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Regenerative Energien in
Afghanistan
Eine allgemeine zentrale Stromversorgung
in Afghanistan zu schaffen, ist derzeit
nicht möglich, da sie wegen der geographischen Gegebenheiten für das devisenarme und technologisch unterentwickelte
Land zu teuer ist. Sie ist aber auch nicht
wünschenswert, weil sie klimaschädlich
wäre. Die üblichen Dieselgeneratoren
schädigen ebenfalls die Umwelt und sind
zudem auf Dauer sehr teuer. Die Technologien der alternativen Energiegewinnung
hingegen können den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Sie sind umweltfreundlich und sparen nach kurzer
Zeit Geld. Vieles kann in Afghanistan hergestellt werden, schafft also auch Arbeit.
Wie sich bereits gezeigt hat, ist die Akzeptanz sehr hoch.

Scheffler-Reflektoren
Ein Scheffler-Reflektor fokussiert die Sonnenstrahlen (wie andere Reflektoren) auf
▲ Scheffler-Reflektoren in der Werkstatt in Kabul
einen definierten Punkt. Er zeichnet sich
alternativen Energiestationen ausgestattet.
jedoch durch einen sehr breiten AnwendungsEine Station umfasst jeweils ein Windrad
bereich aus. Materialien, die leicht zu beschaf(100 Watt), ein großes oder zwei kleine Solarfen sind, können für seine Herstellung verwenmodule, Batterie und Laderegler sowie eine
det werden. Die Anwendungen reichen vom
Butterschlagmaschine. Optional kommen noch
Erhitzen von Wasser bis zum Kochen und
Obsttrockner und Waschmaschine hinzu. Eine
Backen sowohl im privaten Bereich (2,3qm
Station kostet 1'500 €, wovon 750 € als EigenSpiegelfläche) als auch für größere Einrichanteil getragen werden müssen und tatsächlich
tungen wie Kantinen, Waisen-und Krankenauch getragen werden. Man hat erkannt, welhäuser(10 qm Spiegelfläche). Die Reflektoren
che Ersparnisse auf Dauer durch alternative
werden nach ausführlicher Schulung in
Energien möglich sind und wie viel ArbeitsAfghanistan gebaut.
erleichterung, vor allem für Frauen, damit
verbunden ist. Außerdem hat jede Familie die
Alternative Energie in Wardak
Möglichkeit, durch eine Solarlampe Licht ins
Das Projekt „Musterdorf Bedmoschk“, das mit
Haus zu bringen, ein Radio oder manchmal
Hilfe der Friedensinitiative Nottuln verwirkauch einen Fernseher zu betreiben.
licht wurde, hat inzwischen erfolgreich weiter
Die Versorgung der Bevölkerung mit altergewirkt. Zwei weitere Dörfer und viele Großnativen Energien soll weiter ausgedehnt werfamilien (mit jeweils ungefähr 50 Personen)
den. Es ist damit zu rechnen, dass der Eigensind in der Region um Bedmoschk mit
anteil allmählich erhöht werden kann. Die in

Bedmoschk aufgebaute Solarwerkstatt leistet
hierbei wertvolle Hilfe und gibt außerdem
einigen Menschen Arbeit. Jede Spende entfaltet also Wirkung über den unmittelbaren
Zweck hinaus.
Die von uns errichtete Schule, in der nunmehr schon die vierte Klassenstufe, vornehmlich Mädchen, unterrichtet wird, sorgt durch
die Beschäftigung mit Solarspielzeug dafür,
dass das Verständnis für die Bedeutung alternativer Energien wächst.

Butterschlagmaschine
Milcherzeugnisse sind ein Hauptnahrungsmittel in Afghanistan. Die Milchverarbeitung ist
Schwerstarbeit, die vornehmlich von Frauen
geleistet wird. Der von Herrn Achtari entwickelte „Mixer“ spart Arbeit und Zeit. Die
Ersparnis kommt den Frauen zugute.

▲ Ein leeres Lehmgefäß zum Butterschlagen wiegt 16-21 kg. Im Handbetrieb ▲ Der mit regenerativer Energie betriebene „Mixer“ erledigt die gleiche Arbeit in
müssen 30-40kg Milch stundenlang hin und her bewegt werden, im
einer halben Stunde.
Sommer wegen der hohen Tagestemperaturen bereits in den Nachtstunden.
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Solarlampen
Mit einer von VAIT (Verein Afghanischer Ingenieure und Techniker) entwickelten 7- WattEnergiesparlampe kann in abgelegene Gebiete
„Licht“ gebracht werden. Handhabung und
Wartung sind einfach, die Lampe ist wirtschaftlich und genügt ökologischen Anforderungen. Auf die bisher üblichen umweltschädlichen und gefährlichen Öllampen kann verzichtet werden.

Kleinwindrad
Die Idee ist einfach: Ein Windrad, eine Autobatterie und ein Generator, und schon kann
die Batterie in dem windreichen Land einfach
und billig geladen werden. Aber diese Idee hat
nur Erfolg, wenn die Komponenten aufeinander abgestimmt sind: die Drehfrequenz des
Windrades an den Generator, die Windgeschwindigkeit an die Flügelform, die Herstellungsweise an die örtlichen Möglichkeiten
usw. Diese Ingenieurskunst im besten Sinn
leisteten Herr Achtari und seine Helfer in
bewundernswerter Beharrlichkeit. Mit gutem
Erfolg! Das speziell entwickelte Kleinwindrad
erzielt Spitzenleistungen bis 100 Watt. Es ist
stabil, zuverlässig, haltbar, bedarf nur geringer
Wartung und wird in Afghanistan selbst
hergestellt

Reflektoren für das Indira-GandhiKrankenhaus in Kabul
Das Indira-Gandhi-Krankenhaus in Kabul ist
das einzige Krankenhaus in Zentralafghanistan, das eine Komplettuntersuchung von Kindern ermöglicht. Ein sehr wesentliches Problem in diesem Kinderkrankenhaus war und
ist die Warmwasserversorgung. Auf Antrag
des Klinikleiters, Herrn Djalali, haben wir der
Bitte um Unterstützung entsprochen und
wollen mit drei Scheffler-Reflektoren (ein
weiterer wird anderweitig finanziert) eine
ausreichende Warmwasserversorgung ermöglichen. Ein Reflektor, wie er in der Werkstatt in
Kabul von unseren Mitarbeitern selbst zusammengebaut wird, kann stündlich etwa 35 Liter
Wasser zum Kochen bringen. Die dadurch er-

hitzte Menge Wassers reicht
aus, um die hygienischen
Grundbedürfnisse des Krankenhauses abzudecken. Die
einfachen Standards entsprechende
Notaufnahme
der Klinik wird so gesichert.
Der Bau der Reflektoren
ist wegen der notwendigen
Präzisionsarbeit zeitaufwändig und teuer. Spenden sind
dringend erwünscht. Wir
möchten in diesem Zusammenhang Frau Hoedt danken, die selbstlos, mit hohem
Einsatz und großer Risikobereitschaft die Schulung der
afghanischen Mitarbeiter be- ▲Windrad im Einsatz in Bedmoschk
▼ Ismael und Herr Schroeter mit Windflügeln
treibt.

Solarenergie in
Adraskan
(Westafghanistan)
Bereits 2006 waren drei junge
Männer aus Adraskan in der
Solarwerkstatt in Kabul so
ausgebildet worden, dass sie
künftig im Raum Adraskan
fachkundig
Solarstationen
einrichten und gegebenenfalls auch Reparaturen vornehmen können. Eine erste
Ausbildung für Windräder
schloss sich an. Diese drei arbeiten inzwischen selbständig, nachdem ihnen unsere Partnerorganisation HELP eine kleine Werkstatt eingerichtet
hat. Bisher wurden 50 Familien, meist Nomaden oder Halbnomaden, mit einem sog. 'Nomadenkit' ausgestattet, das ein 18 kW-Solarmodul, eine 50 Ampère-Batterie, 2 Solarlampen und eine Hausverkabelung umfasst. Als
Option kann, wenn benötigt, eine Butterschlagmaschine hinzukommen. Die Kosten
betragen je Nomadenkit 250 €, wobei 100 € als
Eigenanteil getragen werden müssen. Auch
hier scheint eine Steigerung des Eigenanteils
möglich, da allgemein der Wert der Einrichtung und die Ersparnis begriffen worden sind.
◄
Obsttrockners:
Da der Trocknungsprozess
sich staubfrei
vollzieht, kann
Obst künftig
auch besser
vermarktet
werden.

Für 50 weitere Einheiten liegen Bestellungen vor. Allmählich setzt sich der Gedanke
durch, alternative Energien einzusetzen und
auf die teuren anderen Energieformen (Diesel,
Altöl, das seltene und wertvolle Holz, Plastikverbrennung usw.), die zudem noch die Umwelt schädigen, zu verzichten.
Für das Vorantreiben dieses Projekts brauchen wir natürlich noch Spenden.

Kurz berichtet
Ismael, der Leiter des Solarzentrums Bedmoschk,
hat während eines dreimonatigen Aufenthalts in
Deutschland seine Kenntnisse im Bereich der
alternativen Energien erweitert. In Afghanistan
wird er nun seine Kenntnisse weitergeben können.
In einer weiteren Ausbildungsphase von drei
Monaten hat Frau Hoedt in Afghanistan afghanische Mitarbeiter geschult, Windräder und
Schefflerreflektoren selbst zu bauen.
Im Nomadendorf Schotordaran werden demnächst die ersten Solarlampen leuchten. Mehrere
Familien wurden gewonnen, mit Eigenbeteiligung
die neue Technologie zu erproben.
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