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1.   Ankunft und Einführungsseminar 

Am 27.August 2014 ging es los für uns, von Frankfurt in 10 Stunden 

nach Santo Domingo. Nach dem  Flug trafen wir 24 Freiwillige von 

ecoselva mitten in der dominikanischen Nacht am Flughafen auf eine 

Wand aus Hitze und Luftfeuchtigkeit – um dann in dem Bus, der uns 

zu unserer Unterkunft brachte, von der Klimaanlage wieder 

ordentlich runtergekühlt zu werden. Am Morgen begann dann unser 

5-tägiges Einführungsseminar im Casa San Pablo in Santo Domingo. 

Wenngleich wir schon 10 Tage Vorbereitungsseminar in Deutschland 

hinter uns hatten, waren die Tage wirklich klasse, um sich im 

Glutofen Santo Domingo zu aklimatisieren, sich nochmal mit den 

Mitfreiwilligen auszutauschen, mit unserer Koordinatorin Nikaulis (der 

wohl deutschesten aller Dominikanerinnen) die dominikanische Perspektive von Themen wie 

Gesundheit, Sicherheit oder Rassismus kennenzulernen, viel Organisatorisches zu klären, sich daran 

zu gewöhnen, dass man das Klopapier hier in den Mülleimer schmeißt, das Leitungswasser (fast) 

immer kalt und nicht trinkbar ist, man permanent mit Mücken zu kämpfen hat, und nicht zuletzt um 

ein bisschen Bachata und Merengue tanzen zu üben.  

Am vorletzten Tag des Seminars trafen unsere Tutoren von den 

Partnerorganisationen ein, die ebenfalls noch einige Einheiten 

mit unseren Koordinatorinnen absolvierten. Am Abend ging es 

dann zur Fiesta en las Ruinas, einer allsonntäglichen Open-Air-

Tanzveranstaltung in der kolonialen Altstadt mit 

dominikanischer Live-Musik und richtig guter Stimmung. Am 

Montag kam dann das große  Abschiednehmen, bevor man sich 

gruppenweise zu den jeweiligen Einsatzplätzen aufmachte. In 

meinem Fall ging es mit Marlen, 23, Geographiestudentin und ebenfalls bei Plan Sierra, unseren 

Tutoren Arisbel und Billy sowie einem Chauffeur von Plan Sierra in einem großen Jeep nach San José 

de las Matas in die Sierra.  

Die Sierra entspricht nicht wirklich dem, was man sich 

allgemein unter der Dominikanischen Republik vorstellt.  

Sein ist im Prinzip ein Hügelland, das nördlich der Cordillera 

Central liegt, einem über 3000 Meter hohes Gebirgsmassiv 

in der Mitte der Insel. Wenn man in Richtung der 

imposanten Berge im Süden blickt, hat die Sierra etwas vom 

Voralpenland. Allerdings mit tropischer Vegetation, und die 

Hügel sind sehr viel steiler als in Bayern. In jedem Fall ist es verdammt schön hier. Außerdem ist es 

Gott sei Dank etwas kühler, ruhiger und weniger mückenreich als in der Hauptstadt am Karibischen 

Meer. San José de las Matas, das eigentlich immer nur abgekürzt „Sajoma“ genannt wird, hat ca. 

8000 Einwohner und ist laut meinen Mitarbeiterinnen bei Plan Sierra „la allegre capital de la Sierra“, 

die fröhliche Hauptstadt der Sierra. Nach meiner Erfahrung ist es die meiste Zeit aber eher ein etwas 

verschlafenes Dorf. 

 

Unterwegs in "La Capital" 
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2. Die Arbeit 

Plan Sierra wurde 1979 als staatliches Projekt gegründet, 

zum einen, um die Sierra v.a. durch Wiederaufforstung als 

Wasserlieferant für das dicht b  esiedelte Cibao-Tal zu 

erhalten, zum anderen, um die wirtschaftliche und soziale 

Situation der Menschen in dieser ländlichen und damals 

auch sehr armen Region zu verbessern. Heute ist Plan Sierra 

eine große Nichtregierungsorganisation mit rund 200 hauptamtlichen 

Mitarbeitern, sie finanziert sich neben dem Verkauf von Produkten aus der 

eigenen Baumschule und Landwirtschaft aber immer noch mit staatlichem Geld. 

Plan Sierra teilt sich ihren Aktivitätsbereich, die Sierra, in 3 sog. Cuencas ein, die die „Einzugsgebiete“ 

von 3 größeren Flussläufen sind: Mao, Ámina und Bao. Der Hauptsitz in Sajoma (ausgesprochen 

übrigens Sachoma) liegt in der zentralen Cuenca Ámina. Ebenfalls in Sajoma befinden sich eine große 

Baumschule, eine Werkstatt und die „Escuela Vocacional“, eine Art Schreinereischule. 

Erwähnenswert ist auch eine landwirtschaftliche Anlage mit einem Seminarzentrum in Los 

Montones, Cuenca Amina. Um die Arbeit in der ganzen Sierra koordinieren zu können, unterhält  

Plan Sierra, wenn ich das richtig verstanden habe, insgesamt 7 weitere kleine Büros in den 

verschiedenen Cuencas.  

Etwa 70 der hauptamtlichen Mitarbeiter sind wie ich am 

Hauptsitz in Sajoma tätig, die meisten davon im 

zweistöckigen Bürogebäude, andere als organisationseigene 

Servicekräfte, Fahrer, Pförtner, etc.. In der Oficina (Büro), 

befinden sich neben der Verwaltung auch die drei „aktiven“ 

Abteilungen Plan Sierras, die Agencia Social, die Agencia 

Forestal (Wiederaufforstungen etc.) und die Agencia de 

Investigación (IT, Arbeit mit GPS/GIS,…). 

Ich bin zusammen mit 8 Kollegen in der Agencia Social. 

Arisbel (35 Jahre alt), meine Tutorin, und Neroliza, (24), erst vor knapp einem Jahr von der Uni zu 

Plan Sierra gekommen, sind für das Saneamiento Ambiental zuständig, also die Arbeit zum Thema 

Müll. Dann ist da Mirnaliz (23) in der Educación Ambiental (Umweltbildung), wie Neroliza ist sie erst 

seit Februar hier. Nallely (27) ist im Ecoturismo (Ökotourismus) tätig, Julio (um die 70) arbeitet trotz 

fortgeschrittenen Alters noch zum Thema Acueductos (d.h. Wasserleitungen) und Eduardo (26) 

bearbeitet von Los Montones aus den Bereich Sistemas Familiares. Die Sekretärin unserer Abteilung, 

Arabel, ist erst 22 und studiert nach der Arbeit noch Verwaltung (oder so Ähnlich) an einer Uni in 

Santiago, der nächsten Großstadt. Und zu guter Letzt ist dann noch unser Coordinador, also quasi 

Abteilungsleiter, William, um die 50, den wir erst im Oktober bekommen haben. Vorher war die 

Agencia direkt der Direktion von Plan Sierra unterstellt, was wohl nicht so gut geklappt hat, weil der 

Direktor nicht so viel Zeit hatte sich mit ihr zu beschäftigen. 

Meine beiden Vorgänger, Carsten und Janek, waren im Saneambiento bzw. in der Educación 

Ambiental tätig. Nachdem es für die beiden in der Agencia Social nicht wirklich genug Arbeit gab, 

sollten die Plätze zusammengelegt werden. Ich habe wie jeder Mitarbeiter einen Schreibtisch in 

unserem Teil des Großraumbüros. Einen Computer habe ich nicht bekommen, ich arbeite an meinem 

Willkommensplakat von 
meinen Kolleginnen 

Die Oficina Principal, das Hauptbüro 
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mitgebrachten Netbook. Leider gibt es für mich und viele Kollegen auch keinen Internetanschluss – 

der muss wohl abgeschafft worden sein weil zu viel auf Facebook und Co. abgehangen wurde – es 

gibt nur einen, ziemlich alten, Computer mit Internet, den man bei Bedarf nutzen könnte. Meine 

tägliche Arbeitszeit geht von 8 bis 12 und dann nochmal von 14 bis 17 Uhr, also 7 Stunden pro Tag. 

Wobei das hier schon auch etwas Gleitzeit-mäßig läuft, ich zumindest muss, wenn es keine Aktion 

gibt, nicht unbedingt pünktlich sein. Dafür ist man dann aber bei Aktivitäten auf dem Campo (Land) 

ab und an auch länger bzw. über Mittag unterwegs.  

Gerade in der Anfangszeit habe ich relativ viel Zeit im Büro 

verbracht, wo ich weitestgehend mir selbst überlassen blieb. 

Zuerst mistete ich die beiden Schreibtische meiner 

Vorgänger aus, was einige Zeit in Anspruch nahm, und mich 

mit ihren digitalen Hinterlassenschaften, wie z.B. Power-

Point-Präsentationen zu Klimawandel, Müll u.Ä. (von denen 

ich aber leider bis heute keine gehalten habe), beschäftigte. 

Ansonsten schrieb ich Blogeinträge oder lernte noch ein 

bisschen Spanisch. Ich bin mit Grundkenntnissen in (Schul-) 

Spanisch angereist, was dafür gesorgt hat, dass ich doch ganz 

gute Fortschritte machen konnte. Inzwischen läuft die alltägliche Verständigung eigentlich 

problemlos. Auch gab es in meiner Anfangszeit noch 2 Mal täglich Kaffeepausen, an denen ich 

ausgiebig teilnahm um mich mit Marlen, die in der Agencia de Investigación arbeitet und die ich 

daher sonst in der Arbeit relativ wenig sehe, auszutauschen und die Kollegen besser kennenzulernen. 

Das gemeinsame Kaffeetrinken wurde aber nun leider zu Gunsten von Kaffeeautomaten abgeschafft.  

Die eigentliche Arbeit meiner Agencia, wie auch Plan Sierras allgemein, findet aber außerhalb des 

Büros statt. Mir wurde auch vom ersten Tag an die Möglichkeit gegeben, sie ausführlich 

kennenzulernen. Zeitweise begleitete ich fast jeden Tag einen oder mehrere Kollegen bei Aktivitäten 

in verschiedensten Orten der Sierra.   

Im Bereich des „Saneamiento Ambiental“ laufen eigentlich alle Projekte auf dem Land. Es gibt in 

aktuell 3 Comunidades (Gemeinden) Projekte zur Verbesserung der Müllentsorgung, die manchmal 

als „Basura Cero“, also „Null Müll“ bezeichnet werden. Diese finden immer in Zusammenarbeit mit 

einer der gesellschaftlichen Gruppen vor Ort statt, meist Clubes de Madres (Mütterklubs). Mit ihnen 

wird über den derzeitigen Stand der Müllentsorgung im Dorf gesprochen. Der Müll ist hier wirklich 

eins der ganz großen Umweltthemen, denn es werden Unmengen davon produziert, ohne dass es 

eine gut funktionierende Entsorgung geben würde. In vielen Dörfern beklagen sich die Bewohner 

darüber, dass die Müllabfuhr, die die Abfälle auf eine der Müllhalden fährt, unzuverlässig arbeiten 

würde. Die schwer erreichbaren, abgelegenen Dörfer werden oft gar nicht angefahren. Ein wichtiger 

Bestandteil der Projekte ist immer, mit der Unterstützung der Mütterklubs o.Ä. allen Familien im Ort 

einen Besuch abzustatten, sie zu ihrer Müllentsorgung zu befragen und Verbesserungen 

vorzuschlagen, wobei gleichzeitig auch eine Art Volkszählung durchgeführt wird. Dann wird häufig 

bei den Familien, die dies möchten, kostenlos einen Kompost für die organischen Abfälle errichtet 

und/oder Sammelstellen an der Straße für die anorganischen Abfälle gebaut. Ich war mit Arisbel ein 

paar Mal bei Umfragen und Reuniónes, also Versammlungen/Treffen mit den Mütterklubs dabei. Vor 

allem der Kontakt mit den Menschen und der Einblick in das Leben auf dem Land waren dabei immer 

sehr interessant. Arisbel kann wirklich super reden, mit den Leuten umgehen und sie auch 

motivieren (zumindest glaube ich das). Nur leider hatte ich dabei nie etwas zu tun. Einmal trug ich die 

Blick über den Bereich der Agencia 
Social im Büro 
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Ergebnisse der Umfragen in Excel-Tabellen ein, das war aber an einem Tag erledigt, und bis jetzt 

habe ich noch nicht mitbekommen, dass sie irgendwie weiter verwendet worden wären.  

Eigentlich habe ich ja auch mein eigenes „Basura 

0“-Projekt, bzw. führe ich das Projekt meines 

Vorgängers Carsten in dem Ort Corozo, im Pickup 

eine halbe Stunde östlich von Sajoma, fort, in dem 

nach den Umfragen noch das Bauen von 37 

Komposten ausstand. Davon habe ich jetzt gerade 

Mal einen gebaut. Das lag v.a. daran, dass Arisbel 

es bis Dezember nach eigener Aussage nicht 

schaffte, Samuel zu kontaktieren, einen sehr netten und engagierten Mann, der schon Carsten bei 

seiner Arbeit unterstützt hatte. Es gab jedenfalls einige Schwierigkeiten bei der Kommunikation und 

bei der Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten, womit es in der Agencia aber leider öfter 

Probleme gibt. Schlussendlich klappte es dann aber doch, zumindest einen Nachmittag dorthin zu 

fahren und einen ersten Kompost zu errichten. Auch habe ich gutes Werkzeug bekommen und es soll 

noch einen Transport von Rindenbrettern, unserem Baumaterial, nach Corozo geben. Ich soll 

zukünftig jeden Dienstagnachmittag dorthin fahren und arbeiten können, was mich sehr freut.   

 Bei weiteren Ausflügen ging es zum Beispiel um ein 

Projekt im Saneamiento zu Mini-Biogasanlagen, oder um 

Besuche bei den drei aktuellen Ökotourismus-Projekten 

an Flüssen in der Umgebung von San José de las Matas. 

Ich habe sie immer sehr genossen, weil ich es immer 

sehr interessant und die Natur und die Landschaft, in 

der wir unterwegs waren, einfach herrlich fand. Ich 

wartete nur fast immer vergeblich darauf, dass ich mich 

irgendwie nützlich machen könnte, aber das schien 

niemand zu erwarten bzw. sah ich auch keine wirkliche 

Möglichkeit dazu. 

Ich dachte zu Beginn des Jahres eigentlich noch, dass es in der  Educación Ambiental Arbeit für mich 

geben würde. Dort gibt es das sog. „Programa de las 30 horas“, also das „30-Stunden-Programm“. 

Hier in der Dom müssen Schüler in der 12.Klasse, damit sie zu 

den Pruebas Nacionales (also dem dominikanischen Abitur) 

antreten dürfen, jeweils 30 Stunden für die Gesellschaft und 

für die Umwelt ableisten. Die 30 Umweltstunden werden an 

vielen Schulen in der Region von Plan Sierra koordiniert, es 

gibt Aktivitäten wie Pflanz-, oder Müllsammelaktionen und es 

werden Vorträge gehalten. Mein Vorgänger Janek hatte mit 

seinem Tutor Pablo, der vor Mirnaliz für diesen Bereich 

zuständig war dann aber wohl entlassen wurde, viel in diesem 

Programm mitgeholfen. Ich konnte Mirnaliz auch auf meine 

Nachfragen hin ein paar Mal begleiten. Als ich dann aber nachfragte, ob und wie ich mich denn bei 

der Arbeit einbringen könnte, wurde mir gesagt, dass das nicht nötig sei, und auf das Projekt 

verwiesen, in dem es in den letzten Monaten auch wirklich Arbeit für mich gab, den Schulgarten. 

Samuel bei den letzten Arbeitsschritten an 
unserem ersten Kompost 

Bei einem Besuch bei einer Familie auf dem 
Land, links Arisbel und Marlen, in der Mitte 

hinten mein Kollege Eduardo, rechts ich  

Schüler beim Müllsammeln 



6 
 

Dieser war im letzten Jahr an der Escuela Trina Moya de Vasquez, eine staatliche Schule in Sajoma 

mit rund 800 Schülern von der 1. bis zur 8.Klasse, eingerichtet worden. Mein Vorgänger Janek hatte 

dabei mitgeholfen und seit Februar dort ziemlich selbstständig mit Schülern gearbeitet. Nachdem bei 

Plan Sierra zunächst nicht mit mir über das Projekt gesprochen und ich bei Nachfragen auf später 

vertröstet wurde, sprach  mich Ende September Elino, ein Angestellter des Bezirks der zuständig für 

Schulgärten ist, zufällig auf der Straße an. Er nahm mich 

dann auch eines Vormittags mit zur Schule, stellte mich 

den beiden Direktoren vor sowie dem „Yaboa“, einem 

Mann, der öfter Hausmeistertätigkeiten an der Schule 

übernimmt und mit dem Janek zusammengearbeitet 

hatte. Der Schulgarten war über die Sommerferien schon 

stark mit Unkraut zugewachsen. In den folgenden 

Wochen kam ich quasi wenn ich Zeit und Lust hatte zur 

Schule, um den Garten mit Hilfe von Schülern, die mir die 

Direktoren schickten, wieder etwas auszulichten. Das lief 

immer ziemlich chaotisch ab, da Motivation und Disziplin 

der Schüler, sagen wir, sehr stark variierte und ich, der ich selbst gerade erst mein Abi gemacht habe, 

auch erst langsam lerne, wie man die Schüler anleitet und dabei halbwegs die Kontrolle behält. Mein 

Vorgänger hatte leider nicht mehr die Zeit, die Arbeit im Garten wirklich zu organisieren, was ich nun 

zu meiner Aufgabe machte. Eine Art Schulgarten-/Umwelt-AG wäre sicherlich das einfachste 

gewesen, das ging aber nicht, da seit Anfang des Jahres im Zuge eines Bildungsprogramms der 

Regierung alle staatlichen Schulen quasi zu Ganztagsschulen wurden und nun von 8 bis 16 Uhr 

unterrichtet wird. Nach vielen geplatzten Terminen und Warterei kam schließlich ein Treffen mit 

Mirnaliz, der Co-Direktorin und Elino zustande. Der 

vorläufige Plan war dann, jeder der Klassen 5-8 zwei 

eigene Beete zuzuteilen, für die sie zuständig sein sollten, 

und ich 2 Vormittage pro Woche jahrgangsstufenweise 

mit Schülern aus allen Klassen im Schulgarten arbeiten 

würde. Das klappte dann auch in den nächsten Wochen 

ganz ordentlich, auch wenn die Arbeit weiterhin sehr 

anstrengend ist und es nur in sehr kleinen Schritten 

vorwärts geht. Es ist immer wieder motivierend, mit 

interessierten Schülern zu arbeiten, die einen dann auch mal 

auf der Straße ansprechen und nach dem Schulgarten fragen. 

Nur ist es schwierig, sich diese dann aus der Masse an 

Schülern an der Schule herauszupicken, denn die meisten melden sich natürlich, weil sie einfach 

keinen Bock auf Unterricht haben. Nächstes Jahr möchte ich mit kleineren Gruppen von Schülern 

arbeiten, was ich schon mit Schülerlisten etwas vorbereitet habe. Leider wuchs kaum etwas von dem, 

was wir bis Anfang Dezember schon gesät hatten, weil die Trockenzeit begann und ich nicht oft 

genug gießen konnte, auch wenn ich zeitweise täglich an der Schule war, um zu arbeiten oder zu 

organisieren. Es gäbe wirklich unglaublich viel zu tun, und so viel Potential für Aktionen wie Charlas 

(Vorträge) zu Umweltthemen, wie sie Janek schon gehalten hat, Müllsammelaktionen o.Ä., aber das 

umzusetzen ist gar nicht so einfach, wenn man auf sich alleine gestellt ist. Es ist ja kein wirkliches 

Plan Sierra-Projekt, und von Lehrern und dem Direktor kommt auch nicht so viel, es ist eine staatliche 

Schule, in der aus meiner deutschen Sicht katastrophale Zustände herrschen, was Ausbildungsniveau, 

Lehrerausbildung und -motivation und Schülerdisziplin angeht.  Etwas, was ich nun schon mal 

Ein Bild aus dem Gartens noch relativ zu 
Beginn meiner Arbeit 

Schüler bei der Arbeit, im Vordergrund 
Auberginenpflanzen, von denen viele 

den Sommer überstanden haben 
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ausprobiert habe, ist das Zubereiten von Gemüse mit Schülern in der Schule. 

Das klappte hauptsächlich dank der sehr großen Unterstützung einer der 

„Conserges“ (Servicepersonal bzw. Putzfrauen) der Schule, Belkis, und so 

wurden frittierte Auberginen für eine Klasse, zusätzlich zum Mittagessen, das 

die Schüler jeden Tag kostenlos erhalten, zubereitet.  

In den letzten Wochen vor Weihnachten musste ich dann leider arbeitsmäßig 

kürzer treten, weil meine gesundheitliche Situation etwas problematisch 

wurde. Ich habe in Folge einer nicht ausgeheilten Sportverletzung am Knöchel 

eine Knochenhautentzündung, mittlerweile an beiden Fußsohlen. Diese 

verschlechterte sich wohl infolge von vielen Aktivitäten ab Anfang November. 

Es brauchte eine kleine Tournee durchs dominikanische Gesundheitssystem, 

bis ich schließlich Mitte Dezember von einem Ortopäden im HOMS, der besten (Privat-)Klinik von 

Santiago, vernünftig untersucht wurde und ein umfangreiches Programm aus Injektion, Tabletten, 

Schuheinlagen, Übungen und Schonung verschrieben bekam. So kann ich hoffentlich nach dem 

Silvesterurlaub wieder langsam mit der Arbeit beginnen und die Entzündung könnte bis in ca. 2 

Monaten ganz verschwunden sein, wenn nicht, habe ich ein ernsthaftes Problem.   

Bei dieser Geschichte bekam ich auch sehr viel Unterstützung von meinen Mitarbeitern in der 

Agencia Social, durfte ohne weiteres während der Arbeitszeit zum Arzt und wurde sogar extra mit 

einem Pickup nach Santiago gefahren. Allgemein fühle ich mich persönlich sehr wohl in der Arbeit 

und verstehe mich gut mit allen Kollegen. Allerdings fühle ich mich in die eigentliche Arbeit meiner 

Agencia immer noch nicht wirklich eingebunden, was ich auch schon bei den von unserem 

Abteilungsleiter William eingeführten „Reuniones Semanales“, das sind wöchentliche Meetings am 

Montagvormittag, bei dem Wochenplanung u.v.m. besprochen werden, ansprach. William bot mir 

daraufhin an, ab Januar im Bereich der Acueductos mitzuhelfen, wenn Arisbel und Mirnaliz zu wenig 

Arbeit für mich hätten. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Option, denn in diesen ersten 4 Monaten 

habe ich wirklich sehr wenig gearbeitet (außerhalb des Schulgartens eigentlich fast nichts), auch 

wenn es in der Zusammenfassung vielleicht anders wirken mag.  

Erwähnt seien hier auch noch kurz die 

Wiederaufforstungsaktionen von Plan Sierra. In der 

Regenzeit im Oktober und November fanden meines 

Wissens 3 größere „Jornadas de Reforestación“, wie 

man sie hier nennt, in Zusammenarbeit mit 

dominikanischen Banken statt. Marlen und ich konnten 

leider nur bei einer davon dabei sein. Sie fand auf einer 

großen Fläche auf zwei Hügelrücken, wohl ehemaliges 

Weideland, statt. Plan Sierra übernahm die 

Koordination mit den Grundstücksbesitzern, bereitete 

die Fläche vor, stellte die Bäumchen und Los Montones als Location fürs anschließende Mittagessen 

und die „Tecnicos“ leiteten die ganze Pflanzaktion. Die Banco Popular karrte an diesem 

Samstagmorgen ganze 450 ihrer Mitarbeiter aus Santo Domingo her, die dann in mehreren Gruppen 

ca. 2 Stunden lang viele Tausend Setzlinge einpflanzen durften, dazu reichlich Verpflegung inkl. 

Cateringservice und natürlich zahlten sie alles – auch für die Pflanzen von Plan Sierra. Eine 

wiederaufgeforstete Fläche und Einnahmen für die einen, eine werbetaugliche Wohltat und 

gruppenbildende Maßnahme für die anderen, könnte man sagen. Wir von der Agencia Social halfen 

Kein Engagement ohne PR, das gilt auch hier 
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beim Verteilen von Getränken und organisierten das Händewaschen und die Mülltrennung, was v.a. 

beim anschließenden Mittagessen in Los Montones wichtig war, da Plastikteller und –besteck 

verwendet wurde. Ich nehme an, dass die Unmengen an (Plastik-)Müll, die bei der Aktion produziert 

wurden, der treibhauslastige Transport u.v.m. die Ökobilanz dieser Aktivität, würde man sie 

aufstellen, ordentlich verhageln würden. Da 

dürfen sich die Bäumchen aber ins Zeug legen, um 

das durch Speicherung von CO2, weniger 

Bodenerosion und Wasserabfluss etc. wieder 

rauszuholen. Am 23.Dezember fand dann eine 

Reforestación mit allen PlanSierra-Mitarbeitern  

statt, die im Prinzip sehr ähnlich ablief, aber mit 

deutlich weniger Aufwand und Müll, und quasi 

auch eine Art Weihnachtsfeier war, was mir sehr 

gefiel.  

Ein letztes erwähnenswertes Event fand am 16. und 

17.Oktober im Seminarzentrum von Plan Sierra in Los 

Montones statt: die erste Conferencia de la Plataforma 

Nacional. Die Plataforma Nacional ist ein Projekt von 

Ecoselva hier in der Dom, bei dem eine facebook-ähnliche 

Austauschplattform für viele dominikanische NGOs 

geschaffen werden. Sie basiert auf Office 365 von Microsoft, 

und bezieht fast alle Microsoft-Anwendungen wie Outlook, 

Word, Excel, Lync u.v.m. mit ein bzw. stellt sie für die Nutzer zur 

Verfügung. Ecoselva und wir Freiwillige benutzen die Plattform schon für einen Großteil der 

Kommunikation. An der Konferenz nahmen Vertreter von 14 dominikanischen NGOs mit Kontakten 

zu Ecoselva teil, die meisten von ihnen sind auch Partnerorganisationen im weltwärts-Programm und 

hatten ihre Freiwilligen mit dabei. Von Plan Sierra nahmen neben uns Freiwilligen Marlens Tutor Billy 

und der Abteilungsleiter der Agencia de Investig ación, Alfredo, teil. Es wurde die Funktionsweise und 

die Vorteile der Plattform sowie die weiteren Schritte zu ihrer Einführung in den Organisationen 

erklärt, dazu gab es noch einige partizipative Einheiten 

und es wurde ein Komitee für das Voranbringen des 

Projekts gewählt, was sich als extrem langwierig 

erwies. So begeistert ich grundsätzlich von der Idee der 

Plattform und den Möglichkeiten von Office 365 bin, 

muss ich doch sagen, dass es wohl noch ein langer Weg 

wird, bis die Plattform ihren Zweck wirklich erfüllen 

kann. Zum einen funktioniert Office 365 aufgrund 

seiner Komplexität relativ langsam, bei schlechter 

Internetverbindung und älteren Rechnern auch mal gar nicht, was sicher noch zum Problem werden 

wird. Zum anderen wurde wenig verbindlich geplant, und bei Plan Sierra habe ich leider seitdem auch 

nichts mehr zu dem Projekt gehört. Aber im Februar gibt es jedenfalls die zweite Conferencia. Also 

vamos a ver (wir werden sehen – ein absoluter Standartspruch in diesem Land). 

Bei unserer Weihnachts-Pflanzaktion 

Im wunderschönen Seminarzentrum 
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3. Gastfamilie, Alltag und Freizeit in Sajoma 

Meine Gastfamilie hier ist ein etwas älteres Ehepaar, 

zum einen Daisy, eine „Frührentnerin“, die früher 

auch bei Plan Sierra gearbeitet hat, zum anderen 

José, ihr zweiter Mann und Motoconcho- 

(Motorradtaxi) Fahrer. Die beiden Söhne von Daisy 

leben mit ihren Familien wie viele Dominikaner in 

Nueva Yol (New York) und ihre Tochter namens 

Daijana, die bis Weihnachten in Santiago gewohnt 

hat, ist nun ebenfalls zu ihren Brüdern und ihrem 

Mann in die USA gezogen. Bis vor kurzem gab es eine 

Haushaltshilfe namens Dolores, 17 Jahre alt und 

Mutter einer Tochter, sie war normalerweise 5 Tage 

pro Woche von 8-14 Uhr da um zu kochen und zu 

putzen. Sie wurde aber offenbar jetzt operiert, und es ist noch unklar, ob sie weiter bei uns arbeiten 

wird. Jetzt ist gerade auf jeden Fall eine neue Haushälterin da. Und dann sei noch unsere perrita 

(Hündchen) Daila erwähnt, eine schwarze Hundedame der Marke Fußhupe, die im Großen und 

Ganzen recht lieb ist. 

Das einstöckige Haus ist zwar aus deutscher Sicht recht klein, aber 

hübsch, sauber, und toll eingerichtet. Es steht auf einem ebenfalls 

nicht allzu großen, komplett zubetonierten Grundstück. Das 

Haupthaus hat eine überdachte Terrasse, 

zwei Schlafzimmer, ein Bad, 

Wohnzimmer und Küche. Es gibt einen 

Sony Flatscreen und einen 

Deckenventilator im Wohnzimmer und last 

but not least WLAN, das ich ausgiebig nutze. Ich wohne in einem kleinen 

Anbau, der mein Schlafzimmer (ebenfalls mit Ventilator), mein eigenes 

kleines Bad, und ein Zimmer, in dem Daisy nebenher eine Art Kleiderhandel 

betreibt, umfasst. Alles wie gesagt relativ klein, aber für meine Bedürfnisse 

mehr als zufriedenstellend.  

Die Verantwortlichkeiten im Haus sind bei uns ziemlich klar 

getrennt: ich wasche meine Wäsche selbst mit eigenem 

Waschmittel (mit unserer halbautomatischen Waschmaschine eine 

längere Prozedur) und bin für mein Zimmer und mein Bad selbst 

zuständig. Dafür muss ich beim Essen und dem sonstigen Haushalt 

nicht weiter mithelfen, außer, dass ich der technikbegeisterten 

Daisy ab und zu mit Computer, Drucker u.Ä. helfe oder mal mit 

Daila Gassi gehe, weil das sonst leider kaum gemacht wird. Am Anfang 

war die Sache mit dem Geld noch etwas schwierig mit Daisy, aber 

inzwischen hat sich alles eingespielt und eingelebt und ich fühle mich sehr wohl hier. 

Von links nach rechts: Daisy, Joselito, mein 
Gastcousin Joseangel, Daijana, Marlen und ich, 

auf der Terrasse beim Bingo-Spielen 

Eingang zum Grundstück 

Mein Zimmer, 
dominiert vom großen 

Bett mit Mückennetz 

Die Waschküche vor meinem 
Zimmer 



10 
 

Auch das Essen ist sehr lecker und abwechslungsreich, was nicht zuletzt 

daran liegt, dass Daisy als Diabetikerin versucht, sehr gesund zu leben. 

Und so gibt es zum Mittagessen, meist neben einer großen Portion Reis 

mit Bohnen oder Bohnensoße und weiteren Beilagen (z.B. eins der vielen 

Bananengerichte), zwar nicht immer Fleisch, aber dafür einen großen 

Teller Salat und Gemüse, bei dem ich immer ordentlich zulange. Die 

Vielzahl an dominikanischen Gerichten, die ich hier und auch anderswo 

(Streetfood gibt’s auch so einiges) schon probieren durfte, würden den 

Rahmen des Berichts hier sprengen, aber mir schmeckt das meiste recht 

gut, und ich wundere mich, warum ich bis jetzt nicht besonders 

zugenommen habe, denn es ist im Allgemeinen recht kohlehydrat-, fett- 

und zuckerlastig. Ab Januar will ich aber zur Sicherheit in eins der 

Fitnessstudios im Ort. Frühstück und Abendessen macht in meiner 

Gastfamilie jeder für sich, für ersteres bekomme ich entweder Brot mit 

Marmelade oder Erdnussbutter, oder Müsli, sowie Obst, v.a. Papaya, und 

für letzteres eine Portion Kochbananen oder Yucca (mag ich nicht so gern) 

mit gebratener Salami, Käse oder Ei. Und nicht zuletzt haben wir auch fast 

immer frischen Jugo Natural, also selbstgemachten Fruchtsaft, z.B. aus 

Tamarindo, Limette oder Maracuja, daheim – superlecker!   

Auf mich wirkt es eher ungewöhnlich für die Dom.Rep., aber in meiner Gastfamilie gibt ganz klar 

meine Gastmutter Daisy den Ton an. Mit ihr bespreche ich alles Wichtige und „Organisatorische“, z.B. 

wenn ich länger draußen unterwegs bin, irgendwelche Informationen brauche usw. Jóse, den hier 

alle nur Joselito („Josephchen“) rufen,  kann ich wegen seines starken Dialekts immer noch schlecht 

verstehen. Er wirkt manchmal etwas kindisch, ist aber in jedem Fall ein herzensguter Mensch, 

arbeitet als Motoconchofahrer wirklich viel, scheinbar 7 Tage die Woche, und ist wenig daheim. Die 

27-jährige Daijana kam normalerweise fast jedes Wochenende aus Santiago, wo sie nach ihrem 

Psychologiestudium in der Personalabteilung eines Unternehmens arbeitete. Sie war immer diejenige 

in der Familie, mit der ich mich am besten unterhalten und auch einige Dinge unternehmen konnte, 

für mich ist es wirklich sehr schade, dass sie jetzt ausgewandert ist. 

Mit Daisy war ich des Öfteren in der Kirche. Sie ist sehr religiös und católica carismática 

(„charismatische Katholikin“) bzw. Mitglied in einer Bewegung zur charismatischen Erneuerung des 

Katholizismus. Diese Gruppierung ist hier recht groß. Daisy war natürlich begeistert, dass ich auch 

Katholik bin, und hat mich auch mal zu Charismatiker-Gebetsstunden mitgenommen. Der 

Gottesdienst hier ist auf jeden Fall emotionaler und lockerer als in Deutschland, und bei den 

Charismatikern geht ziemlich die Post ab. 

Ansonsten war ich nach Feierabend und am Wochenende 

natürlich meist mit Marlen unterwegs, wir erkundeten 

gemeinsam das Städtchen, das gar nicht mal so klein und 

wegen der Hügel auch recht unübersichtlich ist. Da man zu 

zweit hat aber doch nur begrenzte Freizeitmöglichkeiten hat, 

waren wir beide sehr auf dominikanische Begleitung bzw. 

Anschluss aus. Ich bin dazu sehr bald in die „Banda“ (in diesem 

Fall eigentlich ein Jugendblasorchester) des örtlichen Casa de Arte eingetreten, 

denn ich hatte mein Altsax aus Deutschland mitgenommen. Das Casa de Arte(„Haus der Kunst“) 

Beispielhafter Mittagstisch, 
von vorne: frittiertes Yucca, 
Gemüse (dank mir fast 
aufgegessen), Pastelon 
(Bananenlasagne), Bohnen, 
Reis 

Streets of Sajoma 
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gehört einer Stiftung und ist eine Art Volkshochschule, es stellt den Großteil des kulturellen Angebots 

hier, ebenso wie z.B. Mathe- oder Englischkurse. Für die nachmittäglichen Proben, zu denen ich ein- 

bis zweimal die Woche gehe, muss ich leider immer Arbeitszeit sausen lassen, was allerdings 

niemanden stört. Es geht (wie so oft in diesem Land) sehr relaxed bis ziemlich chaotisch zu, und das 

Niveau ist, verglichen mit dem in meiner deutschen Blaskapelle, unglaublich niedrig. Aber es gibt 

nunmal keine bessere Alternative hier im Ort, und zumindest wurden wir bei den bisherigen 

Auftritten von den Zuhörern trotzdem immer ziemlich abgefeiert. Die anderen Estudiantes sind 

größtenteils etwas jünger als ich, und ich verstehe mich gut mit ihnen, mehr als Bekanntschaften 

haben sich bis jetzt aber leider nicht ergeben. 

Auch sonst kann ich nicht davon sprechen, dass ich hier so etwas wie „Freundschaften“ geschlossen 

hätte, aber immerhin hat sich der Bekanntenkreis von Marlen und mir im Lauf der Zeit doch ganz gut 

erweitert, und wir haben inzwischen das meiste aus dem – eher begrenzten – Freizeitangebot von 

Sajoma durchprobiert: wir waren Billardspielen, bei Kulturveranstaltungen im „Patio Cultural“ (Halle 

für Konzerte, Theater etc.), am Sonntagnachmittag an der Eingangsalle von Sajoma, wenn sich dort 

alle mit ihren Motos (alles, was zwei Räder und n Motor hat) treffen, sind fortgegangen (Partys mit 

vielen Menschen und Stimmung finden hier leider nicht jedes Wochenende statt), haben beim 

Baseball zugeschaut – waren sogar einmal schon im Stadion von Santiago bei den Aguilas, einer der 

besten Mannschaften der Dom – und waren natürlich auch an den tollen Flussbadestellen nahe 

Sajoma. Erwähnt sei hier im speziellen ein Wochenende, an dem uns andere Freiwillige besuchten, 

was sehr geil war, ebenso eine Wanderung zu einem nahen Wasserfall, die wir mit einer Gruppe von 

Lehrern von der Trina Moya Schule unternehmen konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der "Avenida" Im "Estadio del Cibao" in Santiago 

Am „Rio Inoa“ mit unseren Mitfreiwilligen Am „Salto Anacaona“, gekocht wurde 
natürlich vor Ort überm Lagerfeuer 

Beim Weihnachtsessen mit meiner 
Gastfamilie und viel Verwandschaft, 
in einem Dorf namens Las Canas 
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4. Unterwegs im Land 

Natürlich waren wir von Anfang an auch außerhalb von Sajoma 

unterwegs, wo es einem auf Dauer einfach zu langweilig wird. Dabei 

nutzten wir ausgiebig die öffentlichen Verkehrsmittel hier in der 

Dom, allen voran die Guaguas, Kleinbusse, in die wenn man nur will 

über 20 Personen passen und die auf festen Strecken durch und 

zwischen Städten verkehren. Der öffentliche Nahverkehr ist eins der 

Dinge, von denen ich behaupten würde, dass es trotz (oder vielleicht 

gerade wegen?) deutlich weniger Organisation in der Dom.Rep. 

mindestens genauso gut funktioniert wie in Deutschland. Mit dem 

Guagua brauchen wir aus Sajoma knapp eine Stunde bis ins Zentrum von 

Santiago, der „Hauptstadt des Nordens“ und zweitgrößten Stadt der 

Dom, die im Cibao-Tal nördlich der Sierra liegt. Dorthin führten uns dann auch 2 Ausflüge, bei denen 

wir die Innenstadt und die amerikanisch anmutenden Malls kennenlernten und uns mit dort 

lebenden Mitfreiwilligen trafen. Über die Stadt erreichten wir auch die anderen Reiseziele unserer 

ersten vier Monate: zwei Wochenenden ging es zum Surfen und Feiern mit vielen anderen 

Freiwilligen nach Cabarete an die Nordküste, ein Wochenende nach Salcedo, wo deutsche Freiwillige 

ein Oktoberfest organisierten, ich besuchte außerdem einen Priester namens Jesus Maria in San 

Francisco de Macoriz, den ich schon aus Deutschland kannte. Einmal unternahmen wir mit der Arbeit 

einen Ausflug nach Constanza, die höchstgelegene dominikanische Stadt in der Cordillera Central. 

Zuletzt hatten wir noch 2 Reflexionstage mit unserer Koordinatorin in Santo Domingo, die unheimlich 

wertvoll waren, v.a. weil ich zu dieser Zeit ein ordentliches Motivations- und Stimmungstief hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das „Monumento“, 
Wahrzeichen von Santiago 

Strand in 
Cabarete 

"Oktoberfest" 
in Salcedo 

Gruppenfoto mit den Kollegen in Constanza 

Mit  
Jesus Maria 

bei einer 
Diakon-

weihe 

San Francisco 
de Macoriz 
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Damit endet meine erste Bilanz. Ich habe noch gar nicht wirklich realisiert, wie viel Zeit schon 

vergangen ist. Ich durfte schon unheimlich viel erleben und habe vieles sehr genossen. Allerdings 

hatte ich auch schon mit vielen Schwierigkeiten kämpfen, v.a. auch mit mir selbst. Ich muss sagen, 

dass ich trotz guter Vorbereitung und dem Wissen, dass es nicht einfach werden würde, ziemlich 

heftig an vielen meinen Erwartungen an die Arbeit und persönliche Integration gescheitert bin. Das 

könnte nicht zuletzt auch daran liegen, dass meine Persönlichkeit und meine Lebenseinstellung doch 

ziemlich konträr zu denen der meisten Dominikaner sind, die ich bis jetzt kennengelernt habe. 

Deswegen würde ich aber auch schon behaupten, hier eine der bisher lehrreichsten Zeit meines 

Lebens gehabt zu haben. Meine idealistische Motivation und mein Perfektionismus vom Beginn sind 

auf jeden Fall schon sehr stark einem „Vamos-a-ver“-(schaumamal – wie man in Bayern sagt) Gefühl 

und etwas dominikanischer Gelassenheit gewichen. Ich hoffe, im neuen Jahr werden meine Füße 

wieder mitspielen und einiges einfacher werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick vom "Fuerte", Aussichtspunkt von Sajoma, in Richtung Cordillera Central 
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Resumen del reporte para los tutores y la organización 

Mi año del voluntariado en la Agencia Social del Plan Sierra empecé el 1 de septiembre 2014. Yo 

tengo  un escritorio en la oficina principal, donde pasaba bastante mucho tiempo en las primeras 

semanas. En la oficina se hace mayormente la planificación para las actividades afuera, entonces allí  

no había realmente tareas para mí. Primero, revisaba y ponía en orden los documentos de los 

voluntarios del año pasado, Carsten y Janek, con cuyas tareas en el Saneamiento y la Educación 

Ambiental debería de seguir. Por lo menos eso fue el plan de ecoselva, porque no había habido tan 

mucho trabajo para los dos. Hace marzo 2014, cuando me dijeron que trabajaría en el Plan Sierra, 

estaba en contacto con ellos y leí sus reportes.   

Desde el primer día también tenía la posibilidad de conocer al trabajo “practico” en mi Agencia, 

porque mis compañer@s me llevaban a muchas actividades en diferentes lugares en toda la Sierra, 

en algunas semanas estaba afuera casi todos los días. Entre otros, visité a los proyectos ecoturísticos 

en la Sierra y conocí al proyecto de biodigestores. Me gustaba mucho eso, también porque disfruté 

mucho estar en la naturaleza maravillosa de la Sierra y me parecieron interesantes los proyectos, 

aunque no fui una ayuda para mis compañer@s.     

Muchas veces visité a proyectos de “Basura Cero” en Corocito (Rincon de Piedras) y Paralimón, 

mayormente con mi tutora Arisbel, y le acompañé a reuniones y visitas familiares. Era muy 

interesante para mí, también para conocer un poquito a la gente y la vida en el campo. 

Lamentablemente no podía hacer casi nada para ayudar en el trabajo allá. Pero aprendí algo para el 

proyecto que empezó Carsten en Corozo (El Rubio), de que soy responsable ahora. Allí se tienen que 

construir casi 40 aboneras todavía. Se perdió mucho tiempo, porque Arisbel desafortunadamente 

tenía problemas comunicarse con el hombre con que hago el trabajo en Corozo, Samuel, por 3 

meses. Por fin en diciembre fue posible que nos juntemos con él, y pudimos construir la primera 

abonera. El plan es que voy a seguir con el trabajo todos los martes en la tarde. 

En la Educación Ambiental acompañé algunas veces a mi otra tutora Mirnaliz a actividades en el 

programa de las 30 horas ambientales. Lamentablemente, no he trabajado en ese area hasta ahora, 

como lo habría sido posible para Janek. Pero en el otro lado he podido trabajar ya mucho en el 

huerto escolar en la escuela Trina Moya en Sajoma, que también fue un proyecto de él. Elino, el 

hombre responsable del distrito, me llevó allá por primera vez en el fin de septiembre, y me presentó 

a la subdirectora y el demás personal, con que coordiné mi trabajo en el próximo tiempo. Empecé a 

organizar el trabajo con los estudiantes, pero todavía hay mucho de hacer allá. El trabajo no es fácil 

para mí pero veo que tiene sentido y hay muchas oportunidades para más actividades buenas.  

En el medio de diciembre por desgracia tuve que terminar mí trabajo en el huerto y Corozo porque 

una fascitis plantar, una inflamación en las plantas de mis pies, que he llevado de Alemania, había 

empeorado. Por fin un medico me prescribió un programa bueno con que espero que va a mejorarse 

y puedo seguir trabajando en enero. Me gustaba mucho que mis compañer@s siempre me apoyaban 

en esa cosa, siempre podía ir a la terapia y a médicos incluso que tuve un transporte para eso a 

veces.  En general de forma personal me siento muy bien en el Plan Sierra y especialmente en la 

Agencia Social, me parecen muy amables mis compañer@s y también disfruté mucho las actividades 

con ellos afuera del trabajo como el viaje a Constanza o las cenas.  
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Pero con respeto al trabajo tengo que decir que en mi opinión he trabajado muy poco en mis 

primeros 4 meses aquí, aparte del huerto escolar. Pienso que sería posible involucrarme más en el 

trabajo de la Agencia. Me parece que eso tendría más sentido para mí y para el Plan Sierra que el 

proyecto nuevo de monitoreo, que Alin, el tutor Marlen, propuso a ella y mí. La oferta de nuestro 

coordinador William, que podría ayudar tal vez en el  área de los acueductos, sería también una 

opción que me gustaría. Con eso, y como ya se me ha dado la posibilidad de aprender mucho aquí, 

estoy optimista que en el año nuevo pueda trabajar más y mejor y seguir disfrutando el tiempo de mi 

vida más interesante hasta ahora.     

 


