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Meine Motivation und weltwärts 

Schon während meines Studiums hatte ich den Wunsch, für längere Zeit ins Ausland zu gehen und neue 

Länder und Kulturen zu entdecken. Nach dem Abschluss hatte ich allerdings die Gelegenheit recht 

einfach zu einer Arbeitsstelle zu kommen, und Nutzte diese.  

Der Wunsch ins Ausland zu gehen war jedoch nicht verschwunden sondern nur verschoben, und so 

nutze ich das Auslaufen des befristeten Arbeitsvertrages um mich neu zu orientieren. 

Durch die Empfehlung eines Freundes kam ich dann auf 

das weltwärts-Programm des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ, 

http://www.weltwaerts.de). Hierbei handelt es sich um 

einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in 

verschiedenen sogenannten Entwicklungs- oder 

Schwellenländern weltweit. Im Vordergrund dieses Lerndienstes stehen das Sammeln von 

Auslandserfahrung und der Kulturaustausch. Die Freiwilligen arbeiten während des Programmes bei 

einer lokalen Partnerorganisation in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Kultur 

oder Menschenrechte, und sind oft in einer Gastfamilie untergebracht.  

Dieses Programm sprach mich sehr an. Ich wollte nicht einfach nur herumreisen, sondern meine im 

Studium (Bachelor Naturschutz und Landschaftsplanung) erworbenen Fähigkeiten sinnvoll im 

Umweltbereich anwenden, und dabei andere Kultur kennen lernen und meinen Horizont erweitern. 

Bei der Suche nach einem Einsatzplatz war mir die Art der Arbeit in der Partnerorganisation wichtiger als 

der Einsatzort. Ich beschränkte meine Suche aber aufgrund verstärkten Interesses auf Mittel- und 

Südamerika. Schließlich landete ich bei der deutschen Nichtregierungsorganisation ecoselva e.V. aus 

Sankt Augustin in der Nähe von Bonn (http://ecoselva-verein.de). 

Ecoselva setzt sich für die Erhaltung des tropischen 

Regenwaldes in Lateinamerika ein, und fördert die 

nachhaltige Nutzung und Wiederaufforstung. Hierfür 

werden auch Freiwillige in die Länder Peru und 

Dominikanische Republik entsendet. Die Kosten des 

Auslandsjahres trägt das BMZ zu 75%, die restlichen 

25% muss die Entsendeorganisation aufbringen. Um den Verein hierbei zu unterstützen, bauen die 

Freiwilligen einen privaten Spenderkreis auf.   

Meine Bewerbung wurde angenommen und schlussendlich entschied ich mich für das Freiwilligenjahr 

und gegen einen neuen Arbeitsvertrag. 

Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass meine Schilderungen einer subjektiven (und 

deutschen) Sichtweise entspringen und nicht eure Meinung zu diesem Land prägen sollen. Hier sollte 

sich jeder sein eigenes Bild machen. 

 

Logo weltwärts 

Logo ecoselva 
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Die Dominikanische Republik 

Für den Fall dass ihr (so wie ich vor dem Freiwilligendienst) nicht sehr viel mit der Ortsangabe 

„Dominikanische Republik“ anfangen könnt, kommen hier noch einige Angaben zum Land.    

Die Dominikanische Republik befindet sich auf dem östlichen größeren Teil der Insel Hispaniola, die sie 

sich mit Haiti teilt. Die Insel befindet sich zwischen dem Atlantik und der Karibik, und ist ein Teil der 

Inselgruppe Große Antillen.  

Luftbild der Insel Hispaniola (Quelle Google Earth) 

 

Das Land mit der Fläche von Niedersachsen hat 10 Millionen 

Einwohner, von denen alleine 3 Millionen in der Hauptstadt und 

gleichzeitig größter Metropole Santo Domingo leben (Stand 

Dezember 2015). Erwähnenswert ist, dass Santo Domingo, die 

„Stadt des Kolumbus“, die älteste von Europäern errichtete und 

kontinuierlich bewohnte Stadt in der sogenannten „Neuen Welt“ 

ist (Gründung 1496).  

Und noch eine Information für Naturliebhaber: 31,5 % der 

Landesfläche gehören zu verschiedenen Naturschutzgebieten. 

 

 

Nationalflagge Dominikanische 

Republik 
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Ankunft in Santo Domingo 

Nach 10-stündigem Nachtflug von Frankfurt aus kam unsere Gruppe aus 24 Freiwilligen am 31.08. um 

zwei Uhr Nachts am Flughafen in Santo Domingo an. Ich empfand vor allem Neugier und Vorfreude, als 

ich zum ersten Mal Dominikanischen Boden betrat. Nachdem wir beim Einreiseschalter stolz unsere Visa 

präsentierten (mein erstes spanisches Wort zu einer Dominikanerin: Hola! (Hallo)), und erleichtert unsere 

Gepäckberge (immerhin ca. 35 kg pro Person) vom Gepäckband in Empfang nahmen, wurden wir von 

unserer Koordinatorin Nikaulis herzlich vor dem Flughafen begrüßt. Nikaulis ist eine sehr gut deutsch 

sprechende Dominikanerin, die für ecoselva in der Dominikanischen Republik arbeitet, und sich um die 

Freiwilligen kümmert. Dafür dass es Nacht war, war es erstaunlich heiß, und auch die hohe 

Luftfeuchtigkeit war etwas ganz neues für mich.  

Schließlich ging es dann mit einer „Guagua“ (Kleinbuss) 

zum Campamento Matata, das etwas außerhalb von 

Santo Domingo für die nächsten fünf Tage unsere 

Unterkunft und Ort für das Einführungsseminar sein 

sollte.   

Bei dem Einführungsseminar ging es um verschiedene 

wichtige Themen wie Verhalten, Sicherheit, Erwartungen 

der Partnerorganisationen, und natürlich 

organisatorisches.  

Für einen Tag sind wir auch nach Santo Domingo 

gefahren. Hier besuchten wir die deutsche Botschaft und 

sprachen mit der deutschen Botschafterin, machten 

einen kurzen Ausflug in die Altstadt, und hatten die 

Gelegenheit SIM-Karten fürs Handy zu kaufen. 

Am vorletzten Abend des Seminars kamen dann auch 

unsere Tutoren der dominikanischen 

Partnerorganisationen an, und wir hatten Zeit uns ein 

klein wenig kennen zu lernen.  

Am Freitag, den 4. September, machten mein 

Mitfreiwilliger Lennard und ich uns dann zusammen mit 

unseren Tutoren auf den Weg zu unseren Einsatzplätzen 

bei Plan Sierra in San José de las Matas. Wir reisten mit 

einem Pickup von Plan Sierra inklusive Fahrer. 

Das Seminar hat mir sehr gut gefallen und war auch aufgrund des schönen Geländes mit Pool und 

herrlichem Ausblick ein entspannter Beginn des Jahres. 

 

 

Seminar"-raum" 

Santo Domingo 
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San José de las Matas 

Mein Einsatzplatz befindet sich in San José de las Matas (oder auch abgekürzt Sajoma genannt), einer 

Kleinstadt mit ca. 8000 Einwohnern im tropischen Bergland (Sierra) ca. 500 m über Normalhöhennull. 

Die Stadt liegt am nördlichen Rand der Cordillera Central, einem hohen Gebirgsmassiv mit den fünf 

höchsten Gipfeln der Karibik. Der höchste trägt den Namen Pico Duarte und ist ca. 3100 m hoch.  

Das Klima ist hier aufgrund der Höhenlage deutlich angenehmer als in den Küstengebieten. Momentan 

(im Dezember) haben wir hier sogar so etwas wie „Winter“. Das bedeutet dass die Temperaturen in der 

Nacht im Extremfall auf bis zu 10°C absinken, und ich nachts mit Bettdecke schlafe. Auch morgens ist 

es dann noch recht frisch, und wenn es dann noch bewölkt ist, brauche ich einen Pullover. Amüsant: Ich 

wurde schon von Dominikanern angesprochen die sich wunderten, warum ein Europäer, der doch Kälte 

gewöhnt ist, einen Pullover braucht. Ich habe ihnen erklärt dass ich mich mittlerweile akklimatisiert habe 

und diese Temperaturen durchaus als kühl empfinde. Sobald dann aber die Sonne rauskommt wird es 

wieder schön warm, so wie es sich für die Karibik gehört. 

Die Stadt ist doch größer als ich es mir vorgestellt hatte. Es besitzt ein öffentliches Krankenhaus, eine 

Privatklinik, verschiedene Schulen, Tankstelle, Basketballhalle, Bars, Restaurants, Eisdielen und im 

Zentrum einen kleinen Park. In den zahlreichen Colmados (kleine, Tante-Emma ähnlichen Läden, 

manchmal auch mit mehreren Regalreihen) bekommt man alles Wichtige zum täglichen Leben.  

Auch einen Baseball-Platz gibt es im Ort. Dieser befindet sich allerdings zurzeit im Neuaufbau und ist 

noch nicht nutzbar. 

 

Sajoma empfinde ich als typische dominikanische Kleinstadt, weitestgehend frei von ausländischen 

Einflüssen und fernab von jeglichem Tourismus. Auf den Straßen sind sehr viele (teilweise sehr laute) 

Motorräder unterwegs, die Menschen unterhalten sich auf der Straße, in und vor den Colmados, oder 

sitzen auf Schaukelstühlen auf der Terrasse vor ihren Häusern. Aus Colmados, Häusern und 

Sajoma am Morgen Blick auf Sajoma 
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vorbeifahrenden Autos ertönt die allgegenwärtige, landestypische Merengue- oder Bachata-Musik in 

hoher Lautstärke. 

Die allgemein hohe Lautstärke im Land störte mich als ruheliebenden Menschen am Anfang schon 

ziemlich stark, mittlerweile habe ich mich aber daran gewöhnt und könnte mir das Land gar nicht ohne 

all diese Geräusche vorstellen. Sie verleihen dem Land einen ganz besonderen, auch überhaupt nicht 

negativen Charakter. Es gehört hier einfach dazu wie die Luft zum Atmen. 

 

Lebenssituation und Gastfamilie 

Meine Gastfamilie besteht aus meiner Gastmutter Vicky und ihren beiden Kindern Jennifer (20 Jahre) 

und Armando (9 Jahre).   

Der Anfang war nicht einfach für mich. Das erste Wochenende in der Gastfamilie verbrachte ich mit 

Fieber und Durchfall im Bett. Als es mir dann am Sonntag glücklicherweise schon wieder besser ging, 

eröffnete mir Vicky, dass ich mein Zimmer (aber nicht die Gastfamilie) wechseln müsse. Der von ihr 

genannte Grund war, dass es im Haus zu wenig Wasser für uns alle gibt. Mit Wasser und Strom gibt es 

hier im Land viele Probleme, an beidem mangelt es oft. Das von mir für zwei Tage bewohnte Zimmer 

war vorher das Kinderzimmer von Armando gewesen, der wegen mir zu seiner Mutter ins Schlafzimmer 

ziehen musste. Ich vermute dass er nach zwei Nächten in sein Zimmer zurück wollte, und dies einen 

weiteren Grund darstellte.  

Egal welcher Grund es dann schlussendlich war, ich konnte nicht nachvollziehen, warum ihnen das nicht 

schon vor meinem Einzug klar werden konnte. Anfangs hatte ich mir des Öfteren Gedanken gemacht ob 

es wirklich nur daran lag, oder ich etwas Grundlegendes falsch gemacht hatte. Aber kann man überhaupt 

in nur zwei Tagen, in denen man auch noch krank ist, einen Fehler machen, der einen Zimmerwechsel 

rechtfertigt? 

Wie auch immer, ich zog am Sonntag also in mein neues Zimmer gegenüber dem Haus meiner 

Gastfamilie. Hierbei handelte es sich um einen kleinen, nicht mehr genutzten Friseursalon, bestehend 

aus zwei kleinen Zimmern. Daneben gab es auch noch ein kleines Badezimmer, erreichbar durch eine 

kleine Gasse. Um Wasser brauchte ich mir also keine Sorgen mehr zu machen. Soweit so gut.  

Es trat aber schon sehr bald ein anderes Problem zu Tage: Hühner. Viele Hühner, mit vielen lauten 

Hähnen.  

Direkt neben meinem Zimmer hatten die Nachbarn in einer abgesperrten Auffahrt eine große Gruppe 

bestehend aus Hühnern und Truthähnen einquartiert. Durch die zur Auffahrt hinauszeigenden, offenen 

Fenster, kam das laute Krähen der Hähne ungemindert an meinem Bett an, um mich nachts zu wecken. 

Sie krähten nämlich nicht erst um fünf Uhr morgens, sondern oft schon ab zwei Uhr nachts. Konnte ich 

die zwei Nächte im ruhigen Haus meiner Gastfamilie noch sehr gut schlafen, kam ich im neuen Zimmer 

trotz Ohropacks kaum zu Schlaf.  

Nach einem Monat mehr oder weniger schlafloser Nächte war ich dann so weit meine Gastfamilie 

wechseln zu wollen. Meine Gastmutter fand dann allerdings doch noch ein weiteres alternatives Zimmer, 

und so zog ich Anfang Oktober ein zweites Mal um. Das Zimmer, in dem ich jetzt wohne, befindet sich 
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in einer Parallelstraße zum Haus meiner Gastfamilie, und ist nur etwa zwei Minuten zu Fuß entfernt. Es 

handelt sich um eines der wenigen zweistöckigen Häuser in Sajoma, und gehört einem sehr netten 

Rentner-Ehepaar, die das Erdgeschoss bewohnen. Im Obergeschoss befindet sich hinter dem Eingang  

 

eine Art Wohnzimmer mit vier Schaukelstühlen, ein 

Zimmer mit eigenem Bad und zwei weitere Zimmer, 

die sich ein Bad teilen. Eines dieser Zimmer ohne Bad 

ist meines, die anderen Zimmer werden von zwei 

Polizisten bewohnt, die ich aber aufgrund ihrer 

Arbeitszeiten selten sehe. Man könnte die 

Wohnungssituation als eine Art WG bezeichnen.  

 

Mein Zimmer 

Das Highlight ist aber der lange, das Haus an zwei Seiten umfassende Balkon, von dem man eine 

wunderbare Aussicht auf Sajoma, das Baseballfeld und die Umgebung hat. Lennard und ich haben hier 

schon einige Abende auf Schaukelstühlen mit der einen oder anderen Flasche Bier und Musik verbracht. 

Hier ist es deutlich wohnlicher und ruhiger, und ich fühle mich wohl. Zum Essen, Internet nutzen (wenn 

es Strom gibt) und um Zeit mit meiner Gastfamilie zu verbringen gehe ich also rüber zu Vicky, zum 

Schlafen und wenn ich meine Ruhe will nutze ich mein Zimmer. 

Nun aber endlich zurück zu meiner Gastfamilie.  

Meine Gastmutter Vicky ist Lehrerin (profesora) an einer Grundschule in Sajoma. Sie ist eine sehr nette, 

hilfsbereite und fröhliche Person. Wenn sie nicht arbeitet, erledigt sie unterstützt durch Jennifer den 

"Meine" Straße 

Blick vom Balkon 
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Haushalt und kümmert sich um Armando. Sie hat meinem Eindruck nach viel Arbeit und wenig Freizeit. 

Im Haushalt versuche ich mich so nützlich wie möglich zu machen, was aber aufgrund der 

Rollenverteilung zwischen Mann und Frau in diesem Land relativ schwierig ist. Meine Erfolge hierbei 

beschränken sich auf kleinere Hilfstätigkeiten in der Küche wie Geschirrspülen oder Saft vorbereiten, 

sowie Hilfe wenn etwas Schweres getragen oder der Wassertank aufgefüllt werden muss.  

Meine Gastschwester Jennifer habe ich am Anfang nur relativ selten gesehen, da sie bis vor kurzem 

jeden Abend nach der Schule noch Englischunterricht hatte. Zurzeit ist sie für ein paar Wochen in den 

USA Verwandte besuchen. 

Das Essen ist gut, aber relativ abwechslungsarm. Mittags gibt es so gut wie immer Reis mit Bohnen und 

etwas Hühnerfleisch, was ich mir aufwärme. Salat oder sonstiges Gemüse leider nur sehr selten. 

Das Frühstück hat sich durch etwas Eigeninitiative 

deutlich verbessert. Gab es früher fast immer nur super 

süße Cornflakes, kann ich mich heute über Haferflocken 

mit Milch und oft auch Früchten freuen.   

Frühstücken und Mittag essen muss ich alleine, da 

meine Gastfamilie in der Schule isst. Nur beim 

Abendessen sitzt oft noch das ein oder andere 

Familienmitglied mit am Tisch.  

Abends gibt es entweder ein Sandwich oder relativ 

fettlastige Variationen aus gebratener Salami, Ei, Yucca 

oder Kochbanane. 

Die Früchte sind hier bisher das kulinarische Highlight für mich. Ich habe das große Glück, dass meine 

Gastmutter einige Leute kennt, die Verwandtschaft auf dem Campo (Land) haben. Von diesen bekommt 

sie ab und zu eine Lieferung von z.B. Mangos, Chinolas, Guayabas, Guanábanas und Avocados. Seit 

dem ich erwähnt habe wie gern ich Früchte esse, hat sich die Menge sogar noch etwas erhöht. Bei uns 

gibt es also entweder einen Überfluss an Früchten (dann wird auch einiges für die Saftherstellung 

vorbereitet und für schlechte Zeiten eingefroren), oder eben gar keine, bis zur nächsten Lieferung.  

Obwohl die Gastfamilie noch keine Erfahrung mit Freiwilligen hat (ich bin der erste Freiwillige), gibt es 

nur sehr wenige Missverständnisse zwischen uns. Ich habe das Gefühl, das meinen deutschen 

Eigenarten viel Toleranz entgegengebracht wird.   

Auch nach all den Problemen mit dem Zimmer bin ich froh bin die Gastfamilie nicht gewechselt zu haben. 

Ich fühle mich im Haus von Vicky wohl und habe gleichzeitig den Vorteil der Privatsphäre in meinem 

Zimmer eine Straße weiter.  

 

 

 

Typisches Mittagessen 



Weltwärts in der Dominikanischen Republik 

 

Seite 8 

Die Arbeit bei Plan Sierra 

Meine Partnerorganisation Plan Sierra wurde 1979 als staatliches Projekt gegründet und ist eine der 

größten Nichtregierungsorganisationen des Landes. 

Die Organisation beschäftigt sich im Bereich 

Umweltschutz hauptsächlich mit dem Schutz natürlicher 

Ressourcen im Gebiet der Sierra (Gebirge). Arbeitsfelder 

sind die Sicherstellung der Versorgung mit sauberem 

Wasser und dessen nachhaltige Nutzung, 

Wiederaufforstung von Weideflächen, Umweltbildung in 

Schulen und Gemeinden, nachhaltige Landwirtschaft und 

Förderung von Ökotourismus. Da die Sierra, in der auch 

Sajoma liegt, einen Großteil des Landes mit Wasser versorgt, ist die Arbeit von Plan Sierra sehr wichtig.  

Das gesamte Arbeitsgebiet im Land ist in drei cuencas (Wassereinzugsgebiete) aufgeteilt, die nach den 

drei größten Flüssen im Gebiet Mao, Àmina und Bao benannt sind. Diese cuencas sind wiederum in 

verschiedene microcuencas (Einzugsgebiete kleinerer Flüsse) weiter unterteilt, für die jeweils ein 

Mitarbeiter zuständig ist. 

 

 

Logo Plan Sierra 

Arbeitsgebiet von Plan Sierra unterteilt in Microcuencas (Quelle Google Earth) 
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Verteilt im gesamten Arbeitsgebiet finden sich mehrere verschiedene Büros und Einrichtungen. Mein 

Arbeitsplatz befindet sich im Hauptbüro in San José de las Matas, in der zentralen cuenca Ámina. 

 

Neben dem Hauptbüro befindet sich hier auch die 

Baumschule von Plan Sierra, eine der modernsten 

in ganz Lateinamerika. 

Die Aufgabenbereiche von Plan Sierra sind in die 

drei Abteilungen „Agencia Forestal“ 

(Forstabteilung), „Agencia Social“ (Abteilung für 

Soziales) und „Agencia de Investigación y 

Desarrollo“ (Abteilung für Forschung und 

Entwicklung) unterteilt. In letzteren arbeite ich 

zusammen mit meinem Tutor Billy in einem 

Büroraum. 

Bisher arbeite ich (leider) fast ausschließlich mit 

Geoinformationssystemen (GIS) im Büro, und nutze 

die Programme QGIS, ArcMap, Global Mapper, Base Camp, Google Earh und Excel auf meinem 

mitgebrachten Laptop. Mit GIS lassen sich räumliche Informationen in Form von thematischen Karten 

und Datentabellen bearbeiten und darstellen. Auch können die verschiedensten Analysen und 

Berechnungen z.B. zur Topologie durchgeführt werden. Wichtige Themen für Plan Sierra sind hier 

Flüsse, Einzugsgebiete, Wiederaufforstungsflächen und Informationen zu Landnutzung wie 

beispielsweise landwirtschaftliche Flächen. Hierzu wird unter anderem mit sogenannten Polygonen 

gearbeitet. Dies sind Flächen, die verschiedene Informationen enthalten können, z.B. Flächengröße und 

Art der Bepflanzung. Diese Flächen werden auf dem Land von Technikern mittels GPS-Geräten 

aufgenommen, und dann am Computer mit den entsprechenden Programmen weiter bearbeitet. 

Hauptbüro Plan Sierra Mein Arbeitsplatz 

Baumschule 
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Mit GIS kann man wirklich eine Menge interessanter Sachen anstellen, aber leider sind die Aufgaben, 

die ich bisher mit GIS bearbeiten sollte, weder besonders interessant noch anspruchsvoll.  

Die meiste Zeit der letzten vier Monate verbrachte ich mit dem ordnen und reparieren alter Shapefiles. 

Bei diesen Shapefiles handelt es sich um Wiederaufforstungsflächen, die die letzten fünf Jahre von 

Technikern aufgenommen, aber nicht weiter bearbeitet wurden. So hatten sich mit der Zeit über 1.500 

Flächen angesammelt, die sich über das gesamte Arbeitsgebiet von Plan-Sierra erstrecken. Jede 

einzelne Fläche musste ich auf Fehler wie Überschneidung mit anderen Flächen oder falsche Form 

überprüfen, und bei Fehlern in den unsortierten Ursprungsdaten nach den korrekten suchen. Mit dieser 

Arbeit bin ich mittlerweile fast fertig und warte nur noch auf einige fehlende Daten. Billy hat mir aber 

schon mitgeteilt, dass ich genau die gleiche Arbeit der Datenreperatur auch für einige andere Themen 

erledigen soll.  Ich freue mich kein bisschen darüber.  

Ein anderes Projekt, an dem ich aber erst seit kurzem arbeite, ist die Untergliederung der microcuencas 

in nanocuencas, also die nächst kleinere Ebene der Einzugsgebiete.  

Hierfür suchte ich zunächst nach einem 

Weg, anhand eines Digital Elevation 

Model (DEM) eine automatische Analyse 

mit der ArcGis Erweiterung ArcHydro 

durchzuführen. Wegen der zu schlechten 

Auflösung der verfügbaren DEM war das 

Ergebnis allerdings sehr fehlerhaft, 

weshalb ich die Arbeit nun manuell 

durchführe. Diese Arbeit ist immerhin 

interessanter als die letzte.  

Ein paar Mal bekam ich auch die 

Gelegenheit, zusammen mit meinem Tutor 

das Büro zu verlassen. Ich begleitete ihn in die anderen Büros von Plan Sierra zu 

Mitarbeiterbesprechungen, oder wenn er Vorträge über GIS hielt. Auch die Baumschule in Sajoma 

bekam ich gezeigt.  

Richtig auf dem Campo (also auf dem Land) war ich bis jetzt erst drei Mal.   

Das erste Mal begleiteten mein Mitfreiwilliger Lennard und ich Eduardo, einen Mitarbeiter von Plan Sierra, 

bei einer Bauernschulung. Wir fuhren mit einer Guagua von Plan Sierra ca. 1,5 Stunden zu dem sehr 

schön gelegenen Außenbüro in El Caimito, wo wir uns mit einigen Bauern der Region trafen. Mit ihnen 

ging es dann zu einer größeren Agrarfläche eines anderen Bauern.  

 

 

 

 

So sieht beispielsweise mein Bildschirm bei der Arbeit aus 
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Die Anbaufläche dieses Bauern diente den Anderen bei der Schulung als Vorbild, und sollte unter 

anderem Wasserspeicherungs- und Bewässerungsmethoden veranschaulichen.  

Ein weiteres Mal draußen war ich, um mit Billy und der Förderorganisation „The Nature Conservancy“ 

(TNC) Wiederaufforstungsflächen zu besichtigen, die von Plan Sierra ausgeführt und von TNC finanziert 

wurden. Hierbei fuhren wir einen halben Tag lang mit einem Pickup in der Nähe von Sajoma von Fläche 

zu Fläche. 

Ein anderes Mal sind wir nach Juncalito gefahren, um in der Nähe den Verlauf einer Wasserleitung zu 

überprüfen.  

 

 

Agrarfläche Campo-Küche 

Ausblick von Juncalito Wasserleitung 
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Die Wasserversorgung für Dörfer und landwirtschaftliche Flächen erfolgt hauptsächlich durch 

Aqueductos (Wasserleitungen). Hierbei handelt es sich um Kunststoffrohre, die das Wasser von einem 

höher gelegenen Punkt ohne den Einsatz von Pumpen zu einem tiefer gelegenen Ort transportieren.  

Bei der besagten Wasserleitung, an deren Planung 

Plan Sierra beteiligt war, treten allerdings im aktuellen 

Zustand noch einige Probleme mit dem korrekten 

Wasserdruck auf. Unsere Aufgabe war also, einen 

Teilabschnitt der Leitung abzulaufen und die Route mit 

Höhenangabe mittels GPS-Gerät aufzuzeichnen. Die 

erhobenen Daten helfen nun externen Ingenieuren 

den Leitungsverlauf anzupassen. Bei dieser Arbeit ist 

auch das Titelfoto dieses Berichtes entstanden. 

Diese drei Ausflüge waren sehr schön und interessant, 

und ich bekam endlich etwas vom Campo zu sehen. 

Leider kann ich es nur als Ausflug bezeichnen, da ich 

keine wirkliche Aufgabe hatte, und eher eine 

Begleitung darstellte.  

Um etwas Abwechslung von der GIS-Arbeit zu bekommen, machte ich mir auch Gedanken um ein 

eigenes Projekt.   

GPS-Geräte, wie sie die Techniker zum Erfassen der Daten draußen brauchen, sind sehr teuer und 

Mangelware bei Plan Sierra. Da hier aber fast jeder Techniker ein Smartphone besitzt, welche ein GPS-

Empfänger integriert haben, wollte ich hier ansetzten und nach Alternativen suchen. Ich stieß auf die App 

„View Ranger GPS“, ein Programm, das auf dem Smartphone einige Funktionen eines GPS-Gerätes 

nutzbar macht. So kann man damit Karten lesen, navigieren, Koordinaten erfassen, Wegpunkte erstellen, 

Routen aufnehmen und fertige Routen abfragen. Das Beste daran ist, dass man unterwegs keine 

Internetverbindung dafür braucht. Die benötigten Kartenausschnitte (Open Streetmap, Satellitenbilder) 

kann man einfach vorher über WLAN herunterladen und speichern.  

Der zweite Schritt, in dem ich mich zurzeit noch befinde, ist der Vergleich mit herkömmlichen GPS-

Geräten hinsichtlich der Genauigkeit. Leider konnte ich es aufgrund der wenigen Möglichkeiten mit GPS-

Gerät raus zu kommen noch nicht ausreichend vergleichen. 

Wie ihr vermutlich schon herauslesen könnt, bin ich nicht sonderlich begeistert von der Arbeit im Büro, 

die bisher ca. 90% meiner Arbeitszeit ausmachte. Das schlimme ist nicht die Arbeit im Büro an sich, 

sondern die Art von Aufgaben (alte Daten reparieren). Ich hätte auch keine Probleme damit diese Arbeit 

zu erledigen, wenn ich im Ausgleich auch interessante Arbeit draußen erledigen könnte. Das Verhältnis 

stimmt bisher einfach nicht. Ich habe erwartet, dass ich mit meinen Kenntnissen aus dem Studium einen 

Gewinn für die vielfältigen und interessanten Arbeitsfelder von Plan Sierra darstelle, und dabei auch noch 

etwas dazulernen kann.  

 

Ausblick bei der Arbeit 
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Schon bei der Einsatzplatzwahl habe ich darauf hingewiesen, dass es mir sehr wichtig ist nicht nur im 

Büro, sondern auch draußen arbeiten zu können. Mir wurde versichert, dass dies bei Plan Sierra kein 

Problem sei.   

Die Antwort, die ich auf Nachfragen nach Arbeit auf dem Campo immer von Billy bekomme ist, dass es 

an Transportmöglichkeiten mangelt. Dabei hat Plan Sierra einen ganzen Fuhrpark von Pickups, und ich 

hätte auch keine Probleme damit, zusammen mit einem Techniker mit dem Motorrad raus zu fahren. 

Auch nach dem Besuch von Nikaulis bei Plan Sierra und dem Gespräch mit meinem Tutor Mitte 

November, gab es noch keine Verbesserung. Ich sehe bei Plan Sierra viel Potential für eine Sinnvolle 

Arbeit auch draußen, und verstehe nicht warum es nicht funktioniert. Schon im September wurde mir 

versprochen, dass ich auch bei Wiederaufforstungsmaßnahmen helfen kann. Passiert ist auch auf 

Nachfrage bisher nichts.  

Aber jetzt genug herumgejammert, ich habe die Hoffnung dass es nächstes Jahr besser wird. Zumindest 

wurde mir von meinem Tutor einiges an Arbeit auf dem Campo versprochen.   

Angedacht ist, dass ich die Beprobung der Flüsse im Arbeitsgebiet von Plan Sierra übernehme. Dies 

würde mir sehr gefallen, zumal ich aufgrund meiner Laborausbildung auch gut geeignet dafür scheine. 

Weiterhin soll ich endlich auch für Flächenaufnahmen mit dem GPS-Gerät draußen arbeiten dürfen. 

 

Tagesablauf, Freizeit und Ausflüge 

Die ersten Wochen in Sajoma gewöhnte ich mich an das Neue Umfeld. Lennard und ich gingen oft in die 

Stadt und entdeckten immer wieder etwas Neues wie verschiedene Colmados und Tiendas (Geschäfte 

für Kleidung, Haushaltsgegenstände und Hygieneprodukte) mit ihren unterschiedlichen, teilweise 

unbekannten Produkten, Bars, Standorte von Geldautomaten, drei verschiedene Fitnessstudios, 

Eisdielen usw.  

An den Wochenenden erkundeten wir die Umgebung, indem wir einfach in eine Richtung wanderten. Es 

gibt nicht viele Wege die aus Sajoma heraus führen, da die Stadt von mit Stacheldraht eingezäunten 

Weiden umgeben ist, durch die man erst Mal einen Weg finden muss.   

Die bisher beste Entdeckung war der Fluss Inoa mit dem Salto Anacaona (ein Wasserfall). Bis zum Fluss, 

der je nach Wasserstand einige Badestellen bietet, läuft man eine gute halbe Stunde. Wenn man dem 

Flusslauf dann noch ca. eine dreiviertel Stunde stromaufwärts folgt, kommt man an den Wasserfall, bei 

dem man duschen und auch schwimmen kann. 
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Fluss und Wasserfall eignen sich hervorragend zum 

Entspannen, da man hier endlich einmal 

Naturgeräusche fernab von Motorenlärm und lauter 

Musik genießen kann. Von Dominikanern ist er nur 

sehr wenig frequentiert, bisher habe ich nur drei oder 

vier Mal andere Menschen am Fluss gesehen. Ich 

habe den Eindruck, dass Wandern hier nicht 

sonderlich beliebt ist.   

Nach einem Monat hat sich dann eine gewisse 

Routine eingestellt. Mein Tagesablauf unter der 

Woche sieht Folgendermaßen aus:  

 

Ich stehe um 7 Uhr auf, dusche, mache mich fertig und gehe rüber zu Vickys Haus um zu frühstücken. 

Um ca. 8 Uhr fange ich mit der Arbeit an bis zur Mittagspause um 12. In der Mittagspause bleibe ich 

entweder noch etwas im Büro um mit Familie und Freunden zu skypen, oder gehe direkt zum Haus 

meiner Gastfamilie (nur 5 Minuten zu Fuß vom Büro entfernt), um mir mein Mittagessen aufzuwärmen. 

Nach dem Essen gehe ich dann oft noch rüber in mein Zimmer um Spanisch zu lernen oder mich aufs 

Bett zu legen und Musik zu hören. Manchmal mache ich auch ein paar Erledigungen in der Stadt. Um 14 

Uhr geht dann die Arbeit weiter bis 17 Uhr.   

Nach der Arbeit gehe ich in die Stadt, lerne Spanisch, oder verbringe Zeit im Haus meiner Gastfamilie. 

Hier schaue ich mit Fernsehen oder spiele Schach mit meiner Gastschwester bzw. Nachbarn. Außerdem 

gehe ich mehr oder weniger regelmäßig ca. drei Mal die Woche ins örtliche Fitnessstudio. Zwischen 19 

und 20 Uhr esse ich zu Abend, wonach ich mich mal früher, mal später auf mein Zimmer zurück ziehe. 

 

Fluss Inoa 

Wasserfall Anacaona 
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Am Wochenende, wenn nichts Besonderes auf dem Programm steht, wandere ich (alleine oder mit 

Lennard, Dominikanische Bekannte konnte ich noch nicht davon überzeugen zu wandern) nach wie vor 

sehr gerne zum Fluss, gehe schwimmen und höre dort Musik.  

Einmal bin ich auch mit einem Kollegen meiner Gastmutter zu seinen Eltern auf den Campo gefahren, 

um ihm bei der Avocado- und Mangoernte zu helfen. Auf der Rückfahrt auf dem Rücksitz seines 

Motorrades hatte ich dann einen gefühlt 25 kg schweren Sack mit Früchten auf dem rechten 

Oberschenkel ruhen, den ich noch mit einer Hand festhielt. Die andere Hand brauchte ich wiederum zum 

Festhalten am Motorrad. Die Ernte (er kletterte auf die Bäume und warf mir die Früchte zu) sowie die 

Motorradfahrt waren ein tolles Erlebnis. 

Abends kann man seine Zeit in einer Bar verbringen, Presidente trinken (eine Biermarke), den 

Dominikanern beim Merengue- oder Bachata-Tanzen zusehen oder auch selbst tanzen. Auch mein 

Balkon bietet sich wie schon erwähnt für gesellige Abende an.  

Einmal gab es auch im am Rand von Sajoma gelegenen Hotel La Mansión ein Jazzkonzert, das wir mit 

einigen Kollegen von Plan Sierra besuchten. 

 

Wenn man doch mal einen richtigen (einem deutschen Supermarkt in nichts nachstehenden) Supermarkt 

oder ein Kino besuchen möchte, macht man sich auf nach Santiago. Diese zweitgrößte Stadt der 

Dominikanischen Republik erreicht man innerhalb einer knappen Stunde mit einer Guagua. 

Um von A nach B zu kommen gibt es im Land viele verschiedene Möglichkeiten. Zwischen den größten 

Städten sowie den touristisch frequentierten Küstengebieten verkehren die Buslinien Caribe Tours und 

Metro Bus nach festen Fahrplänen. Die eingesetzten Fahrzeuge sind große, moderne Reisebusse mit 

Toilette, wie man sie auch aus Deutschland kennt. Bustickets muss man vorher an den Busstationen 

erwerben. Für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist die durch Klimaanlage erzeugte 

Bar in Sajoma Jazzkonzert 
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„Kühlschranktemperatur“ bei der Fahrt. Ich brauche immer einen Pullover und Schal, um eine Erkältung 

zu vermeiden.   

Zwischen so ziemlich jedem Ort verkehren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die schon 

erwähnten Guaguas. Diese Bezeichnung steht sowohl für Kleinbusse jeder Art als auch für normale 

Autos oder Pickups (eingesetzt je nach Straßenverhältnissen). Die Fahrt mit Guaguas macht immer 

wieder Spaß, auch wenn es aufgrund der Enge manchmal etwas anstrengend ist, besonders wenn man 

mit Gepäck reist. Es passen nämlich erstaunlich viele Personen in so ein Fahrzeug. Ein normales Auto, 

das in Deutschland Platz für fünf Personen Bietet, wird hier mit sieben besetzt. Also zwei auf dem 

Beifahrersitz und vier auf der Rücksitzbank. In einen Kleinbus mit 15 normalen Sitzplätzen können hier 

auch mal locker 24 Personen reingequetscht werden. Alles kein Problem. Ein Vorteil ist, dass man auf 

der Strecke überall ein und aussteigen kann. 

 

 

In größeren Städten wie Santiago verkehren für den Nahverkehr auf festgelegten Routen sogenannte 

Carro Públicos (normale Autos). Hier kann man per Handzeichen zu verstehen geben dass man 

mitgenommen werden will, und kann für umgerechnet ca. 40 Cent (Preis in Santiago) so lange auf der 

Route mitfahren bis man aussteigen will. Aber auch normale Stadtbusse und Taxis gibt es.  

In Kleinstädten wie Sajoma kann man hauptsächlich Motoconchos (Motorradtaxis) nutzen, die einen 

günstig ans Ziel bringen. 

An längeren Wochenenden lohnt es sich dann auch mal weiter weg zu fahren, und andere Freiwillige zu 

besuchen. So ging ich Beispielsweise auch zu dem von anderen Freiwilligen organisierten Oktoberfest 

in Salcedo, wo wir neben dem eigentlichen Fest auch die Stadt und ein Museum besichtigten. 

 

 

Leere Guagua von außen Noch nicht volle Guagua von innen 
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Bei einer anderen Gelegenheit fuhr ich zusammen 

mit meiner Gastfamilie nochmal für eine 

Familienfeier nach Salcedo. Der Anlass war der 

Erfolgreiche Universitätsabschluss der Nichte 

meiner Gastmutter. Gefeiert wurde in einem 

gemieteten Pavillon mit Musikanlage. Es gab ein 

selbstgemachtes Buffet und es wurde zu Merengue 

und Bachata viel getanzt, gefeiert und getrunken. 

Insgesamt kamen mehr als 100 Gäste. 

Den ersten richtigen kurzen Urlaub (durch Nutzen 

eines Brückentages) verbrachte ich zusammen 

mit den meisten anderen Freiwilligen am Strand 

von Cabarete. Untergebracht waren wir in kleinen 

Cabañas (Hütten) auf dem wunderschönen 

Gelände von Alis Sufcamp. 

Diese Tage waren sehr erholsam, und neben 

schwimmen gehen war die einzige Aktivität ein 

halbtägiger Surfkurs, der viel Spaß gemacht hat. 

 

 

Lieferung der Musikboxen fürs Oktoberfest 

Familienfeier in Salcedo 

Cabañas in Cabarete Strand in Cabarete 
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Außerdem Erwähnenswert ist noch der Reflexionstag in Santo Domingo. Von Donnerstag auf Freitag 

trafen sich alle Freiwilligen in der Hauptstadt, um sich über ihre Erfahrungen und Eindrücke 

auszutauschen, und eventuelle Probleme zu diskutieren. Wie viele andere blieb ich dann noch bis 

Sonntag in Santo Domingo, um mir die schöne Altstadt anzusehen. Passenderweise war am Samstag 

der Tag der Museen, die kostenfreien Eintritt und Öffnungszeiten bis 24 Uhr boten. Nachts durch die 

schön beleuchtete Altstadt zu laufen und die alten Gebäude zu betreten, hatte eine ganz besondere 

Atmosphäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de España in Santo Domingo Kathedrale Santa María la Menor 

Nächtliche Straßen der Altstadt 
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Die meisten Urlaubstage möchte ich mir aber für die zweite Jahreshälfte aufsparen, da ich dann mehr 

über das Land weiß und besser reisen kann. 

Richtige dominikanischer Freunde habe ich bisher noch keine gefunden. Es blieb eher bei 

Bekanntschaften, mit denen man mal ein Bier trinkt, aber nicht mehr. Dass es hier nicht einfach ist, wurde 

aber auch schon von den Vorfreiwilligen bestätigt.  

Die durchaus netten Kollegen von Plan Sierra zeigen bisher auch nicht viel Interesse daran, etwas privat 

zu unternehmen. Da bin ich von meiner Arbeit in Deutschland anderes gewöhnt. Vielleicht sind wir 

Freiwilligen auch einfach nichts Neues mehr für sie, da wir bereits die 6. oder 7. Freiwilligen-Generation 

sind. 

 

Kleines Zwischenfazit nach vier Monaten 

Es war nicht immer alles einfach hier, aber ich sage mir, dass schlechte Erfahrungen auch wertvolle 

Erfahrungen darstellen können. 

Zum heutigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass ich mich gut in den Alltag und die neue Kultur eingefunden 

habe. In Sajoma fühle ich mich wohl, und mit der Gastfamilie verstehe ich mich auch gut.  

Ich mag die Leute, ihre Art zu leben, die Musik und das Land, welches sehr schön ist und viele 

entdeckenswerte Orte bietet.  

Mit der Arbeit könnte es für mich wie schon erwähnt deutlich besser laufen. Aber ich bin ein Optimist und 

hoffe dass es nächstes Jahr besser wird, und mein Tutor seine Versprechen einhält. 

__________________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________________________________________________________ 


