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iel zu schnell rennt mir die Zeit davon…Und der Frühling ist mit nur ein paar 

Wochen auch schon wieder rum, es wird wieder heiß (Ja, auch in Jarabacoa 

blühen einzelne Bäume frisch grün, andere präsentieren uns ihre prachtvollen 

Blüten in den knalligsten Farben)! Anfang des Jahres war es hier in den Bergen sehr 

ungemütlich, es war wirklich frisch. Regen und „Schmuddelwetter“ gab es so gut wie 

jeden Tag. Viele Einheimische aber empfanden das weitaus schlimmer als ich. „Qué 

frío!!!“ (Wie kalt!!!) war da der erste Satz, egal wer wen traf. Handschuhe, Schal und 

Mütze, morgens bei ca. 10° C waren hier völlig normal, während ich in T-Shirt rumlief 

und es manchmal sogar als recht angenehm empfand! Mittags wurde es ja schließlich 

wieder warm, bzw. reichte es nur 600 Höhenmeter runter ins Tal zu fahren oder drei 

Stunden an die Nord-Küste, da hatte ich schon wieder karibische Temperaturen. Im 

Februar und März war es wechsel- und frühlingshaft und seit Anfang April herrscht, 

aber auch wirklich im ganzen Land, eine unglaubliche Hitze! Die Temperaturen klettern 

bei mir auf über 36°C im Schatten, unten im Tal und in den Großstädten sind es knapp 

40°C. Die Begrüßung der meisten DominikanerInnen lautet nun „Qué calor!!!“ (Wie 

heiß!!!) … 

  

Aktuelle Nachrichten  

 

Inzwischen ist klar, dass diese nun vier Wochen anhaltende Hitze zu dieser Jahreszeit 

sehr ungewöhnlich ist. (Ob das wohl mit dem Klimawandel zu tun hat…?) Diese Hitze 

macht jedenfalls nicht nur den Menschen zu schaffen, sondern auch der 

wunderschönen Natur und der Landwirtschaft: kleinere Pflanzen an Wegesrändern 

und Wiesen trocknen aus und für die Bauern ist es eine Katastrophe ihre Felder nicht 

mehr richtig bewässern zu können. Die Erde ist 

staubtrocken und wo einst Flüsse waren, gibt es nur 

noch ausgetrocknete Flussbetten. Viele meiner 

Bekannten fangen an kleine Gebete auszusprechen, 

da sie sich nach einer „Erlösung“ sehnen. Immer öfter 

roch die Luft rauchig und nach ein paar Tagen war 

meine Stadt in unglaublichen Smog umhüllt. Um 

Constanza, bei Jarabacoa breiten sich Waldbrände 

aus. Bei der Arbeit, zu Hause und in den Nachrichten 

sprechen alle nur noch über das eine Thema. Die 

untergehende Sonne als roter Feuerball hinter dem 

dichten Rauch ist zwar ein kleines Spektakel, aber 

den meisten hier ist bewusst, dass die Lage ernst ist. 

Durch meine Arbeit habe ich Kontakt zu einigen die 

bei den „Bomberos Forestales“ (Waldfeuerwehr) 

arbeiten. Zum Beispiel habe ich Iván Reyes zu 

diesem Thema befragt; er erzählt, dass „mehr als 

200 Personen versuchen, den Brand allein um 
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Constanza unter Kontrolle zu bekommen. Das Problem ist, dass es in diesem Gebiet 

viele Kiefern gibt; diese brennen besonders gut. Und da die Menschen in den Dörfern 

Müll am Straßenrand verbrennen oder gar Felder zur Landwirtschaftlichen Produktion 

brandroden, geraten diese Feuer, vor allem bei solch einer Trockenheit und hohen 

Temperaturen, sehr schnell außer Kontrolle. Jedes Jahr gibt es Brände, aber dieses 

Mal ist es ein besonders schlimmer Fall. Das einzige, was wir dagegen tun können, ist 

eine Art Feuerschutzstreifen zur Unterbrechung des Feuers, oder ein künstliches 

Bodenfeuer in entgegengesetzter Richtung zu legen.“ Auch meine Gastmutter hat sich 

über die Menschen geärgert: „Vier Jahre arbeite ich nun beim Umweltministerium, 

aber so eine Katastrophe habe ich noch nicht erlebt. Die denken nicht mit, dabei 

arbeiten wir so hart für unsere Natur und andere Menschen zerstören sie einfach – 

alles für die Katz!“ Auch an anderen Orten in der Dominikanischen Republik hat es 

größere Waldbrände gegeben.  

  

Mein Einsatzort  

 

Nach dem Jahreswechsel und dem 

Urlaub kamen alle Plan Yaque Mitarbeiter 

motiviert zurück zur Arbeit. Zunächst gab 

es ein Meeting in dem kurz über die 

abgeschlossenen, bestehenden sowie 

neuen Projekte diskutiert und  neue 

Strategiepläne besprochen wurden. Für 

mich als Freiwillige gab es ein kleines 

Feedback mit meinem Chef Humberto 

Checo. Da er gleichzeitig auch mein Tutor 

und Ansprechpartner in allen anderen 

Belangen ist, war es auch an der Zeit ein 

Feedback an ihn zu geben. Fühle ich mich wohl, wie komme ich mit der Gastfamilie 

und aufkommenden Konflikten klar und wie finde ich mich in diesem Land zurecht? 

Humbertos jahrelange Erfahrung mit ausländischen Freiwilligen, unter anderen auch 

deutschen Partnern und NGO´s sowie Plan Sierra, macht ihn Kompetent im Bereich 

der Teamführung und Motivierung. Doch seine Vorgehensweise ist für ein 

Lateinamerikanisches Land eher untypisch – strenger, strukturierter, mit genauen 

Vorstellungen, Fristen und qualitativ Ergebnisorientiert. Außerdem kann ich offen und 

direkt sagen, wenn mir etwas auf dem Herzen liegt oder ich anderer Meinung bin, was 

ich hier auch als eher ungewöhnlich erlebt habe. Aber dazu später mehr. Außerdem 

haben wir meinen Arbeitsplan reflektiert und optimiert. Meine Priorität ist immer noch 

das Projekt Office 365 (Plataforma Nacional – Digitalisierung, Informations- und 

Kommunikationsmanagement, Vernetzung der NGO´s auf nationaler Ebene). Die 

Geduld hat sich jedenfalls gelohnt. Mit dem neuen Jahr kam bei Humberto die 

Motivation für dieses Projekt wieder, der Vertrag wurde endlich von dem Vorstand 

genehmigt und unterzeichnet, also konnte ich loslegen. Bezüglich des 

Zusammentreffen bei der 2. Konferenz: 

(v.l.n.r.) Dimitrios (Freiwilliger, Plan Yaque), 

Nikaulis (Vor-Ort-Koordinatorin, Ecoselva), 

Heiner (Ecoselva -Chef), Humberto (Plan 

Yaque -Chef) und ich 



Informationsmanagements habe ich mich ein wenig zur Erstellung von Wikis auf Office 

365 eingearbeitet und schon mal einen ersten Entwurf für einen Artikel (ähnlich denen 

bei Wikipedia) mit verschiedenen Links zu Unterthemen über Plan Yaque und deren 

Arbeit erstellt. Mit einer anderen 

Freiwilligen aus dem Süden habe ich 

über die Plattform und die App Skype 

for Business an einem Leitfaden 

gearbeitet, wie man Wikis erstellt. 

Diesen Leitfaden haben wir Ende 

Februar bei der zweiten zweitägigen 

Konferenz zur Plataforma Nacional in 

einem Workshop vorgestellt, auch hier 

waren wieder alle teilnehmenden 

Partnerorganisationen sowie Microsoft 

und Ecoselva vertreten. Im nächsten Schritt galt es allen Mitgliedern meiner 

Organisation Zugang zur Online-Plattform zu verschaffen und die interne 

Kommunikation weg von privaten E-Mail-Konten, hin zu den neuen geschäftlichen zu 

verlagern. Der Vorteil an Office 365 ist, dass alles online an einem Ort ist und dass von 

jedem Computer aus auf alle Dokumente zugegriffen werden kann. Die Auto-

Synchronisation hilft bei wiederbestehender Internetverbindung alle Veränderungen zu 

aktualisieren, die offline notwendig waren. Über Apps kann zwischen Dokumenten, die 

online in der Cloud (OneDrive) oder im internen Bereich der Organisation (SharePoint), 

verwaltet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit direkt über den internen oder 

öffentlichen Bereich zu kommunizieren, um Beispielsweise gemeinsam an 

Dokumenten zu arbeiten, sich in Online-Arbeitsgruppen zu organisieren, sich Experten 

zu bestimmten Themen aus anderen Organisationen zu Hilfe zu holen uvm. So wird 

die Produktivität der Mitarbeiter durch mobilen, kollaborativen und effizienten 

Erfahrungsaustausch unterstützt. Mit einem weiteren Freiwilligen aus dem Norden 

(Administrator der Plattform und Ansprechpartner auf Freiwilligenebene) wurde bei 

Plan Yaque ein weiterer Workshop durchgeführt. Seit kurzem bin ich nun auch 

Administratorin, so kann ich direkt vor Ort Probleme beheben oder Änderungen 

vornehmen. Zurzeit sind wir alle noch in der 

Einarbeitungsphase. Schon bald sollen aber die ersten 

Helfer zum Scannen kommen, um die ganzen dicken 

Ordner und Projektberichte zu digitalisieren. Der erste 

Schritt ist die sorgfältige Archivierung all dieser 

Dokumente (Daten, Karten, Fotos, Flyer, Berichte, Videos 

und Leitfaden) und des Wissens, dass sich in den letzten 

mehr oder weniger 15 Jahren angesammelt hat. Parallel 

dazu werde ich den Mitarbeitern zur Seite stehen, wenn 

es darum geht effizienter mit ihren Dokumenten zu 

arbeiten, sie (im Team) zu bearbeiten und zu 

präsentieren, ohne jede kleinste Veränderung per E-Mail, 

USB-Stick oder auf anderem Wege mitteilen zu müssen. 

     Die Startseite von Plan Yaque  auf der  Office   
     365   -   Plattform    „ Plataforma Na cional“   

Mit Equipment ausgestattet 
bei einem Außentermin 



Das Ziel meiner Arbeit bei Plan Yaque ist nicht nur 

die Digitalisierung aller physischen Dokumente, ein 

Schritt Richtung Produktivitätssteigerung und einer 

reibungslosen internen Kommunikation über die 

Plattform, sondern auch die Erstellung eines 

Wissensnetzes. Jeder Mitarbeiter hat im Laufe 

seines Berufslebens Erfahrungen gesammelt und 

sich Wissen angeeignet. Das heißt, jeder ist eine Art 

Experte auf seinem Gebiet. Wenn alle Mitarbeiter 

Erfahrungen und Wissen kurz zusammenfassend 

auf ihrem Profil präsentieren (Wiki, #Hashtag etc.), 

findet ein Informationssuchender einer beliebigen NGO aus einem anderen Teil dieses 

Landes hier zum Beispiel seinen Experten zum Thema Wasserqualität und könnte ihn 

dann über die Plattform kontaktieren. Neben dem Office 365 Projekt arbeite ich weiter 

an Präsentationen, Info-Broschüren, Flyern, ganz aktuell an einem Werbevideo. Auch 

begleite ich beide Teams (Wiederaufforstung und Wasserqualität) zu einigen 

Außenterminen. Nebenbei laufen noch die Vorbereitungen für zwei größere Events: 

Zum einen das Fest der Natur - organisiert durch das Umweltministerium - bei dem 

auch Plan Yaque seinen Stand haben wird. Dort werden wir unsere Projekte vorstellen 

und ein paar kleinere Workshops zum Thema Wasserqualität durchführen. Das 

fünfjährige Jubiläum von Plan Yaque (früher war hier eine andere NGO tätig) wird das 

zweite große Ereignis in dieser Jahreshälfte sein.  

  

Meine Gastfamilie  

 

Bei meiner Gastfamilie fühle ich mich schon richtig wohl. Wir sind inzwischen ein 

eingespieltes Team. Lourdes, meine Gastmutter lässt mir viele Freiheiten, genauso 

übernehme ich ein paar Aufgaben im Haushalt. Da ich Probleme mit der Verträglichkeit 

von einigen Nahrungsmitteln hatte, haben wir uns geeinigt, dass ich auch mehr für 

mich selbst koche. Ich darf mich an allem im Kühlschrank bedienen (die Auswahl ist 

allerdings oft mager, nicht so wie in Deutschland), nur zum Mittagessen kocht sie auch 

für mich. Außerdem wasche ich meine Wäsche 

selbst (ca. alle drei Wochen, dauert zwei bis drei 

Stunden), in einer „Umrühr-Waschmaschine“. 

Für diejenigen, die sowas nicht kennen: Zuerst 

wasche ich die Wäsche ganz normal in kaltem 

Wasser und Waschpulver (links). Die Scheibe 

am Boden der Maschine sorgt dafür, dass die 

Wäsche im Wasser gerührt wird. Nach 15 

Minuten spüle und wringe ich alles per Hand aus 

und werfe es zum Schleudern in den rotierenden 

Korb (rechts). Je nach Wäschemenge brauche 

ich 6-8 Waschgänge, leider passt hier pro 

Netzwerk aus allen NGO´s, in denen  
Freiwillige von Ecoselva Arbeiten   

Links waschen, per Hand spülen, rechts  
schleudern , im Innenhof aufhängen   



Waschgang auch nicht so viel rein wie in deutsche Trommeln. Zum Trocknen hänge 

ich alles auf Drahtleinen im Innenhof auf. Dementsprechend kann ich nur Wäsche 

waschen wenn es nicht regnet.  

 

Es freut mich sehr, dass Lourdes mir „so viel“ Verantwortung überlässt. Nach 4 Jahren 

Selbstständigkeit während meines Studiums, kann ich nicht einfach nur dasitzen und 

zuschauen, auch wenn jede(r) Einheimische(r) betont, dass ich deren Gast sei. Nach 

meiner Eingewöhnungszeit habe ich einfach angefangen alles selber zu machen und 

zu Fuß überall hinzugehen. Lourdes hat schnell gemerkt, dass mir das wichtig ist. Nun 

wurde ihr das auch zum Vorteil. Seit einigen Tagen studiert sie berufsbegleitend 

Agrarwirtschaft, jeden Abend von 18 bis 22 Uhr, was für 

eine alleinerziehende Mutter nicht einfach ist. Inzwischen 

lebt es sich wie in einer Art Wohngemeinschaft, wir 

sehen uns morgens, kurz bei der Arbeit und spätabends. 

Manchmal auch an ganzen Wochenenden, wenn ich 

nicht gerade verreise. Frühstück und Abendessen 

bereitet jeder getrennt für sich und auf dem Esstisch 

liegen nun häufig Bücher, Kopien und Hausaufgaben, 

die sie bis Mitternacht noch bearbeitet. Ihre Tochter 

Eliana ist nun nachmittags oft mit den Nachbarskindern 

draußen und einmal in der Woche beim Katechese-Treff 

in der nahegelegenen Kirche. Gerade letzten Sonntag 

hatte sie ihre Erstkommunionsfeier, die der deutschen 

Zeremonie sehr ähnlich ist.  

  

Natürlich lief nicht immer alles reibungslos zwischen Lourdes und mir, es hat eine 

Weile und ein paar Konflikte gedauert, bis wir uns richtig kennen gelernt haben. Mit 

der Zeit habe ich auch gemerkt, dass sie mich 

einfach nicht kränken möchte und deshalb etwas 

zustimmt, obwohl es ihr eigentlich nicht so recht 

ist. Bei den meisten DominikanerInnen, muss ich 

vorsichtig sein, wie und was ich sage. Das fällt mir 

nicht leicht, denn ich weiß nicht, ob „durch die 

Blume“ wirklich ankommt, was ich eigentlich sagen 

möchte. Ich finde, eine solche Vorgehensweise 

kann zu Missverständnissen führen, weil nicht 

ausgesprochen wird, was eigentlich aus-

gesprochen werden sollte, um Klarheit zu 

schaffen. Humberto sagte mir: „Bei manchen sollte 

man von alleine drauf kommen, was die andere 

Person erwartet oder was sich gehört und was 

nicht, ohne dass es einem direkt gesagt werden 

muss“. Aber wer sagt denn, dass jeder sofort 

darauf kommt, was gemeint ist…?  

Elianas Erstkommunion   

  
Durch die Blume oder direkt? 

  



Anfang des Jahres habe ich mich also für eine Aussprache mit Lourdes 

zusammengesetzt. Ich wollte ihre ehrliche Meinung, um Kommunikationsprobleme zu 

vermeiden und notfalls Kompromisse mit ihr ausmachen zu können, um uns in der 

Mitte unserer beider Vorstellungen zu treffen. Das hat geholfen, denn seitdem sind wir 

viel lockerer miteinander. Wir wissen, wir können uns auf das Ausgesprochene 

verlassen und müssen nicht noch weiter über die eigentliche Nachricht grübeln. Wenn 

Bekannte mein Verhalten mal nicht verstanden haben, konnte sie sogar helfen und die 

Situation mit der Begründung aufklären, dass in Deutschland manches eben anders 

gehandhabt wird. 

Ich freue mich sehr, dass wir voneinander lernen. Ich lerne von ihr zum Beispiel 

Gelassenheit. Es kommt eben nicht immer so, wie man es geplant hat. Oder man muss 

sich kurzfristig etwas anderes einfallen lassen. Aber ich muss zugeben, in einer Welt 

des schnellen Internets und einer rasenden Entwicklung, bin auch ich mit meinen 

Gedanken oft einen Schritt weiter, anstatt mal inne zu halten. Oder vielleicht den 

Moment zu leben. Inzwischen fällt es mir leichter; das Leben hier „zwingt“ mich ein 

bisschen dazu. Anfangs war ich noch voller Tatendrang und wollte schnell Ergebnisse, 

doch GEDULD ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Durch meine vorherigen Erfahrungen 

in Nicaragua ahnte ich zwar, wie das hier so ist, in Lateinamerika. Trotzdem lege ich 

meine Gewohnheiten, Einstellungen, Wertvorstellungen usw. nicht einfach so ab, die 

ich aus meiner/n eigenen Kultur(en) mitbringe. Nicht selten geriet ich in Situationen, 

die mir vor Augen führten, dass es diese Unterschiede einfach gibt und ich nichts daran 

(und niemanden) ändern kann - sei es privat oder beruflich.  

Anfang März hatte ich meine Familie aus Deutschland für eine Weile zu Besuch. Ein 

paar Tage haben wir auf der Halbinsel Samaná, mit Zwischenstopp in der Hauptstadt 

Santo Domingo, verbracht. Von dort aus sind wir zu 

mir ins Landesinnere gefahren. Während ich wieder 

gearbeitet habe, haben sie die Gegend auf eigene 

Faust erkundet, meine Mitarbeiter und meinen Chef 

kennengelernt und ich habe sie auf einen Ausflug zu 

einer Wasserqualitäts-Untersuchung/ Praxiseinheit 

der innerstädtischen Flüsse mit den Schülern der 

Umweltschule mitgenommen. So haben sie definitiv 

mehr vom dominikanischen Leben mitbekommen als 

herkömmliche Touristen (manche verlassen nicht 

einmal ihre Hotelanlage und haben dann ein völlig 

verzehrtes Bild der Wirklichkeit in diesem Land). Mit 

meiner Gastfamilie, inkl. Großeltern und 

Geschwistern, haben wir zusammen auch sehr viel 

Zeit verbracht und da Ostern gerade vor der Tür 

stand, zeigten wir, was wir bei uns traditionell an 

Ostern machen: Ostereier malen!   

  

  

Wir hatten alle einen Heidenspaß  
beim Ostereier malen!    



Freizeit  

 

 

In den letzten Monaten bin ich ganz schön rumgekommen. Ich war mehrmals im Süden 

der Insel zum Reisen unterwegs und auch um Freiwillige zu besuchen. Die Fahrten 

waren immer unglaublich lang, für eine Strecke von ca. 

400 km brauchte ich neun Stunden mit dem Reisebus. 

Rohrzucker, wüstenartige Landschaft und Kakteen 

soweit das Auge reicht. Die Gegend um den See Lago 

Enriquillo war sehr ruhig und entspannt. Der See ist ein 

375 km² großer Salzsee, er liegt 40 m unter dem 

Meeresspiegel und ist somit der niedrigste Punkt der 

Karibik. Die höchstgelegene Stadt der Karibik ist gar 

nicht so weit von mir; Constanza. Dort sind wir zum 

höchsten Wasserfall der Karibik gewandert, haben ein 

Motocross-Rennen und das Japanische Kirsch-

blütenfest besucht. Auf den höchsten Punkt der Karibik 

bin ich auch gewandert. Der Gipfel Pico Duarte, mit 

seinen 3087 Höhenmetern: Für die Wanderung zum 

Gipfel und wieder runter brauchten wir drei Tage. Diese 

Tour war einzigartig und anstrengend zugleich. Manchmal habe ich mich schon 

gefragt, wie um Himmels willen ich auf die Idee kommen konnte, da raufklettern zu 

wollen. Vor allem, weil ich noch nie zuvor eine Wanderung auf diesem Niveau 

zurückgelegt hatte… Aber die Aussicht, die mich da erwartete, war atemberaubend. 

Wir waren in einer kleinen Gruppe von zehn Personen und einem Bergführer 

unterwegs, doch jeder ist in seinem eigenen Tempo gewandert. Unser Gepäck haben 

für uns die Mulos (Maultiere) getragen. Die waren schneller als wir, aber zwei weitere 

begleiteten uns falls jemand nicht mehr laufen könne oder sich verletzen würde. Diese 

Gegend strahlte eine unglaubliche Ruhe auf mich aus, so konnte ich richtig abschalten 

und sogar über einiges im Leben nachdenken. Eine Herausforderung dieser Art bewirkt 

auch, dass man innerlich wächst und sich entscheidet, das ein oder andere in Angriff 

zu nehmen oder zu ändern. Die wunderschöne Bergwelt mit ihrer wechselnden 

Vegetation, ihren Bewohnern und ihrer Geschichte ging mir unter die Haut und so blieb 

ich in mehreren Momenten einfach stehen und genoss den Augenblick.  

Pico Duarte Gipfel, 3087 m   

Eine Wal-Gruppe nahe der Halbinsel Samaná 

 



Auch das Gleitschirm-Fliegen in Jarabacoa, die Wal-Tour und der Strand Playa 

Fronton bei Samaná haben mir noch mal vor Augen geführt wie wunderschön und 

faszinierend unsere Natur ist. Ich bin sehr gespannt, was mir die Dominikanische 

Republik noch so bieten wird, was ich sonst noch entdecken und über mich lernen 

werde. „Auf Reisen kann man sich selbst anders erleben. Denn wenn wir nicht in 

unserer gewohnten Umgebung sind, fühlen wir oft andere Gefühle und denken andere 

Gedanken.“ (Ralf Senftleben, Zeit zu leben) Diese neuen Gefühle, Gedanken und 

Eindrücke haben größeren Einfluss auf mich als gedacht und sind sehr inspirierend. 

Für meine Zukunft und die Welt von morgen ist das nur von Vorteil. 

 

 

Danksagung  

 

Ganz herzlich möchte ich mich bei all meinen Unterstützern bedanken, die mich 

finanziell aber vor allem emotional unterstützen diesen Freiwilligendienst wahr, 

erfolgreich und schön werden zu lassen. Wie Sie alle sicher wissen, ist so ein 

Freiwilligendienst nicht ganz kostenlos also sammele ich auch weiterhin Spenden für 

meine Organisation – es fehlt noch eine Menge – und es zählt jeder Euro!  

Ich freue mich sehr, wenn auch Sie mich (weiterhin) unterstützen werden! Gerne 

dürfen Sie diesen Bericht auch weiterleiten oder mich persönlich kontaktieren: 

martina.brandt@ecoselva.net  

  

Schöne Grüße aus Jarabacoa,  

Martina    


