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2. Tertialbericht – Plan Sierra 

Die letzten Monate sind wieder wie im Flug vergangen. Ich habe immer noch das Gefühl, als wäre ich 

gerade erst angekommen, aber sehr bald heißt es schon Abschied nehmen und zurück nach 

Deutschland. Aber trotz des Gefühls, gerade erst angekommen zu sein, fühle ich mich gleichzeitig 

auch so, als wäre ich schon ewig hier, da ich mich inzwischen gut hier eingelebt habe.  

Der Arbeitsalltag: 

Bei der Arbeit hat sich eigentlich nicht sonderlich viel geändert in den letzten Monaten. Es hatte sich 

bereits recht schnell, nach ein paar Wochen, ein routinierter Arbeitsalltag eingestellt. Zu manchen 

Zeiten gibt es mehr, zu anderen Zeiten gibt es weniger bis auch mal gar nichts zu tun. Nach wie vor 

besteht die Arbeit meistens aus kleinen verschiedenen Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Diese 

Aufgaben werden hauptsächlich mit QGIS oder Excel, manchmal auch zusätzlich mit anderen 

Softwares, bearbeitet und handeln sich hauptsächlich um die Datenverarbeitung und Dokumentation 

der von der Agencia de Investigación y Desarrollo durchgeführten Arbeiten, wie Wiederaufforstung, 

Wassermonitoring, etc.  

Ein etwas zeitaufwendigeres Projekt, war die Erstellung einer thematischen Karte, welche die für den 

Ökotourismus interessanten Attraktionen der Region, für die Plan Sierra zuständig ist, zeigt. Hierzu 

gehören verschiedene Badestellen am Fluss, Wasserfälle, Kirchen, Wanderwege, Aussichtspunkte 

und Ähnliches. Ausschlaggebend dafür war, dass Anfang des Jahres drei neue Ökotourismus-Projekte 

in der Umgebung San José de las Matas‘ fertiggestellt wurden. Eins davon ist ein altes 

Wasserkraftwerk, das unter Trujillo gebaut wurde und heute nicht mehr in Betrieb ist. Es ist an einem 

kleinen Wasserfall gelegen, wodurch eine Bademöglichkeit mit historischen Bauwerken verbunden 

wird. Dies ist das einzige der Projekte, das man von San José de las Matas aus leicht zu Fuß erreichen 

kann. Die anderen beiden Projekte sind ebenfalls am Fluss gelegen. Eins der beiden nennt sich Aguas 

Calientes, da es eine natürliche, warme Quelle gibt, welche nun in ein Schwimmbecken geleitet wird. 

Bei dem dritten Projekt handelt es sich lediglich um eine Badestelle am Fluss.  

Die Karte enthält Fotos der einzelnen Standorte und Erläuterungen der vorhandenen 

Dienstleistungen und Sehenswürdigkeiten. An sich war es geplant, mit dem bei Plan Sierra für den 

Ökotourismus zuständigem Mitarbeiter die jeweiligen Orte zu besuchen, um wenn nötig die Fotos zu 

aktualisieren, da einige schon etwas veraltet sind. Da allerdings der Zuständige hierfür innerhalb 

kurzer Zeit mehrmals ausgetauscht wurde, wurde diese Idee letztendlich nicht weiter verfolgt und ich 

habe nichts mehr davon gehört.  

 

Ein weiteres Projekt wurde in Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitern in Angriff genommen. 

Hierbei ging es um die Bestandsaufnahme der registrierten Kataster im Einflussgebiets Plan Sierras. 

Es wurde zunächst ein Bericht, mit verschiedenen Analysen der bereits vorhandenen Parzellen 

erstellt. Diese Information ist für Plan Sierra besonders in Bezug auf die Durchführung der 

Wiederaufforstungen von Bedeutung, da es wichtig ist, wer die rechtlichen Eigentümer der zu 

intervenierenden Flächen sind. In vielen Fällen liegt noch keine Registrierung vor. Angedacht war, 

dass ab April oder Mai eine große Aktion gestartet wird, in der die übrigen Parzellen vermessen und 

so registriert werden. Hierbei hätte ich auch helfen sollen, allerdings hat sich bis jetzt noch nichts 

getan, also werde ich wohl nichts mehr davon mitbekommen. 

Die Freiwilligen in den letzten Jahren sind wohl generell öfters auch mal ins Gelände gefahren, um 

Standpunkte und Routen zu georeferenzieren. Inzwischen sind schon viele Daten vorhanden und 
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diese Arbeit ist im Moment gerade nicht notwendig. Für mich ist das etwas schade, da ich gerne 

draußen Daten aufgenommen hätte. Aber für Plan Sierra gesehen ist es natürlich ein sehr positiver 

Aspekt, dass schon eine so gute Datengrundlage vorliegt. 

Die letzten Wochen habe ich mich damit beschäftigt, eine Zusammenstellung der vorliegenden 

Datengrundlage der einzelnen Microcuencas, also der Wassereinzugsgebiete, auf deren Ebene Plan 

Sierra seine Aktivitäten organisiert, zu erstellen. Hierzu wurden zu verschiedenen Themen, wie zum 

Beispiel der Geologie, der Landnutzung, der Steigungen, etc., Karten, jeweils für alle 19 

Microcuencas, angefertigt. Zur Zeit schreibe ich an einem Text, in dem die einzelnen Daten erläutert 

werden. Sinn der Sache soll es sein, für die Mitarbeiter, die für die Microcuencas zuständig sind, 

Workshops anzubieten, in denen die vorhandenen Daten anschaulich vorgestellt werden und deren 

Wichtigkeit und Nutzen näher erklärt wird.  

Plan Sierra ist gerade dabei, ein neues System für das Datenmanagement einzuführen, ein 

sogenanntes Sistema de la Información Territorial (SIT). Dies ist wohl schon seit letztem Jahr in 

Planung. Es werden sämtliche Daten überprüft, unnötige Dateien gelöscht und anschließend nach 

einem bestimmten System geordnet. Außerdem wird genau dokumentiert, wo sich welche Arten von 

Daten befinden, damit mehr Übersicht geschaffen wird und somit ein schnellerer Zugriff und ein 

effizienterer Nutzen möglich sind.  

Zur Arbeit generell kann man sagen, dass viele der anstehenden Arbeiten nur auf den Verdacht hin 

durchgeführt werden, dass sie irgendwann einmal angefragt werden könnten und im Zweifelsfall 

dann erstmal (vielleicht auch für immer) in der Schublade verschwinden. Immerhin gibt es so auch, 

wenn nicht direkt eine Anfrage oder Notwendigkeit vorliegt, meistens Arbeit vor, was natürlich gut 

ist. Trotzdem ist die Motivation, wenn man weiß, dass die Arbeit auch tatsächlich benötigt wird, 

natürlich höher.   

Das Zwischenseminar: 

Im Februar fand das 5-tägige Zwischenseminar mit Ecoselva in Santo Domingo statt. Der erste Tag 

wurde für die zweite Konferenz der „Plataforma Nacional“ genutzt.  

Da sich Plan Sierra zunächst einmal aus dem Projekt heraushalten möchte, bin auch ich nicht an der 

Arbeit mit Office 365 beteiligt.  

Beim anschließenden Seminar waren unsere Tutoren noch für einen Tag anwesend. Leider waren nur 

sehr wenige Tutoren anwesend, wodurch einige Probleme evtl. nicht ausreichend besprochen 

werden konnten. Mein Tutor Billy war mit dort, da ich aber kaum Probleme mit ihm habe, ich ihn 

täglich im Büro sehe und eine direkte Kommunikation gut möglich ist, war es in dem Fall nichtmal so 

dringend. 

Im weiteren Verlauf wurden die einzelnen Projekte der Freiwilligen vorgestellt und vor allem auf 

verschiedenste Probleme eingegangen.  

 

Gastfamilie: 

Bei mir in der Gastfamilie gab es den Februar über eine kleine Veränderung, da mein Gastbruder 

spontan zu Besuch gekommen ist. Er heißt Amaury, ist Anfang 30 und wohnt mit seinem Vater in 

New York. Da er schon mit den Freiwilligen, die die letzten Jahre in seinem Haus gewohnt haben, 

befreundet war und sogar ein bisschen Deutsch versteht und spricht, war er sehr interessiert an 
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Deutschland und daran, mit Oliver und mir was zu unternehmen. Das war für uns natürlich sehr 

schön, da wir so ein paar neue Leute kennenlernen konnten und ein paar nette gemeinsame 

Ausflüge machen konnten.  

Seit Anfang Juni ist Amaury überraschend wiedergekommen, dieses Mal in Begleitung seiner Ehefrau 

Yesenia. Er möchte für einige Monate hierbleiben, sie soll sogar ein Jahr bleiben, also werden sie 

noch bis zu meiner Abreise hier im Haus wohnen. Yesenia kommt aus Mexiko, deswegen habe ich so 

die Gelegenheit, auch ein wenig Einblick in die dortige Kultur zu bekommen, was sehr interessant ist. 

Allerdings ist die Stimmung im Haus seit dem leider manchmal etwas angespannt, da es ab und zu zu 

Streitigkeiten kommt. Außerdem merkt man in der Konstellation deutlich eine andere 

Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, als man es vielleicht aus Deutschland gewöhnt ist, was 

manchmal etwas schwierig zu akzeptieren ist.  

Ein weiterer kleiner Nachteil, der der Besuch für mich mitgebracht hat, ist, dass ich mein Zimmer 

wechseln musste. Mein Zimmer ist nun direkt neben dem Wohnzimmer und da die Wand nicht ganz 

bis zur Decke geht, ist es akustisch und von der Helligkeit her gesehen fast, als würde man im 

Wohnzimmer schlafen. Wenn viel Trubel im Haus ist, ist das manchmal ein wenig anstrengend.  

Ansonsten fühle ich mich aber nach wie vor sehr wohl in meiner Gastfamilie. Meine Gastmutter 

Cucha ist sehr nett und hilfsbereit. Abends kommen immer noch meistens Nachbarn oder Freunde 

von Cucha zu Besuch, wodurch das Haus nicht ganz so leer ist. 

 

Freizeit: 

Freizeitmäßig hat sich hier in San José de las Matas nicht sehr viel verändert, da es hier nach wie vor 

nicht sehr viel zu tun gibt. Unter der Woche nehme ich inzwischen ab und zu an einem Aerobic-Kurs 

teil, der auf dem Aussichtsplatz des Ortes angeboten wird. Der Kurs ist kostenlos und findet jeden 

Tag statt und ist ganz lustig. Vor allem hat man dabei eine gute Aussicht über die Berge und ist an der 

frischen Luft. 

An den Wochenenden kann man sich hier gut entspannen oder ein wenig wandern gehen. Die 

meisten Badestellen am Fluss sind aber leider etwas weiter entfernt, so dass man sie nicht gut zu Fuß 

erreichen kann und darauf angewiesen ist, dass man von jemandem mitgenommen wird. Wenn man 

Glück hat findet ab und zu auch mal eine Party oder ein Konzert statt, zu dem man gehen kann. 

Wenn man ein wenig mehr erleben möchte und genug ausgeruht hat, muss man die Wochenenden 

also besser woanders verbringen. So war ich auch in den letzten Monaten des Öfteren unterwegs, 

zum Beispiel für ein paar verlängerte Wochenenden. 
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Eine Reise Anfang Januar führte in den Süden des Landes. Über Barahona nach Pedernales und auf 

dem Rückweg noch über den Lage Enriquillo, den größten Salzwassersee des Landes. Hier gibt es 

sogar Krokodile, die haben wir aber leider nicht sehen können. Dafür aber umso mehr Leguane.  

    

 

Für ein Wochenende ging es nach Monte Cristi, einer Kleinstadt am Meer. Beeindruckender fand ich 

allerdings den anschließenden Besuch in Dajabón, wo immer montags und freitags ein binationaler 

Markt stattfindet. Dies bedeutet, dass an diesen Tagen für einen gewissen Zeitraum die Grenze zum 

Nachbarland Haiti geöffnet wird und haitianische Händler so auf dem Markt auf der dominikanischen 

Seite ihre Waren verkaufen können. Ich fand es sehr interessant, das einmal mitzuerleben. 
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Für einen typischen Karibikurlaub, wie man sich ihn vorstellt, ist ein Besuch der Halbinsel Samaná 

sehr empfehlenswert. Es gibt traumhafte Strände und den Wasserfall El Limón zu dem man wandern 

kann. Bis jetzt ist Samaná vor allem noch größtenteils vom Massentourismus verschont geblieben, 

was sehr schön ist. Obwohl man natürlich schon viele Touristen und touristische Angebote vorfindet. 

     

    

Was mir bei dem Reisen auch immer gut gefällt, sind die Fahrten an sich. Man kommt eigentlich 

überall mehr oder weniger problemlos hin, da die Anbindung mit Guaguas, also Kleinbussen, die von 

Ort zu Ort fahren, recht gut ist. Auf den Fahrten kann man meistens was erleben. Wenn man zum 

Beispiel den Weg nicht weiß, finden sich gleich viele hilfsbereite Leute, die sich darum kümmern, 

dass man auch heile ankommt.  

In dieser Zeit fanden außerdem zwei kulturelle Veranstaltungen statt. Eine davon war der Karneval, 

der Ende Februar hier im Land gefeiert wurde. Sogar in Sajoma gab es einen Umzug, an dem Tag war 

ich aber leider nicht dort. Am größten gefeiert wird der Karneval hier jedoch in La Vega. Ich bin mit 

einer Arbeitskollegin und ihrer Schwester dort hingefahren. Allerdings muss ich sagen, dass mir 

einmal La Vega auch gereicht hat. Karneval bleibt eben Karneval, obwohl er sich hier schon deutlich 

von dem in Deutschland unterscheidet. Hier sind fast nur die Leute, die in der Parade mitlaufen, 

verkleidet, als Dämonen-ähnliche Gestalten. Dazu hat jeder von ihnen einen äußerst harten Ball an 
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einer Schnur, der dazu verwendet wird, den Leuten mit aller Kraft auf den Hintern zu hauen, was 

durchaus schmerzhaft ist. 

Das zweite kulturelle Event war die Semana Santa, also die Osterwoche. Davon habe ich allerdings 

nichts mitbekommen, da zu der Zeit eine Freundin aus Deutschland hier im Lande war und ich sie für 

ein paar Tage in ihrem Hotel besucht habe. 

 

Fazit: 

Insgesamt kann ich sagen, dass ich inzwischen an einem Punkt angekommen bin, an dem ich mich 

sehr wohl hier fühle und mich tatsächlich gut eingelebt habe, was die ersten Monate doch 

wechselhaft war. Die Arbeit ist zum Teil nicht die Spannendste und es gab auch Tage, an denen es gar 

nichts zu tun gab. Aber die meiste Zeit findet sich doch irgendwas, was erledigt werden kann. Vor 

allem handelt es sich, wenn auch nicht immer, oft um Arbeiten, die für etwas zu Nutze sein können. 

Ich freue mich also noch auf die letzten Monate, die sicher viel zu schnell vorbeigehen werden, und 

hoffe, dass ich noch einige spannende Dinge erleben darf. 


