
Plan Sierra, San Jose de las Matas und El Rubio 

Umweltbildung in Schulen, Mütterclubs und Dorfgemeinschaften 

Plan Sierra ist eine 1979 gegründete und seither stark gewachsene 

Nichtregierungsorganisation in der Sierra der Dominikanischen Republik, welche sich in die 

drei Abteilungen „Agencia social“, „Agencia forestal“ und „Agencia de la investigación y 

desarollo“ gliedert. Diese drei Arbeitsbereiche widmen sich jeweils unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten, welche allerdings alle mit dem Umweltschutz in Verbindung stehen. 

  

Hauptsächlich beschäftigt sich Plan Sierra mit Wiederaufforstungsmaßnahmen in der Region, 

aber auch mit anderen Aufgaben, wie zum Beispiel der Bekämpfung des vorliegenden 

Müllproblems. Zudem besuchen die Mitarbeiter Schulen oder andere Einrichtungen, wie 

Mütterklubs, um diese auf die vorhandenen Probleme und die Folgen der 

Umweltverschmutzung aufzuklären und zu sensibilisieren.  

 

Arbeitsplatz des/der Freiwilligen in San José de las Matas/El Rubio (Agencia Social) 

Der Arbeitsplatz des Freiwilligen in San José de las Matas beziehungsweise in  El Rubio ist 

Teil der Agencia Social und bringt daher Aufgaben in der Aufklärung der Mitmenschen über 

den Naturschutz sowie die Umweltverschmutzung mit sich. Konkret bestehen die Aufgaben 

des Freiwilligen darin, Schulen, Mütterklubs oder Familien zu besuchen, um diese mithilfe 

von Präsentationen und praktischen Beispielen für die eben genannten Themen zu 

sensibilisieren. Diese Beispiele können wie folgt aussehen: Errichten von Kompost-Anlagen 

zusammen mit den Schülern, Wiederverwertung von Haushaltsresten, beispielsweise durch 

das Basteln von Weihnachtsdekoration oder das Anlegen von Gemüsegärten mit Familien. 

Desweitern gehört es zu den Aufgaben des Freiwilligen, zwischen verschiedenen Instanzen zu 

vermitteln, etwa zwischen Gemeinde und Stadtrat, um einige Änderungen, zum Beispiel zur 

Einführung der Mülltrennung gemeinsam herbeizuführen. Natürlich ist es dem Freiwilligen 

auch möglich, eigene Projekte ins Leben zu rufen, um auf eine andere Art die Mitmenschen 

zu einem naturschonenden Umgang mit ihren Abfällen zu animieren. 

Der/die Freiwillige sollte bereit sein, mit Bauern in vernachlässigten ländlichen Gebieten 

zusammenzuarbeiten. Er/sie sollte teamfähig und offen sein und möglichst über gute 

Spanischkenntnisse verfügen. Vorkenntnisse in der Müllverwertung sind wünschenswert. 

 


