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Arbeit  

Über die Arbeit bei Plan Sierra habe ich leider kaum etwas Neues zu berichten. Nach wie vor war es 

meine Hauptaufgabe thematische Karten zu Themen wie Geologie und Bodennutzung aus 

vorhandenen Daten für meinen Tutor zu erstellen.   

Im Rahmen des Projektes Ökotourismus der Abteilung für Soziales kam ich aber zumindest noch an 

drei Tagen raus. Dabei wanderten wir Pfade entlang zu drei verschiedenen Zielen in der Nähe von San 

José de las Matas, wobei ich immer die Route und interessante Punkte mittels GPS-Gerät aufnahm. 

Anschließend galt es dann noch, aus den so gesammelten Daten jeweils eine Karte pro Gebiet zu 

erstellen, mit deren Hilfe es Touristen möglich sein soll, sich zu orientieren. 

Die Highlights die Arbeit betreffend waren in den letzten Monaten auf jeden Fall die zwei Praktika, die 

ich machen durfte. Zunächst ging es für 1,5 Wochen nach Salcedo, wo ich das Büro des 

wissenschaftlichen Reservates „La Salcedoa“ unterstützte. Meine Aufgabe war die Aufbereitung 

vorhandener Daten sowie das Aufnehmen neuer Daten zur Entwicklung einer nutzbaren Karte des 

Reservates. Im Reservat wurden schon einige Daten mittels GPS-Geräten gesammelt, mit denen aber 

nie weiter gearbeitet wurde, da sich keiner mit Geoinformationssoftware auskannte. Zusammen mit 

David, einem Spanier, der seit ca. einem Jahr in der DomRep lebt und arbeitet, ordnete ich also 

zunächst die vorhandenen Daten. Schnell wurde klar, dass noch einiges an Wegen und Punkten fehlte, 

was von uns noch draußen aufgenommen werden musste. So bekam ich dann glücklicherweise die 

Gelegenheit zusammen mit David, der sich sehr gut im Gebiet auskennt, das Reservat zu erkunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick über das wissenschaftliche Reservat 

Fertige Karte 
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Für das zweite Praktikum ging es für eine knappe Woche 

nach Rio Limpio, wo ich meine zwei Mitfreiwilligen Charly 

und Freddy dabei unterstützen sollte, Karten der 

Umgebung zu erstellen. 

Leider bekam ich während meines Aufenthaltes dort Zika, 

wodurch ich in meiner Mobilität eingeschränkt war und wir 

nicht alle Gebiete bewandern konnten. Aufgrund der 

Krankheit musste ich dann auch etwas früher zurück nach 

Sajoma fahren. Zumindest war es mir möglich, genug 

Wissen zu vermitteln, damit Charly und Freddy 

selbstständig mit den gesammelten Daten Karten mittels 

QGIS erstellen können. 

  

Gastfamilie und Alltag  

Hier gibt es nicht viel Neues zu berichten, außer dass im Juli meine Gastmutter mit ihrem Sohn für 

einen Monat in die USA nach Brooklyn geflogen ist, um Verwandte zu besuchen. Mein Alltag ist wie 

gehabt, ich gehe nach der Arbeit 0-3-mal in der Woche ins Fitnessstudio und am Wochenende bin ich 

öfters mit dem Motorrad unterwegs.  

 

Reisen 

Die letzten Monate im Land habe ich natürlich auch dazu 

genutzt, die letzten unbekannten Orte des Landes mit dem 

Motorrad zu erkunden. So fuhr ich nach dem Reflexionstag, 

an dem wir Freiwillige uns mit Nikaulis im Rancho Don Lulu 

nahe von San Francisco de Marcoris trafen, in Begleitung 

von Conny nach Cabrera an die Nordküste, um die Laguna 

Dudu zu besichtigen. In einer der dortigen Lagunen kann 

man schwimmen, tauchen und sich von einer ZipLine ins 

Wasser fallen lassen. 

 

 

Eine weitere Tour führte mich nach Montecristi, das sich an der Küste ganz im Nordwesten des Landes 

befindet. Das Wahrzeichen hier ist der Morro, das Kamel, ein kleiner Gebirgszug an der Küste, dessen 

Entstehung bis heute unklar ist. Seitlich betrachtet ähnelt er einem liegenden Kamel. Die Besteigung 

war aufgrund des steilen und rutschigen “Weges” sehr anstrengend, obwohl er nur 240 Meter hoch ist. 

Dafür war der Ausblick von oben sehr spektakulär. Auch einige schöne Strände in der Umgebung luden 

zum baden ein, außerdem konnte man Salinen besichtigen. In Montecristi befindet sich die größte 

Salzproduktion des Landes. 

Rio Limpio und Umgebung 

Teil der Lagune 



Weltwärts in der Dominikanischen Republik 

 

Seite 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das große Finale meiner Reisen durchs Land war mit 2 Wochen die längste und auch weiteste Tour. 

Ich wollte von Santo Domingo aus nach Osten immer an der Küste entlang bis nach Samaná und dann 

wieder zurück. Der Reiseverlauf war San José de las Matas – Santiago – Santo Domingo – Juan Dolio 

– La Romana – Bayahibe – Higüey – Punta Cana – Miches – Sabana de la Mar – Santa Barbara de 

Samaná (mit der Fähre) – Las Galeras – Las Terrenas – San José de las Matas.   

Besonders schön waren die zwei Nationalparks „Del Este“ bei Bayahibe und „Los Haitises“ bei Sabana 

de la Mar. In Bayahibe erkundete ich zusammen mit Freddy einige sehr schöne Höhlensysteme sowie 

die Isla Saona und schöne Strände. Im Los Haitises NLP machte ich eine Bootstour, auf dem Hinweg 

mit Motorboot und zurück mit einem Kajak. Es gab ein paar interessante Höhlen mit Taino-

Zeichnungen und eine große Vogelwelt zu sehen.  

Die Tour war sehr schön, aber leider überschattet von einer wahren Pannenserie. Kaum in Santiago 

angekommen hatte ich bereits Probleme mit der Kupplung, da das Drahtseil stark verschlissen war und 

ich nicht mehr richtig schalten konnte. Dazu kam dann noch der Ausfall der Vorderbremse. Für beides 

musste ich in Santiago insgesamt drei verschiedene Werkstätten aufsuchen, bis alles wieder repariert 

war. In Santo Domingo angekommen hatte ich dann wieder Probleme mit der Kupplung, da die 

Toleranz zu klein eingestellt war. Quasi ohne Kupplung ging es durch die Randbezirke von Santo 

Domingo, bis ich dann am Ortsausgang endlich eine Werkstatt fand, wo ich die Kupplung nachstellen 

konnte. In Bayahibe hatte ich dann einen Platten hinten, nicht das erste Mal, und auch nicht besonders 

problematisch, da ich es gleich im Ort flicken lassen konnte. Viel schlimmer war dann einen Tag später 

dass mir bei Höchstgeschwindigkeit auf der Autopista Richtung Higüey plötzlich der Hinterreifen 

platzte, und ich das Motorrad mit dem ganzen Gepäck darauf dann ca. 1,5 Stunden in der Mittagshitze 

bis zu einem Gomero (Reifenwerkstatt) schieben musste. Am Abend am gleichen Tag hatte ich genau 

denselben Fall dann nochmal 15 km vor Miches auf der Landstraße. Das Problem war dass es schön 

dämmerte und weit und breit kein Gomero zu finden war. Glücklicherweise sprach mich eine Frau an, 

an deren Haus ich das Motorrad vorbei schob, ob ich denn schon die Verkehrsassistenz angerufen 

hätte. Da wir beide die Nummer nicht kannten rief sie mit meinem Handy einige Bekannte an, und kam 

dann schließlich bis zur Assistenz durch. Hierbei handelt es sich um einen Service der Regierung, die 

eine Art Pannenhilfe auf Autobahnen und in abgelegenen Landesteilen kostenlos anbietet. Nach einer 

Blick auf den Morro Blick vom Morro 
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guten viertel Stunde kam dann auch schon der Pickup mit zwei Leuten und wir luden zusammen mein 

Motorrad auf. Sie brachten mich bis nach Miches zu einem Gomero, wo ich ein zweites Mal an diesem 

Tag einen neuen Reifen kaufen musste. Dies sollte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, denn am 

nächsten Tag auf dem Weg zu einer Lagune passierte genau das gleiche schon wieder. Diesmal wurde 

ich von einem freundlichen Lastwagenfahrer auf dessen Ladefläche zu dem Gomero in Miches 

zurückgebracht, der nicht schlecht staunte mich schon wieder als Kunden begrüßen zu dürfen. Da ich 

allmählich genug von der Pannenserie hatte, entschied ich mich zusätzlich zu dem neuen Reifen auch 

gleich einen neuen Mantel zu kaufen, nur um dann später festzustellen, dass nicht Reifen oder Mantel 

das Problem waren, sondern eine fehlende Speiche in der Felge. Dumm gelaufen. Glücklicherweise 

verlief der Rest der Reise dann aber Pannenfrei, und es gelang mir auch das Motorrad vor der 

Rückreise nach Deutschland wieder gut ein eine Bekannte einer Nachbarin weiter zu verkaufen. 

 

 

 

Strand von Bayahibe Felsformation in einer Höhle nahe Bayahibe 

Bootstour im Nationalpark Los Haitises Playa Fronton, Las Galeras 
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Über das ganze Jahr hinweg habe ich nun also so ziemlich alle Landesteile mit dem Motorrad 

erkundet, der einzige große schwarze Fleck auf meiner Landkarte ist überraschenderweise der Pico 

Duarte (höchster Berg mit 3100m), auf den ich es unbegreiflicherweise leider nie geschafft habe. Das 

schreit auf jeden Fall nach einem zweiten Besuch der Insel. 

 

Fazit 

Das Jahr ging sehr schnell vorbei, und auch wenn nicht immer alles einfach war, und besonders die 

Arbeit bei der Organisation bis zuletzt überwiegend enttäuschend, bin ich froh nicht abgebrochen zu 

haben.  

Ich denke das Jahr lässt sich gut in drei gleich wichtige Bereiche einteilen, und zwar in Arbeit bei der 

Partnerorganisation, Gastfamilie mit sozialem Umfeld, und in Freizeit. Durch alle Bereiche hindurch 

lernt man viel über die neue Kultur und über sich selbst, egal ob die Erfahrungen nun positiv oder 

negativ waren.  

Die Arbeit für meinen Tutor Billy war wie im 2. Bericht ausführlich beschrieben nicht so gut, eine kleine 

Verbesserung war dann aber zumindest die Mitarbeit im Bereich Ökotourismus an zwei Tagen pro 

Woche in den letzten fünf Monaten des Jahres.  

Die zwei Praktika am Ende waren einerseits sehr schön, andererseits haben sie mir vor Augen geführt 

wie das Jahr arbeitstechnisch ausgesehen haben könnte, wenn ich z.B. in Salcedo gelandet wäre. Das 

traurige dabei ist, dass ich einzig bei den Praktika das Gefühl hatte eine wirklich wichtige und sinnvolle 

Arbeit zu leisten. Bei den reparierten Daten und erstellten Karten für Plan Sierra dagegen habe ich den 

Eindruck dass sie irgendwo auf einer Festplatte gespeichert werden und vielleicht erst in einigen 

Jahren wieder geöffnet werden, nur um dann festzustellen, dass ja immer noch etwas fehlt oder sie 

veraltet sind und die ganze Bearbeitung von neuem losgeht. Diese Befürchtung habe ich vor Allem, da 

es (zum Glück für den Freiwilligen) keinen neuen Freiwilligen für meinen Platz gibt, der die Daten 

weiter bearbeiten könnte. Und mein Tutor hat ja interessantere Arbeiten als diese. 

Im Bereich Gastfamilie und soziales Umfeld war ich soweit zufrieden. Auch wenn wir kaum etwas 

zusammen Unternommen haben war meine Gastfamilie doch sehr nett, hilfsbereit und verständnisvoll. 

Richtige Freundschaften zu Dominikanern konnte ich zwar nicht schließen, aber es hat immerhin zu 

einigen Bekanntschaften in Sajoma gereicht, mit denen man ein wenig erzählen und etwas trinken 

gehen konnte. Einen viel größeren Stellenwert haben hier die anderen Freiwilligen eingenommen, mit 

denen man sich an so manchem Wochenende oder auf Reisen traf. 

Die Freizeit war aufgrund der vielen Reisen mit dem Motorrad auf jeden Fall der beste Teil des Jahres. 

Hatte ich mich zuerst noch geärgert, es vergeblicher weise für die Arbeit gekauft zu haben, in der 

Hoffnung mehr draußen arbeiten zu können, war ich letztendlich sehr froh darüber. Es ermöglichte mir 

flexibles Reisen auch in Landesteile, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer oder gar nicht zu 

erreichen gewesen wären. Dennoch kann ich es niemandem wirklich empfehlen, längere Strecken mit 

dem Motorrad zu reisen oder in größeren Städten zu fahren. Es ist wirklich sehr gefährlich und ein nicht 

zu unterschätzendes Risiko.  

Auf den Reisen lernte ich viel über die Dominikaner, erfuhr Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft und 

bekam viel von dem wunderschönen Land zu sehen. 
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__________________________________________________________________________________ 

Wem dieser Bericht gefallen hat und meine Arbeit hier unterstützen möchte, ist gerne eingeladen sich 

meinem Spenderkreis anzuschließen. Gespendet werden kann auf das unten aufgeführte Konto von 

ecoselva. 

Wie anfangs schon erwähnt ist der Verein auf Spenden angewiesen, um dieses Freiwilligenprogramm 

durchführen zu können. Die Spende ist steuerlich absetzbar; ecoselva e.V. ist als gemeinnütziger 

Verein anerkannt. 

Herzlichen Dank! 

 

Ecoselva e.V. 

Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE35 37050299 00 42000880 

BIC: COKSDE33XXX 

Stichwort: weltwärts Manuel Pellner 

__________________________________________________________________________________ 


