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Liebe Leser, Freunde und Interessierte, 

drei Monate sind nun vergangen und es wird Zeit mit einem kleinen Zwischenbericht das 

erste Viertel meines Aufenthalts in der Dominikanischen Republik Revue passieren zu 

lassen. Dazu möchte ich vorab betonen, dass dieser natürlich sehr subjektiven Charakter 

hat, und andere Menschen das Erlebte anders auffassen könnten. Gegliedert habe ich 

diesen Bericht grob in die verschiedenen Themenbereiche Einsatzort, Gastfamilie, 

Einsatzplatz, meine Aufgaben, Projekte und schließe das Ganze mit einigen Eindrücken 

anhand von Fotos ab. 

 

Doch zunächst kurz zu mir und den Kontext meiner Motivation dieses Jahr als Freiwilliger 

bei ecoselva e.V. in der Dominikanischen Republik anzutreten, um einen kleinen Einblick 

zu meiner Person zu geben. Aufgewachsen bin ich zwischen den dörflich geprägten 

Hügeln des Sauerlandes, wo ich damals 2011 mein Abitur gemacht habe. Seitdem nenne 

ich Köln mein Zuhause, wo ich zunächst für ein Jahr meinen Zivildienst im sozialen 

Bereich eines Altenzentrums mit demenzkranken Menschen absolviert habe um mich 

daraufhin in das Studentenleben zu stürzen. Studiert habe ich dann Geographie in Bonn 

mit dem Schwerpunkt Entwicklungsgeographie, Wasser und Ernährungssicherung durch 

eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung und habe dies im Mai erfolgreich 

abgeschlossen. Schon vor etwa einem Jahr stellte sich natürlich langsam die Frage, wie 

es danach weitergehen sollte. Wie es das Schicksaal so wollte wurde ich dann auf einer 

Job- und Praktikumsbörse an unserer Uni auf die Freiwilligendienste von Ecoselva e.V. 

und der Welthungerhilfe aufmerksam, die explizit auf der Suche nach Geographen/innen 

waren, was ja eher eine Seltenheit ist. Kurzum: Nach 2 Auswahlseminaren habe ich mich 

dann schließlich für Ecoselva und die Dominikanische Republik entschieden, da die 

Einsatzplätze für mich am meisten Potenzial bereithielten um meine Interessen und 

Kenntnisse aus dem Studium in der praktischen Arbeit zu verwirklichen. Gelandet bin ich 

dann glücklicherweise bei Plan Yaque im schönen Jarabacoa. 
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Der Einsatzort 

Ein Jahr werde ich nun im schönen 

Jarabacoa verbringen, es liegt in den 

Bergen des Zentralmassivs Cordillera 

Central im Landesinneren und ist 

damit am weitesten entfernt von den 

karibischen Stränden, die einem so 

gedanklich im Kopf herumschwirren, 

wenn man typischerweise an die 

Dominikanische Republik denkt. Für 

mich wiegt die vielfältige 

Hügellandschaft mit einer 

abwechslungsreiche Flora und Fauna 

dies aber bei weitem wieder auf. Jarabacoa ist ein Luftkurort und wird mit seinen 

„dominikanischen Alpen“ auch als die Schweiz der Domrep bezeichnet.  

Dies liegt zum einen an den relativ 

angenehmen und frühlingshaften 

Temperaturen, wie auch an der im 

Vergleich zum Rest des Landes 

sehr wohlhabenden Bevölkerung. 

Viele reiche Dominikaner und 

Amerikaner besitzen ein Domizil in 

Jarabacoa oder den umliegenden 

Hügeln. Allerdings kann das Wetter 

zwischen Oktober und November 

auch sehr ungemütlich werden und 

durch den wolkenbehangenen 

Himmel und andauernde Regenfälle 

an das deutsche Schmuddelwetter 

mancherorts erinnern. Die 
Abbildung 2: Morgens in der Nachbarschaft 

Abbildung 1: In den Bergen über Jarabacoa 
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Regenfälle waren dieses Jahr besonders schlimm und haben viele Teile des Landes 

besonders schwer getroffen und zu flächenhaften Überflutungen geführt. 

Jarabacoa ist vor allem für seinen Outdoor-Tourismus, und als Ausgangspunkt für viele 

Wanderungen im anliegendem Nationalpark der Cordillera Central bekannt, und dient als 

Dreh und Angel Punkt für den Aufstieg zum Pico Duarte, der mit 3.098 m der höchste 

Berg der Karibik ist. Daneben gibt es hier die Möglichkeit zu Paragliding, zu Raften, 

Mountainbike oder Quad zu fahren. Außerdem bietet Jarabacoa neben einer relativ guten 

Versorgung mit Clinicas (die besseren Krankehäuser) und spezialisierten Ärzten auch 

soweit alles an wichtiger Infrastruktur. Außerdem trifft man auf ein relativ breites 

amerikanisches Sortiment in den 

Supermärkten, wenn man darauf 

steht. Es gibt 2 größere 

Supermärkte, daneben noch 

viele kleinere Märkte im 

Stadtzentrum und etliche 

Colmados, die man in etwa mit 

Kiosken in Deutschland 

vergleichen kann, und die man 

an fast jeder Straßenecke findet. 

Hier findet man meist die 

grundlegendsten 

Nahrungsmittel, wie Platanos 

(Kochbananen), Reis, mit Glück 

ein wenig Gemüse und 

ansonsten garantiert immer 

Süßigkeiten oder ein kühles Presidente, die typische Biersorte hier, die in etwa so süffig 

wie Kölsch schmeckt. In den Colmados wird der kurze oder auch längere Einkauf meist 

immer von Musik begleitet, die am Wochenende auch mal lauter wird und zum Tanzen zu 

Bachate und Merengue einlädt, die zwei typischen rhythmischen Klänge des Landes. 

Außerdem gibt es ein paar nette Bars mit Möglichkeiten zum Billard spielen, ein zwei 

Clubs, eine Bäckerei, viele Eis- und leckere Saftläden sowie mindestens 4 Fitnessstudios. 

Abbildung 3: Auf dem Weg zur Arbeit in die Stadt. 
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Letztendlich kann man sagen, dass Jarabacoa recht grün, sauber und sicher ist. Ich habe 

bisher keine unangenehme oder gefährliche Situation erlebt und man wird als weißer auch 

eigentlich nicht recht groß beachtet. 

Die Gastfamilie 

Nach dem 5-tägigen Einführungsseminar in Santo Domingo, in dem, zusammen mit allen 

Freiwilligen noch einmal die wichtigsten landestypischen Eigenheiten aufgegriffen 

wurden, und einige Besuche, wie bei der deutschen Botschaft anstanden, ging es dann 

in unsere jeweiligen Einsatzorte zu den Gastfamilien. Dafür wurde ich zusammen mit 

meinem Mitfreiwilligen Sönke, von unserem Chef Humberto aus Santo Domingo abgeholt.  

Angekommen bei meiner Gastfamilie, wurde ich herzlich von Miriam begrüßt, die mir auch 

gleich dabei half meine ganzen Sachen zum Trocknen aufzuhängen, da diese auf der 

Fahrt durch ein starkes Gewitter auf der Ladefläche des Pickups gebadet wurden. Miriam 

ist 55 Jahre alt und wohnt mit ihrem 24-jährigem Sohn Manuel allein in einem kleinen 

einstöckigen Haus in einer recht ruhigen Gegend im Norden Jarabacoas. 

Außerdem gibt es noch 3 Hunde, die 

aber überwiegend hinter dem Haus in 

kleinen Käfigen, nicht viel Größer als 

für Kaninchen, „gehalten werden“. 

Pünktlich 6 Uhr morgens geht dann 

schon das Gejaule los, und da wir 

sonst keinen Hahn in der Nähe 

haben, bin ich natürlich froh, dass es 

die drei gibt. Kurz nach mir ist dann 

auch noch Pirulla ein kleines 

Katzenbaby bei uns eingezogen, der 

mittlerweile auf Piru umgetauft wurde 

nachdem man nach einiger Zeit 

entdeckt hat, dass es sich um einen 

Kater handelt. 

Abbildung 4: Blick auf das Haus mit überwuchertem Vorhof 
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Miriam arbeitet sporadisch einmal die Woche bei ihrer Schwester Amarillis und putzt dort 

die Wohnung, ansonsten ist sie eigentlich die meiste Zeit zu Hause, kocht, kümmert sich 

um das Haus und hört auf maximaler Lautstärke José José oder andere Romantiker 

während sie lautstark mitsingt. Außerdem sitzt sie gerne mit ihren Freundinnen in der 

Galerie vor dem Haus, oder steht an der Banca oder dem Colmado neben dem Haus und 

quatscht am liebsten mit den Leuten über andere Leute oder lacht auf einmal lauthals 

drauf los. Manuel ging anfangs noch 2-mal die Woche für 2 Stunden in die Abendschule, 

und arbeitet ansonsten an der Plaza Confluencia, einer bewachten Wohnanlage wo er 4-

mal die Woche als eine Art Hausmeister arbeitet. Er ist ein recht ruhiger Mensch der 

eigentlich die meiste Zeit mit seinem Handy beschäftigt ist, und auf mehrfache Nachfrage 

nicht so richtig Elan hatte, mit mir rauszugehen, ob zum Fluss, ins Fitnessstudio oder 

einfach draußen was zu trinken. Ich würde sagen, dass meine Familie schon zu dem 

ärmeren Teil der Bevölkerung hier in Jarabacoa zählt, da das Geld nur für das Nötigste 

reicht und die Ausstattung des Hauses 

auch sehr einfach ist, Dies betont Miriam 

auch gerne indem Sie laut vor sich hin 

seufzt: „La vida de pobre“ (Das Leben der 

Armen). Da das Nachbarhaus mit seiner 

Mauer recht dicht an unser Haus 

angrenzt, ist es recht dunkel im Haus, 

was vor allem die Schlafzimmer betrifft. 

Dies machen der farbenfrohe Vorhof und 

die offene Galerie dafür um Längen 

wieder wett. Die Stromversorgung ist bis 

auf ein paar Ausnahmen von denen ich 

bisher vlt. 20 bis 25 in den 3 Monaten 

mitbekommen habe sehr konstant und 

dauern meist nicht länger als 2 bis 3 

Stunden. Um fließendes Wasser zu 

haben, muss eine Pumpe angestellt 

werden, die das Wasser in einen 

Speicher auf das Dach pumpt, von wo 

Abbildung 5: Blick aus der Wohnungstür in den kleinen 
Vorhof. 
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aus es dann zum Spülen oder Duschen verwendet werden kann. Duschen im 

herkömmlichen Sinn ist dabei allerdings nicht möglich, da es keinen wirklichen Duschkopf 

gibt und der Druck aus der Leitung auch nicht stark genug wäre. Daher lässt man das 

Wasser in einen Eimer fließen, von wo aus man dann dieses mit einer Tasse oder noch 

besser Tupperdose über sich scheffelt. Das ist also alles noch sehr human, wohingegen 

man an der ein oder anderen Stelle schon von seiner Festivalerfahrung profitieren kann. 

So ist während der starken Regengüsse im 

November regelmäßig Regen in das Haus gelangt, 

und hat die Waschküche sowie andere Teile der 

Wohnung unter Wasser gesetzt, dass dann morgens 

rausgescheffelt wurde. Auch in mein Zimmer hat es 

ein wenig an einer Stelle von der Decke getropft, was 

aber nicht weiter schlimm war. Zu dieser Zeit kam 

dann allerdings das Problem auf, das das Wasser im 

Bad nicht mehr abfließen konnte, und erst in einer 

großangelegten Aktion die Rohre ausgetauscht 

werden mussten, wobei das halbe Grundstück 

danach wie ein Schlachtfeld aussah. In dieser Zeit 

habe ich dann auch die Nachbarn besser 

kennengelernt, da ich sie abwechselnd besucht habe, um beim ihnen zu duschen.  

Meine größten Bedenken vor dem Antritt des Jahres hatte ich bezüglich dem Leben in 

der Gastfamilie in Hinblick auf die Grenzen meines Eigenständigen Lebens, des Essens 

und dem Umgang miteinander. Letztere Bedenken haben sich zumindest bei meiner 

Gastmutter Miriam schnell verflüchtigt, sie ist eine herzliche Person mit der ich gut 

auskomme. Sie sorgt sich um mein Wohlergehen und versichert sich in regelmäßigen 

Abständen, ob es mir gut geht, oder es an etwas fehlt. Wenn ich beispielsweise erkläre, 

Abbildung 6: Spanichunterricht mit meiner 
kleinen Privatdozentin. 
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dass ich morgens lieber keine 

Kochbananen mit 1cm dicken in 

Fett schwimmend frittierten Salami 

scheiben frühstücken möchte, 

sondern Brot mit Käse doch eine 

Klasse alternative wäre, ist das 

völlig in Ordnung. Sie hakt dann 

aber 5 Minuten später nochmals 

nach, ob ich den trotzdem sonst mit 

allem zufrieden sei „..esta contento 

con mami?“. Dies kann aber auch 

die Sorge wiederspiegeln, dass ich 

die Gastfamilie wechseln könnte, und dann das Geld von ecoselva fehlt. Jedenfalls wird 

mir nicht das Gefühl vermittelt, dass sie mich wegen ihrer finanziellen Lage aufgenommen 

haben. Eher im Gegenteil, ich werde genau wie mein Gastbruder jetzt mit hijo (Sohn) oder 

mi amor gerufen, allerdings hätte sie am liebsten wohl auch, dass ich sie Mami nenne, 

was mir persönlich schon ein wenig zu weit geht. Womit ich zum nächsten Punkt komme, 

der Eigenständigkeit des Lebens: 

Zwar hatte ich schon nach einer Woche meinen eigenen Schlüssel, sollte jedoch dann zu 

Beginn Abends um 23 Uhr zu Hause sein, was mir dann aber doch ein wenig fremd war 

und mich kurz in meine frühe Jugend als 14-jähriger zurückversetze. Ihre anfängliche 

Besorgnis habe ich ihr dann step by step ausreden können, auch wenn ich verstehen 

kann, dass man sich natürlich erst einmal langsam einleben sollte, musste ich ihr doch 

immer mal wieder verständlich machen, dass ich eben nicht ihr Sohn bin, wie ein  

erwachsener Mensch behandelt werde möchte, meine Selbstständigkeit brauche und 

schließlich schon seit 7 Jahren nicht mehr zu Hause wohne. So wurde ich mit großen 

Augen angeschaut als ich erklärte, dass ich kochen kann, woraufhin ich dann kritisch 

beäugelt und danach fast ungläubig bejubelt wurde (Tu sabes!?, Du kannst es ja!!!), als 

ich mein Rührei mit Paprika und Zwiebeln eines Abends selber zubereitete. Ich sehe auf 

jeden Fall eine Entwicklung was meine Freiheiten angeht, was ich natürlich auch stark auf 

meine bessere spanische Ausdrucksweis zurückführe, allerdings wird dieses Thema 

Abbildung 7: Das anfangs sehr nahrhafte Frühstück. 
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denke ich immer im Hintergrund dieses Jahres weiterbestehen und mich mal mehr, mal 

weniger einschränken. Womit ich zum Thema Essen komme:  

Das Essen ist ziemlich typisch dominikanisch und ich habe die ersten 2 Wochen erst 

einmal auf mich wirken lassen und alles probiert. Da die erhoffte Abwechslung dann doch 

ausblieb, habe ich Miriam dann nach und nach darauf aufmerksam gemacht, was mir 

denn besser schmecken würde, oder vor allem was doch gesünder wäre. Daher habe ich 

einfach mal frische Äpfel, natürlichen ungesüßten O-Saft, Paprika oder vor allem 

Vollkornähnliches Brot dazu gekauft. 

So gab es anfangs zum Frühstück meistens 

dasselbe wie zum Abendessen, also Platanos 

mit Salami oder Spiegelei und zur 

Abwechslung Cornflakes oder Cracker 

ähnlichem Weißbrot mit übersüßten 

Zuckersaftkonzentrat, das aus der Tüte kam. 

Mittlerweile gibt es jetzt Pan integral, also das 

vollkörnigste Brot was man hier so kaufen 

kann, mit Margarine, Goudaähnlichem Käse, 

Avocado, mal ein Spiegelei und dazu meist 

frisch gemachten Maracuja, Guanabana oder Limonensaft. Eine deutliche Steigerung für 

mich, worüber ich sehr glücklich bin.  

Das Mittagessen, hat sich von Reis 

mit Bohnen und Hühnchen nicht groß 

verändert, bis auf, dass ich nicht mehr 

jeden Tag Fleisch, und wenn dann 

einfach weniger davon esse und dafür 

als Alternative einen kleinen Salat und 

immer Avocado bekomme. Ab und zu 

gibt’s auch mal sehr leckere Pasta 

oder gebratene Aubergine mit Rührei 

oder ein bisschen Fisch. Schmeckt 

Abbildung 8: Ein gutes Frühstück. 

Abbildung 9: Ein typisches Mittagessen (die Avocado fehlt auf 
dem Bild) 
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auf jeden Fall alles sehr lecker, auch wenn es manchmal sehr viel ist, was einem da 

aufgetischt wird. Abends gibt es dann meist einfach Platano, Reis oder Yuka mit Rührrei, 

was auch völlig ok ist. Zum selber kochen bin ich bisher leider noch nicht groß gekommen, 

habe es aber mal vor, wenn ich am Wochenende mal in Jarabacoa bleibe um sie dann 

mit einer richtigen Gemüsepfanne zu überraschen.  

 

Arbeit 

An einem normalen morgen stehe ich gegen kurz nach 7 auf, frühstücke und brauche 

dann etwa 15 Minuten zu Fuß bzw. keine 5 Minuten mit dem Fahrrad zum Office. Das 

Fahrrad ist von Ecoselva und lässt sich nach ein paar Reparaturen mittlerweile sehr gut 

fahren. Sönke und ich haben ein eigenes Büro in dem sonst sehr schönen Office von Plan 

Yaque, das sich direkt über dem Umweltministerium befindet.  

Abbildung 8: Das Office von Plan Yaque, die zweiten Fenster von links sind von unserem Büro. 



10 
 

 

Bei Plan Yaque handelt es sich um eine NGO, mit dem Namenszusatz inc., und stellt 

damit eine nicht gewinnorientierte Corporation dar, die durch den Namenszusatz 

incorporated noch einem Exekutivausschuss und einer Generalversammlung 

untergeordnet ist, die die Arbeit von Plan Yaque kontrollieren. Das Gebäude liegt in der 

Nähe des Stadtkerns, Wände und Decken bestehen aus Holz, es gibt sehr schnelles 

Internet und eine kleine Küche, mit Kühlschrank, Mikrowelle und Herd. Von den Kollegen 

wurden wir sehr nett empfangen und es herrscht eine angenehmen Atmosphäre hier. 

Nach einer routinemäßigen Tasse Kaffee zwischen 8 und 9 macht sich dann jeder 

langsam an seine Arbeit. Neben unserem vielbeschäftigtem Chef Humberto, der etwa 2-

mal die Woche da ist, um Aufgaben zu koordinieren, gibt es noch Iluminada, die rechte 

Hand Humbertos, Sekretärin, die gute Seele des Hauses und ansonsten auch die erste 

Ansprechpartnerin wenn es um administrative Dinge geht. Das eigentliche Team besteht 

unter anderem aus den Technikern Williams und Enmanuel, die für das Wassermonitoring 

verantwortlich sind und viel in den Microcuencas, so nennt man die 

Wassereinzugsgebiete, unterwegs sind, um verschiedene chemische und physikalische 

Parameter der Flussabschnitte zu messen. Neben den Beiden arbeiten hier noch die 

Techniker Christian, Andrés und Enaudy, der im eigentlichen Sinne der Chauffeur ist. Sie 

fahren viel zu den Menschen auf den Campo, beliefern diese mit Kaffee- und 

Kakaopflanzen, machen Bestandaufnahmen über die Größe und die 

Bewirtschaftungsflächen der Finkas, oder geben Verbesserungsvorschläge um die 

angebauten Produkte lukrativer zu machen. Zu diesem Team zählt außerdem Julián, 

ebenfalls Techniker im Programm „Bosques y Suelos“ (Wälder und Böden). Zu guter Letzt 

arbeitet noch Eduardo als IT-Spezialist und im Bereich Kommunikation am Empfang.  
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Meine Aufgaben 

Wie schon bereits erwähnt, habe ich Geographie studiert, und kenne mich daher mit 

Geoinformationssystemen (GIS) gut aus, um thematische Karten zu erstellen, oder auch 

bestimmte Analysen durchzuführen. Dies stellt hier bei Plan Yaque bisher meine 

Hauptaufgabe dar, da ich dafür der einzige Ansprechpartner bin. Immer mal wieder gibt 

es ein Projekt, in dem zur Illustration eine Karte benötigt wird, sei es von Plan Yaque 

selbst oder anderen Organisationen mit denen wir in gemeinsamen Projekten verflochten 

sind.  

Dabei arbeite ich hier mit QGIS, einem Open Source GIS, in das ich mich erstmal 

reinarbeiten musste, da ich bisher nur mit ArcGis an der Uni gearbeitet habe, die Lizenz 

für Plan Yaque aber zu teuer ist. Da ich aber bisher nicht große Berechnungen 

durchführen musste sondern die Karten eher als Illustration für bestimmte Projekte 

dienten, ist das bisher völlig ausreichend.  

Abbildung 9: Communities und ihre landwirtschaftliche Nutzung in ausgewählten Microcuencas. 
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Ein weiteres sehr interessantes Projekt von Plan Yaque ist das Planta tratamiento de 

aguas residuales, bei dem der Abwasser der Häuser in Auffangbecken geleitet wird, und 

anschließend mithilfe von Bakterien und zuletzt von Pflanzenwurzeln gereinigt wird, bevor 

es zurück in die Flüsse geleitet wird. Dabei vermesse ich die geplanten Flusswege des 

Abwassers per GPS und erstelle dazu Karten, die danach für den weiteren 

Planungsprozess benötigt werden, wie hier für die Universität ISA. 

 

Abbildung 10: Vorläufiger Konstruktionsplan für das Planta tratamiento System an der Uni ISA in Santiago. 
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Ein großes Manko sind allerdings die 

vorhandenen shapefiles, also die Geodaten, die 

nicht einheitlich oder gar nicht vorhanden sind. 

Die muss man sich dann entweder beim 

Umweltministerium besorgen, oder irgendwie 

improvisieren, was einem dann schon den Spaß 

nehmen kann. Eins meiner andauernden Projekte 

für das Jahr wird es daher sein, die shapefiles der 

Microcuencas endlich zu vereinheitlichen, da in 

den verschieden Dateien immer mal wieder 

andere Namen, Größen oder Bezeichnungen 

auftauchen, die dann für bestimmte Projekte 

einfach mal wieder geändert wurden. Somit habe 

ich das Gefühl, dass eigentlich niemand wirklich 

sagen kann wo ein bestimmtes Microcuenca 

anfängt und wieder aufhört. 

Das wäre ein wünschenswertes 

Ziel für das Jahresende, dieses 

Ungereimtheiten aus dem Weg zu 

schaffen. Zudem wird momentan 

am Yaque.net gebastelt, eine 

Plattform, auf der die aktuellen 

Daten zu allen Wasserparametern 

fortwährend anhand von Karten 

dargestellt werden, und die 

demnächst durch weitere 

Klimastationen im Yaque 

Einzugsgebiet ergänzt werden 

sollen. Ein weiteres, durchaus interessanteres Projekt, vor allem vor dem Hintergrund der 

starken Regenfälle im November ist es, anhand von digitalen Höhenmodellen und 

Bodennutzungskarten Gefahren durch Erosion und Vorschläge für Wiederaufforstung 

Abbildung 11: Ungefiltertes Abwasser der Uni ISA 
wird einfach in den Fluss geleitet 

Abbildung 12: Auslieferung von Kaffeepflanzen an die Bauern. 
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oder ungeeignete Nutzungen in ausgewählten Microcuencas herauszustellen. In diese 

Richtung gibt es noch weitere Ideen, wie den Landnutzungswandel anhand von 

Satellitenbildern aufzuzeigen usw. Aber genug zu GIS. 

Der größere Reiz für mich bei Plan Yaque 

besteht darin mit auf den Campo zu fahren, 

um zum Beispiel beim Water assessment zu 

helfen. Diese Arbeit ist super, da man zum 

einen in der Natur unterwegs ist, viel rum 

kommt, das Land kennenlernen kann, aber 

auch ganz einfach weil man sich gut mit 

Enmanuel und Wiliams unterhalten kann. 

Dies ist vor allem am Anfang sehr wichtig 

gewesen, da die beiden als einzige auch gut 

Englisch sprechen können,   und man bei 

Unklarheiten immer nochmal nachhaken 

kann.  

Zudem ist die Arbeit im Feld definitiv 

inspirierender als im Büro zu sitzen und man 

bekommt ein Bild von den wirklichen 

Problemen des Landes. So ist mir neben 

dem Müll und der direkten Verschmutzung 

der Gewässer vor allem der 

verantwortungslose und übermäßige 

Gebrauch von Pestiziden aufgefallen, so 

dass mir manchmal der Appetit vergeht 

wenn ich das Gemüse aus Constanza auf 

meinem Teller sehe. Constanza ist zwar 

eine wunderbarschöne Region in den 

Bergen, aber wenn man vielen Leuten und 

einigen Studien glauben darf, die giftigste in 

der ganzen Domrep in der aufgrund des 

Abbildung 13 Messungen der Wasserqualität in der Natur.. 

Abbildung 16: in den Dörfern.. 

Abbildung 17: ...oder in den urbanen Flussgebieten. 
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unverantwortlichen Gebrauchs von Pestiziden die höchste Rate von Brustkrebs bei 

Männern auftritt. Das Bewusstsein für den Gebrauch von Pestiziden ist bei den meisten 

Bauern leider nicht vorhanden und so werden auch Pestizide mit bestimmten Zusätzen, 

die schon längst in den USA oder der EU verboten sind, ohne Schutzmaske großzügig 

auf den Feldern verteilt, während das Vieh auf demselben daneben am Grasen ist. Es 

gab bereits einen Vortrag bei Plan Yaque zu diesem Thema in Hinblick auf den Anbau 

von Tayota und dessen Exportbestimmungen, zu dem auch die Bauern als Produzenten 

eingeladen wurden. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass dort wenig Interesse für die 

Schädlichkeit von Pestiziden bestand, solange keine Konsequenzen aus dem Gebrauch 

folgten. Vor einigen Jahren warnten bereits einige Wissenschaftler, dass der Absatzmarkt 

in die USA und die EU aufgrund hoher Einfuhrbeschränkungen durch den Pestizideinsatz 

gefährdet sei. Ganz abgesehen von den langfolgen für die Natur und die 

Gewässersysteme. Ein Projekt von Plan Yaque, das gerade in Bewegung kommt, und 

auch von Sönke und mir mitbetreut wird, ist der Aufbau von einigen „kitchen gardens“ in 

einem Vorort von Jarabacoa. 

Hier soll direkte Ernährungsunterstützung durch den Bau eines Kompostes und die 

einmalige Bereitstellung von Samen geschaffen werden. Im Mittelpunkt steht dabei der 

Umgang mit dem Kompost als Lieferant für natürlichen Dünger. 

 Abbildung 18: Übergabe des Saatgutes durch 
Enmanuel. 

Abbildung 19: Ein Kompost und das bereits eingezäunte 
Gebiet, das  in nächster Zeit bepflanzt werden soll. Alles muss 
hier immer sehr gut dokumentiert werden. 
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Vielen Dank fürs Lesen bis hierhin! 

Um meinen Freiwilligendienst zu ermöglichen, ist meine deutsche Entsendeorganisation 

Ecoselva e.V. leider auf Spenden angewiesen. Falls euch der Bericht gefallen hat und 

euch mein Projekt zusagt, in dem ich arbeite, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr 

ecoselva, und damit meine Arbeit mit ein paar Euro unterstützen würdet.  

Dies könnt ihr auf folgendes Konto:  

Ecoselva e.V. 

Kreissparkasse Köln 

IBAN 35370502990042000880 

Stichwort: weltwärts Kevin Langenbach 

 

Die Spenden sind absetzbar, ihr bekommt eine Spendenquittung und seit nach dem 

Jahr herzlich auf meiner Rückkehr-Party in Köln eingeladen. 

Bei Fragen, Anregungen oder wenn ihr einfach nur mal Hallo sagen wollt, erreicht ihr mich 

hier: 

E-mail: Kevin.langenbach@ecoselva.net 

Facebook: Ke Vino 

Instagramm: Ke_vino3d 

 

 

Viele Grüße aus der Ferne, 

Kevin 
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Eindrücke: 

 

 

Der Yaque del Norte in Manabao Unberührte Natur um Jarabacoa 

Die Hügel von Constanza. 

Angebot auf dem Markt in Jarabacoa 
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Wilde Spinnennetzformationen im Morgentau. PH-Messung; Paradoxon: Die Beschriftung El mas Limpio 
(am saubersten) kann wohl kaum auf den schlimm 
verdreckten Fluss gleich nebenan hindeuten. 

Vielfältigste Natur mit leckeren Früchten in Salcedo. 

Good times in Las Terrenas. 

Ein Häusschen am Fluss. 


