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1. Quartalsbericht – Plan Sierra 

 

Am 27. August begann mit dem Flug nach Santo Domingo das Freiwilligenjahr, das ich im 

Rahmen des Weltwärtsprogrammes in der Dominikanischen Republik absolviere. Es sind also 

schon einige Monate vergangen, in denen ich die Gelegenheit hatte, mich hier einzuleben, 

mich in die Arbeit in meiner Partnerorganisation einzufinden und einen Einblick in das Leben 

und die Kultur in der Dominikanischen Republik zu bekommen.  

Angekommen in Santo Domingo begann unser Freiwilligenjahr mit einem 

Einführungsseminar, in dem noch einmal näher auf Themen wie Sicherheit, kulturelle 

Anpassung bzw. Unterschiede, Organisatorisches und mehr eingegangen wurde. Am 

vorletzten Tag des Seminars reisten dann die Tutoren unserer Partnerorganisationen an, so 

dass wir uns kennenlernen und über gegenseitige Erwartungen austauschen konnten. 

Danach hieß es dann Abschied nehmen von den anderen Freiwilligen und los ging die Fahrt 

in unsere Einsatzorte.  

Der Ort in dem ich nun schon seit einiger Zeit leben darf heißt San José de las Matas 

(abgekürzt auch Sajoma genannt). Dabei handelt es sich um einen kleinen Ort mit ca. 8000 

Einwohnern, der sich in den Ausläufen der dominikanischen Sierra befindet. Die nächste 

große Stadt ist Santiago; dahin ist man mit dem Guagua (einem Kleinbus, der hier von Ort zu 

Ort fährt) eine knappe Stunde unterwegs.  

 

 

Lage von San José de las Matas 
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Meine Partnerorganisation, bei der ich hier in San José de las Matas arbeite, ist Plan Sierra. 

Hierbei handelt es sich um eine Nicht-Regierungs-Organisation, die bereits 1979 gegründet 

wurde und sich mit Themen im Bereich Umweltschutz beschäftigt. Hauptthema ist hierbei 

Wasser. Also die Sicherstellung von sauberem Trink- und Nutzwasser und eine nachhaltige 

Nutzung desselbigen (privat oder in der Industrie und Land- bzw. Forstwirtschaft). Der 

Zuständigkeitsbereich von Plan Sierra umfasst ein recht großes Gebiet, wie unten auf der 

Karte zu sehen. Zur Organisation ist das Gebiet in drei Hauptwassereinzugsgebiete 

(„Cuencas“), die nach den Flüssen Mao, Amina und Bao benannt sind, eingeteilt. Weiter in 

19 kleinere Wassereinzugsgebiete („Microcuencas“). Jede Microcuenca hat einen 

zuständigen Mitarbeiter, der die Arbeiten dort koordiniert. Neben dem Hauptbüro in Sajoma 

gibt es an verschiedenen Standorten über das Zuständigkeitsgebiet noch weitere Büros, von 

denen aus gearbeitet wird. 

 

Zuständigkeitsgebiet von Plan Sierra und Aufteilung in Wassereinzugsgebiete 

 

Die Organisation setzt sich aus verschiedenen Abteilungen zusammen: der Agencia Social, 

der Agencia Forestal und der Agencia de Investigación y Desarrollo. Der Arbeitsbereich der 

Agencia Social umfasst Umweltbildung (in Schulen oder Familien, zum Beispiel zum Thema 

Müllentsorgung), Trinkwasserbereitstellung, Ökotourismus, und anderen Projekten. Die 

Agencia Forestal kümmert sich hauptsächlich um die Wiederaufforstung. In der Agencia de 

Investigación y Desarrollo arbeite ich mit. Sie führt zum einen Forschungen (zum Beispiel 

bezüglich der zur Wiederaufforstung genutzten Pflanzenarten) durch, um einen 

größtmöglichen Nutzen zu erzielen und überprüft regelmäßig die Wasserqualität der Flüsse 
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im Arbeitsgebiet Plan Sierras. Zum anderen ist diese Abteilung für die Organisation der 

Aktivitäten und der anfallenden Daten zuständig. Genau hier komme ich zum Einsatz.  

Ich arbeite überwiegend mit GIS. Bei GIS handelt es sich um Geoinformationssysteme. Bei 

jeder Aktivität, die Plan Sierra durchführt, werden GPS-Daten aufgenommen. So wird zum 

Beispiel, wenn eine Fläche Wiederaufgeforstet wird, genau aufgenommen, wo sich die 

Fläche befindet und welche Ausdehnung sie hat. Diese Flächen oder Punkte können dann 

hinterher visualisiert werden und zum Beispiel in Form einer Karte dargestellt werden. 

Wichtiger hierbei sind allerdings die Datentabellen, die mit den Punkten verknüpft sind. 

Diese geben Auskunft über Art der Aktivität, zum Beispiel die Pflanzenart, das Datum, etc.  

Meine Arbeit besteht somit nicht aus einem großen Projekt, sondern aus vielen kleineren 

Aufgaben, die anfallen. Hierzu gehören die Aktualisierung und Überarbeitung von 

Datenbanken, die Erstellung von thematischen Karten je nach Anfrage, die Digitalisierung 

von Informationen, um die Datengrundlage zu erweitern und ähnliches. Hierbei verwende 

ich hauptsächlich die Programme QGIS und Excel. Hin und wieder auch die Programme 

Global Mapper, Basecamp und Google Earth. 

Ich arbeite zusammen mit meinem Tutor Billy. Er ist zuständig für den Bereich GIS und auch 

der einzige, der hiermit arbeitet. Da er bereits fünf Freiwillige vor mir betreut hat, konnte er 

schon reichlich Erfahrung sammeln und die Zusammenarbeit klappt sehr gut. So wurde mir 

auch direkt zu Beginn ein Arbeitsplan mit Tätigkeiten aufgestellt, die ich nach und nach 

abarbeiten kann. 

In den ersten Wochen wurde ich außerdem zu ein paar Projekten der anderen Agencias 

mitgenommen. So habe ich zum Beispiel die Ökotourismusprojekte kennengelernt und ein 

paar Umweltbildungsmaßnahmen miterlebt. Das war sehr schön für mich, gerade am Anfang 

ein bisschen auf das Land zu fahren und die Gegend und die Leute dort kennenzulernen. 

Ansonsten findet meine Arbeit nämlich hauptsächlich im Büro statt. 

Untergebracht bin ich hier bei Cucha, einer Mitarbeiterin von Plan Sierra. Wir wohnen zu 

zweit in ihrem Haus, das direkt gegenüber von Plan Sierra liegt, da ihr Mann und ihr Sohn, 

wie bei vielen Familien hier üblich, in New York wohnen und arbeiten. So ist es also zum Teil 

sehr ruhig hier im Haus, es sind aber auch oft (eigentlich fast jeden Abend) Freunde oder 

Nachbarn von Cucha zu Besuch. Zum Beispiel zum gemeinsamen Fernsehen, Domino-spielen 

oder Kaffee-trinken. Die Tür ist eigentlich meistens offen, so dass Bekannte einfach 

hereinkommen können. Cucha ist eine sehr nette und hilfsbereite Frau, die allen immer 

direkt etwas anbietet. Es haben vor mir schon viele andere Freiwillige hier gewohnt (ich bin  

bereits die fünfte oder sechste), sodass auch schon Erfahrung da ist. Das Haus wurde erst 

letztes Jahr umgebaut und vergrößert. Es ist noch nicht komplett fertig, aber die restlichen 

Arbeiten erfolgen erst später.  
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Die Küche/Das Wohnzimmer               Der Hof 

 

San José de las Matas ist an sich größer, als ich vorher gedacht habe. Es gibt immerhin ein 

paar kleine Läden, ein paar Bars, Eisdielen, Restaurants, Hotels und man bekommt alles, was 

man zum alltäglichen Leben benötigt.  

 

 

 

Die „Innenstadt“ von Sajoma 

Ein Wohngebiet 

 

 

 

 

 

 

„Meine“ Straße 
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Trotz der eigentlich passablen Größe sind die Freizeitangebote hier im Ort eher gering. Mir 

wurde auch schon von verschiedenen Seiten erzählt, dass sich das wohl in den letzten Jahren 

geändert habe. Der Anteil an Leuten, die (überwiegend) in die USA auswandern ist sehr hoch 

im Ort. So stehen viele Häuser zum Teil leer oder sind nur noch zur Hälfte gefüllt. Viele junge 

Leute gehen sonst auch nach Santiago oder Santo Domingo zum studieren oder arbeiten.  

Was ein großer Pluspunkt von San José de las Matas ist, ist die umliegende Natur.  Man kann 

in der hügeligen Landschaft sehr gut wandern gehen und hat dabei eine wunderbare 

Aussicht. In ungefähr einer halben Stunde erreicht man den Fluss und einen kleinen 

Wasserfall, an dem inzwischen ein Ökotourismus-Projekt angesiedelt ist. Wandert man noch 

etwas weiter, kommt man zu einem größeren Wasserfall, der auch sehr schön anzusehen ist. 

Oder man läuft einfach ein bisschen durch den Wald. Auf dem Weg findet man, wenn man 

Glück hat vielleicht noch eine Mango oder Maracuja oder sonst irgendein leckeres Obst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussicht vom „Fuerte“ (Aussichtsplatz in Sajoma) 

 

    Der Weg zum Fluss  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Salto Anacaona in der Nähe von Sajoma                     Die Landschaft um Sajoma herum                                                                                                  
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Ein Wochenende hier im Ort sieht meistens ähnlich aus. Man kann, wie gesagt, zum Beispiel 

zum Fluss zu wandern und schwimmen zu gehen oder einfach die Landschaft zu genießen. 

Samstagabends kann man in eine der Bars was trinken gehen (wobei hier meistens die Musik 

so laut ist, dass man sich nicht wirklich unterhalten kann). Des Öfteren finden in einem nahe 

gelegenen Hotel Parties statt, so dass man auch zum hier allgegenwärtigen Bachata- und 

Merengue-Tanzen kommt, wenn man dazu Lust hat. Sonntags finden ab und zu 

Baseballspiele statt, bei denen man zugucken kann. Baseball ist hier wohl die beliebteste 

bzw. populärste Sportart im Land und wird von vielen Leuten mit Begeisterung verfolgt. Ich 

persönlich empfinde die Spiele allerdings nicht als sehr spannend, was auch daran liegt, dass 

ich die Regeln nicht wirklich verstehe. Sonntagabends ist dann für mich ungewohnterweise 

am meisten los. Viele Leute versammeln sich auf der Avenida, der Haupteinfahrtsstraße in 

den Ort. Dort wird dann einfach zusammengesessen, etwas getrunken und sich unterhalten. 

Dazu fahren die Leute mit ihren Motorrädern im Kreis.  

Man kann sein Wochenende also schon füllen, aber man muss schon öfters mal einen 

Ausflug machen, da man sich sonst etwas langweilt. Und da es im Land sowieso viel zu sehen 

gibt und die Größe alles mehr oder weniger gut erreichbar macht, ist das ja auch kein 

Problem. So waren wir zum Beispiel ein paar Mal in Cabarete am Strand, in Santiago und in 

Salcedo. Über Weihnachten ist mich meine Schwester mit ihrem Mann besuchen 

gekommen. Da meine Gastmutter zu ihrer Familie in Dajabón gefahren ist, konnte ich also 

leider kein typisch dominikanisches Weihnachtsfest kennenlernen. Dafür konnte ich es aber 

in Gesellschaft meiner deutschen Familie verbringen, was genauso schön war. Nach 

Weihnachten sind wir dann noch gemeinsam nach Samaná aufgebrochen. Dort ist zwar der 

Tourismus direkt stärker vertreten, trotzdem fand ich persönlich den Strand dort bis jetzt am 

schönsten hier. 

 

 

Strand in Cabarete 

 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich mich hier inzwischen gut eingelebt habe und mich 

wohlfühle. Mit der Arbeit bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Es handelt sich zwar 

nicht immer um die spannendste Arbeit, da ich hauptsächlich im Büro vor dem Computer 
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sitze, aber dafür bin ich die meiste Zeit beschäftigt und sehe die Arbeit (nicht immer, aber 

meistens) als sinnvoll an. Außerdem kann ich Gelerntes aus dem Studium anwenden (ich 

habe Geographie studiert) und neues dazulernen. Das Land und die Kultur gefallen mir auch 

gut. Auch wenn die Unterschiede zum Teil recht groß sind und man dadurch auch mal einen 

kleinen Tiefpunkt hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall noch auf die kommenden Monate. 

 


