Schwerpunkt: Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit

Licht für Krankenstationen
Ein Pilotprojekt zur solaren Elektrifizierung in Burkina Faso verbessert
die medizinische Versorgung für die ländliche Bevölkerung
Das 2007 ins Leben gerufene Projekt „Licht für Krankenstationen“ testet den Einsatz solarer Inselsysteme auf ländlichen Krankenstationen. Nachdem Mitte 2008 die erste Anlage installiert wurde, sollen in den nächsten zwei Jahren vier weitere folgen. Am Ende der Pilotphase entscheidet eine umfassende Evaluierung über die Zukunft des Projektes. Der Artikel stellt die Initiative vor und befasst sich
mit dem speziellen Kontext kleinerer privater Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit,
der sich in Arbeitsorganisation und Ressourcenmanagement von dem großer Akteure unterscheidet.
Von Malte Viefhues, Nancy
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urkina Faso landet regelmäßig
auf den hintersten Plätzen im
Human Development Index,
der den wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsstand eines Landes
misst. Die beiden besonders wichtige
Sektoren Bildung und Gesundheit
können vom Staat nur unzureichend
versorgt werden. Deswegen engagieren sich neben den großen staatlichen Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) auch private
Akteure in Burkina Faso. Das Land
weist heute die höchste Anzahl von
Nichtregierungsorganisationen pro
Quadratkilometer weltweit auf1: von
Misereor über Plan International bis
hin zu einer großen Anzahl kleinerer
Initiativen wie Sonnenenergie für
Westafrika (SEWA) sind hier viele
private Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit tätig.

jekte. Dabei läuft ein Großteil der
Vereinsarbeit in Burkina Faso über
zwei Stellen des „Anderen Dienst im
Ausland“ (ADA), die in der Hauptstadt Ouagadougou eingerichtet wurden. Sie bieten pro Jahr zwei jungen
Männern die Möglichkeit, für dreizehn Monate in Westafrika zu arbeiten und damit eine Alternative zu
Wehrpflicht oder Zivildienst zu leisten. Über den ADA wird so in
Deutschland eine große Zahl von
Freiwilligen zusammen mit ihrem
persönlichen Umfeld für die Proble-

me Westafrikas sensibilisiert. Durch
die Integration von Praktikanten sowie Kooperationen mit deutschen
Universitäten können darüber hinaus
auch externe Fachkräfte und Studierende ihre ersten Erfahrungen in der
Entwicklungszusammenarbeit sammeln. Dies führt neben den Erfolgen
in den Projekten auch zu mehr allgemeinem Engagement für Burkina
Faso. Im Juli 2008 sind alle ehemaligen Dienstleistenden der insgesamt
zehn ADA-Generationen noch in Burkina Faso aktiv.

Während die Projekte von GTZ oder
der Weltbank oft große finanzielle
Mittel zur Verfügung haben, müssen
kleine Vereine ihre Vorhaben meist
mit privaten Spenden finanzieren.
Aus diesem Grund arbeiten alle Mitarbeiter von SEWA ehrenamtlich,
jede Spende fließt direkt in die Pro1
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Abb. 1: Ein burkinisches Partnerunternehmen installiert ein Solarpaneel auf
dem Dach der Krankenstation im Dorf Salogo.
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Solare Inselsysteme für Bildung
und Gesundheit
Die Grundidee von „Licht für Krankenstationen“ orientiert sich an den
guten Erfahrungen, die der Verein
seit 2000 mit dem Einsatz solarer
Inselsysteme in burkinischen Schulen
gemacht hat. Mittlerweile eröffnen
über zwei Dutzend dieser unabhängig
vom Vorhandensein eines Stromnetzes betriebenen Anlagen Kindern im
ländlichen Raum die Möglichkeit,
abends bei elektrischem Licht ihre
Hausaufgaben zu erledigen und für
Abschlussprüfungen zu lernen. Auf
diese Weise konnten die Ergebnisse
der elektrifizierten Schulen in den
vergangenen Jahren massiv verbessert werden. So wird vielen Kindern
die Chance auf eine weiterführende
Schulbildung gegeben, die sie sonst
schon nach der Grundschule hätten
abbrechen müssen.
Die erfolgreiche Arbeit im Bildungssektor soll nun auch auf Krankenstationen ausgeweitet werden. Die Gesundheits- und Sozialzentren CSPS
(Centre de Santé et Promotion Sociale) stellen eine grundlegende medizinische Infrastruktur zur Verfügung,
die in vielen Teilen des Landes bereits
ein großer Schritt nach vorne ist. In
den Jahresberichten der CSPS taucht
jedoch meist ein bestimmtes Problem
an erster Stelle auf: die mangelnde
Ausstattung mit
elektrischem Licht.
Nächtliche Eingriffe,
Geburten oder
Wundversorgungen
werden im flackernden Schein einer
Petroleumlampe
schnell zum vermeidbaren Risiko.

Abb. 2: In Burkina Faso sind die beiden deutschen Projektmitarbeiter hauptsächlich
für Dokumentation und Beziehungen zum Spender verantwortlich.

siert die Konzeption der Anlagen auf
den Erfahrungen, die SEWA im
Schulprojekt gemacht hat: So wird
auf komplizierte Technik weitgehend
verzichtet, der Wartungsaufwand
möglichst minimiert und eine ausführliche Projektbegleitung über mindestens zwei Jahre garantiert. Als
Energiespeicher kommen wartungsfreie Solarbatterien zum Einsatz, die
je nach Größe der Anlage über ein
oder mehrere Solarpaneele mit Strom
versorgt werden. Ein Laderegler
schützt die Energiespeicher dabei vor
Über- und vollständiger Entladung.
Auch die Anpassungen der Systeme
an örtliche Gegebenheiten sind durch

Erfahrungen im Schulprojekt entstanden: Die Paneele werden inzwischen auf speziellen Metallrahmen
montiert, um Diebstahl vorzubeugen.
Zudem werden die Wartungsanleitungen zur besseren Verständlichkeit
aus Piktogrammen statt Fließtext
gestaltet.

Intensive Vor- und
Nachbereitung der Projekte

Durch die im Verhältnis zum Umsatz
hohe Mitarbeiterzahl kann SEWA bei
der individuellen Betreuung jeder
Krankenstation den großen Vorteil
kleinerer Organisationen ausspielen:
Jeder Elektrifizierung geht eine intensive Vorbereitungsphase voraus.
In Absprache mit
dem Gesundheitsministerium werden
geeignete CSPS
ausgesucht. Bei
Vorbesuchen schätzen die SEWADurch die InstallatiMitarbeiter ab, welon von einfach geche Krankenstation
haltenen Inselsysdas Licht am drintemen können auch
gendsten braucht
die weitab vom
und wo man auf
Stromnetz gelegeverlässliche Partner
nen CSPS beleuchtet
vor Ort zählen kann.
Abb. 3: Für viele Dörfer ist eine elektrifizierte Schule oder Krankenstation der
werden. Dabei baBei jeder installiereinzige Platz, an dem nach Sonnenuntergang noch gearbeitet werden kann.
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die 2006 aus öffentlichen Mitteln von
Deutschland nach Burkina Faso flossen2, eher gering. Dennoch können in
kleinen Initiativen potenziell mehr
innovative Ideen umgesetzt werden,
da das Arbeitsumfeld flexibler und
die Entscheidungsstrukturen flacher
sind. Dienstwege sind kürzer, Anregungen von burkinischen Fachkräften
oder deutschen Ingenieuren, die im
Verein aktiv sind, finden so einen
schnellen Weg in die Projektarbeit.
Sinnvolle Anregungen der Vereinsarbeit flossen so schon in größere Projekte ein, die hiermit von der bei
Individuelle
SEWA gewonnenen Erfahrung profiSpenderbetreuung und tieren konnten. Und für die ADALeistenden bietet das Projekt erste
große Flexibilität
Erfahrungen in der Arbeit in einem
Wie in allen Projekten des
Entwicklungsland, die auch für eine
Vereins üblich, werden die
spätere Karriere in der EntwicklungsAbb. 4: Die Ausstattung der CSPS ist rudimentär,
stellt aber im Vergleich zur Situation vieler unver- Geldmittel für „Licht für Kran- zusammenarbeit ein wichtiger Bausorgter Dörfer bereits einen großen Fortschritt dar. kenstationen“ fast ausschließ- stein sein können.
lich aus privaten Spenden
ten Anlage können sich Spender und
organisiert. Die etwa 5.000 Euro pro
Mitarbeiter dadurch sicher sein, eine
Anlage werden meist durch Einzelgute Wahl getroffen zu haben.
spenden von Firmen oder Schulen
Zusammen mit den Verantwortlichen aufgebracht, können aber auch von
vor Ort und den Projektleitern in
mehreren verschiedenen Spendern
Deutschland und Burkina Faso bekommen. Durch SEWAs spezielle
ginnen die Projektbearbeiter dann
Personalstruktur, die der Schnittstelmit der zeitlichen Planung der Instal- lenarbeit große Bedeutung zumisst,
lation. Während der teils mehrtägikann sich der Verein um alle Spender
gen Missionen im burkinischen Hin- eingehend kümmern. Jede elektrifiterland kümmern sie sich hauptsäch- zierte Schule oder Krankenstation
lich um Dokumentation und Informa- wird individuell dokumentiert; der
tionsbeschaffung. Fachliche Arbeiten Spender erfährt über Berichte, Fotos
Malte Viefhues
wie Dimensionierung und Aufbau der und Videos direkt aus Burkina Faso,
(ADA-Leistender 06/07)
Systeme werden von lokalen Verwas mit seiner Unterstützung geNordhorner Str. 20
tragspartnern ausgeführt, die über
schieht. Diesen Service können große 48465 Schüttorf
langjährige Erfahrung innerhalb und Organisationen durch den höheren
mobil: +33 (0)6 84 89 41 54
außerhalb der SEWA-Projekte verfü- Umsatz pro Mitarbeiter personell
malte.viefhues at solar-afrika.de
gen. So profitieren die Krankenstati- häufig nicht leisten. Hier kann die
Malte Viefhues war im Rahmen des
onen von professioneller Arbeit,
Entwicklungszusammenarbeit aber
„Anderen Dienstes im Ausland“ für 13
gleichzeitig sichert das Projekt burki- auch für kleine private Spender wieMonate in Burkina Faso für SEWA tänische Arbeitsplätze.
der interessant gemacht werden, die
tig. Derzeit studiert er Staatswissenschaften und Politologie am Institut
Regelmäßige Nachbesuche begleiten direktes Feedback zu ihrer Spende
d’Etudes Politiques Paris.
das Projekt in einem kontinuierlichen bekommen und persönliche AnSonnenenergie für Westafrika
Evaluationsprozess. Der Verein kon- sprechpartner haben. So profitieren
e.V. (SEWA)
neben
der
burkinischen
Bevölkerung
trolliert, wie und wann die Anlagen
www.solar-afrika.de
auch die Unterstützer von dem Progenutzt werden, und zieht daraus
Schlüsse für die Verbesserung nach- jekt.
Pilotphase. Nach der ersten
Elektrifizierung des CSPS im
Dorf Salogo Mitte 2008 sollen
in den nächsten zwei Jahren
vier weitere Anlagen folgen. In
diesem Zeitraum wird gemeinsam von Deutschen und Burkinabè analysiert, in welcher
Hinsicht das Projekt strukturell
noch verbessert werden könnte. Danach gibt eine ausführliche Evaluierung Aufschluss
über die Erfolge und die Zukunft des Projektes.

folgender Projekte zur ländlichen
Zwar ist die realisierbare ProjektgröElektrifizierung. Derzeit befindet sich ße eines Vereines wie SEWA im Ver„Licht für Krankenstationen“ in der
gleich zu den 23,5 Millionen Euro,
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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Bilaterale
ODA nach Instrumenten und Ländern 2006 im
Detail, Bonn, 2008.
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