da Daisy in der Kirche oder bei einer 

Gebetsgruppe ist und José bis 20.00 Uhr arbeitet. Mein Abendessen steht dann 

schon vorbereitet auf dem Tisch, dass ich mir gegeben falls noch einmal in der 

Mikrowelle warm machen kann. 

Meine Arbeit  in diesem  Einsatzplatz ist hauptsächlich in der Agencia de 

Investigación y Desarrollo angesiedelt. Es bestehen für mich jedoch 

Möglichkeiten mich auch mit Themen aus den anderen Agencias zu beschäftigen. 

Aufgrund meiner Kenntnisse aus meinem Geographiestudium kann ich Billy sehr 

gut bei der Erstellung von thematischen Karten mithilfe von 

Geoinformationssystemen (kurz: GIS) (Quantum GIS, Google Earth, Global 

Mapper, Base Map) ergänzend unterstützen. Diese Karten werden unter anderem 

zur Planung von Aufforstungsgebieten und zum Monitoring von Naturressourcen 

benutzt. Sie verschaffen zudem eine Übersicht über die Landnutzung; sprich 

Dies ist einer unserer zwei Orte an denen Janek (l.), Carsten und ich Skat spielen und eine 
tolle Aussicht (spanisch: vistas) genießen können. 
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welche Landflächen auf welche Weise von den Anwohnern genutzt werden (z.B. 

Ackerbau, Weidefläche/Viehwirtschaft, Kaffee- und Pinienanbau). Ich denke 

allerdings, dass wir in Zukunft noch mehr mit GIS arbeiten werden. Die Agencia 

wurde gerade von externen GIS-Spezialisten aufgesucht, die beauftragt wurden 

eine Verbesserung der Arbeitsweise in der Agencia zu gestalten. Zudem arbeite 

ich mit GPS und kann somit auch bei der Kartierung von Abfalleimern und 

Umweltverschmutzungen im Projekt Basura Cero der Agencia social behilflich 

sein. Dies ist ein Projekt, das ich mit Carsten zusammen in Angriff genommen 

habe. Ich berate zudem das Programm Ökotourismus mit meinen Kenntnissen 

über die Entstehung von verschieden Landschaften und bekomme somit Einblicke 

in internationaler Projekte, mitunter der United Nations (UN). Dieses von der UN 

geförderte Projekt namens COEPI ist ein schönes Negativbeispiel, wie man ein 

Projekt nicht aufziehen sollte. Es wurde ein Garten angelegt und zwei größere 

Wohnhäuser für Gruppen aufgebaut. In zwei Jahren kamen jedoch nicht mehr als 

150 Besucher zu diesem Projekt, um es für sich in Anspruch zu nehmen. Eine 

recht klägliche Zahl in für die Tourismusbranche. Laut meiner Kollegin Nallely 

(gesprochen: Najeli) liegt es daran, dass die ansässige Bevölkerung sich mit 

diesem Projekt nicht identifiziert und kein Marketing damit betreibt. Das 

Forstunternehmen, das sich darum kümmern sollte, bearbeitet lediglich den Wald 

Der Sonnenuntergang beim Skat Spielen 
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und hat nicht einmal jemanden für diese Aufgabe abgestellt. Da frage ich mich 

doch, warum die UN für mehrere Millionen Dollar ein solches Projekt genehmigt, 

wenn es denn nicht gewollt ist bzw. wie die Dominikaner denken können, dass es 

weitere Projekte wie diese geben kann, wenn man ein solch beispielhaftes 

Projekt einfach im Sand verlaufen lässt. Vielleicht sind sie auch einfach glücklich 

mit dem, was sie haben. Diese Art der Entwicklungszusammenarbeit wird in 

nächster Zukunft wohl keine Früchte tragen, wenn jemand bei der UN seine 

Hausaufgaben macht und das Projekt nach einigen Jahren bewertet. 

Bevor ich meine Arbeit hier aufnahm, wurde ich von meinen Vorfreiwilligen 

darauf eingenordet, dass ich viel mit Excel-Tabellen arbeiten werde. Als mir mein 

Tutor Billy dann nach mehr als einen Monat die Arbeit des Datenmanagements 

und –pflege vorstellte, war ich recht entsetzt. Ich sollte zunächst handschriftlich 

aufgenommene Daten zur Wasserqualität von verschiedenen Flüssen und Bächen 

in Excel-Tabellen eingeben, da die Techniker (spanisch: tecnicos) nicht mit dem 

Programm Excel umgehen könnten oder keinen Zugang zu einem PC haben 

würden. Ich nehme an, dass diese Arbeit den Vorfreiwilligen an die Hand 

gegeben wurde, da sie nicht so recht wussten, was sie machen sollten und 

konnten. In meinen Augen ist dies eine dezente Frechheit ungeliebte Arbeit an 

„Neue“ abzuschieben. Ich habe Billy nachdrücklich begreiflich gemacht, dass ich 

dieser Arbeit nicht nachkommen werde, da ich der Auffassung bin, dass jeder 

Techniker seine Daten selbst in einer Excel-Datei eintippen und sich damit 

verwirklichen kann. Ich mache mich derweil in anderer Form mit dem 

Datenmanagement vertraut. Im nächsten Jahr sollen verschiedene Datenbanken 

zusammengelegt werden und ich unterstütze dabei, die Daten in einem recht 

komplexen Datensatz zu übertragen und lerne dabei in Excel einiges über 

dynamischen Tabellen. Für diese Arbeit nutze ich unter anderem auch ein 

Geoinformationssystem (Global Mapper) und beziehe auf diese Weise aus den 

GPS-Daten von verschiedenen Aufforstungsgebieten, die bislang noch Weiden 

sind, Flüssen und anderen wichtigen Örtlichkeiten die möglichst exakten 

Koordinaten und die Höhe. Nachdem ich diese dann in eine sogenannte 

Vektordatei exportiert habe, benutze ich die dabei entstandene DBF-Datei, um 

den großen Datensatz zu vervollständigen. Neben dieser Arbeit habe ich auch in 

meinem ersten Quartal zu Beginn an der Idee zur Einführung eines Wikis (ein 
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Programm mit dem man u.a. verschiedene Daten und Informationen für eine 

oder mehrere Gruppen verfügbar macht und diese auch Daten hochladen und 

verwalten kann) federführend mitgewirkt. Es soll helfen die Informationen und 

Daten unter den Mitarbeitern besser zugänglich zu machen und zu einer 

verbesserten Kommunikation beitragen. Dieses Projekt wurde am Ende von Billy 

dem Direktor vorgestellt und jetzt liegt es an ihm, ob es im nächsten Jahr 

umgesetzt wird. Jedoch sind meine informatischen Kenntnisse nicht weitreichend 

genug, sodass ich hier wohl nur noch den strukturellen Aufbau mitgestalten 

kann. Den Rest müssen die Informatiker hier übernehmen. 

Bisher habe ich an drei Samstagen an Aufforstungen mitgearbeitet. Dazu könnt 

ihr aber mehr bei facebook nachschauen. Dort habe ich exemplarisch eine 

Aufforstung eingestellt: 

• Aufforstung mit MAU 

Soviel zunächst zu meiner Arbeit. Ich bin sehr gespannt darauf, was mich im 

nächsten Jahr noch erwarten wird! 

 

Apropos nächstes Jahr: das Rückreisedatum wurde mir mittlerweile auch 

mitgeteilt. Ich werde am Montag, den 18.08.2014, die Rückreise nach 

Deutschland antreten. 


