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Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Solarenergie, 

in den vergangenen Monaten konnten wir dank Ihrer Unterstützung einige interessante Projekte umsetzen: 

• Solarausbildung für Solartechniker/innen in Uganda 

• Licht und Kühlung für Gesundheitsstationen in Kenia 

• Ein weiteres Solardorf: Kinabi in Uganda 

• Unterstützung für afrikanische Energie Startups (Startup|Energy) 

Lesen Sie dazu weitere Informationen im aktuellen Newsletter. Weitere Solarprojekte befinden sich derzeit 

in der Umsetzung. Darüber erfahren Sie mehr im nächsten Newsletter. 

 

Viele Freude beim Lesen! 

 

Freiburg, im Mai 2022 

Dr. Harald Schützeichel, Vorstand 

 

 

Noch ein Hinweis für alle Spender/innen: Das Finanzamt Freiburg-Stadt hat die Arbeit der Stiftung Solar-

energie einer eingehenden Betriebsprüfung unterzogen. Das Ergebnis war für uns nicht überraschend, aber 

hat uns doch sehr gefreut: Alle durchgeführten Projekte entsprechen in vollem Umfang den Vorschriften zur 

Gemeinnützigkeit. 

 

 

 

Newsletter 1 / 2022 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Ausbildung von Solartechniker/innen 

 

 

 
 

 

Die von uns initiierte ugandische Genossenschaft 

einheimischer Solarunternehmen (Sendea) hat in 

den letzten Jahren ein Ausbildungsangebot entwi-

ckelt, das in der Branche rege nachgefragt wird. 

Seit 2021 bietet die "Sendea Academy" einen in 
dieser Form einzigartigen Kurs an: eine Grundaus-

bildung für Freelancer, also Personen, die in ländli-

chen Regionen freiberuflich Solaranlagen verkau-

fen. 

Der Hintergrund: Fast alle Solarhändler sind in den 

großen Städten angesiedelt und haben nur wenige 
Verkaufsstellen in ländlichen Gemeinden. Daher 

müssen die Kunden für den Kauf von Solaranlagen 

entweder in die Städte fahren (was für die meisten 

Familien auf dem Land schwierig ist) oder sie grei-

fen auf die angebotenen Dienste von Freiberuflern 

(Freelancer) zurück. 

Diese Freelancer verfügen allerdings meist über 
wenige Kenntnisse in Solartechnik. Sie können da-

her weder die Kunden professionell beraten noch 

eine saubere Solarinstallation oder Wartung durch-

führen.  

Die Kunden wiederum vertrauen den Freelancern, 

weil sie selbst nur unzureichend über Solarenergie 

informiert sind und Freelancer billiger sind als die 

formellen Solarunternehmen.  

Außerdem haben sie keinen Hinweis auf die Quali-

tät eines Freelancers, wie z. B. ein öffentliches Zer-

tifikat. 

Die Folgen sind: 

• falsche Dimensionierung der Solaranlage 

• fehlerhafte Installation 

• unzureichender After-Sales-Service 

Das Ergebnis ist für alle Beteiligten negativ: Die 

Haushalte geben viel Geld für eine unzureichende 

Solaranlage aus, der Freelancer verliert an Glaub-

würdigkeit und Reputation - und schließlich wird 

der Ruf der Solartechnik im Allgemeinen beschä-

digt. 

  

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Das Ausbildungsprogramm für Freelancer der Sen-

dea Academy erfreut sich einer großen Nachfrage. 

Seit Einführung des Programms wurden von uns in-

zwischen 105 Freelancer ausgebildet.  

 

 

 

 

Der anfänglich auf zwei Wochen angelegte Kurs 

wurde inzwischen auf vier Wochen ausgeweitet. 

Zudem erhalten die Teilnehmenden ein staatlich 

anerkanntes Zertifikat. 

 

 

 

Eine besondere Würdigung fand am 2. April 2022 

für die Teilnehmenden der letzten Solarkurse statt: 

Sie waren zusammen mit Vertretern ugandischer 

Ministerien sowie internationaler Organisationen 

zu einer großen Abschlussfeier nach Kampala ein-

geladen. Dort wurden ihnen feierlich die Abschluss-

zeugnisse ausgehändigt. Für viele dieser jungen 

Freelancer war es der erste Besuch in der Haupt-

stadt überhaupt.  

Der Ausbildungskurs wird u.a. unterstützt durch Ju-

gend Eine Welt, Stiftung Entwicklungszusammen-

arbeit Baden-Württemberg (SEZ) und Ashden 

Foundation (London). 

 
Absolventen des letzten Freelance-Kurses im April 2022 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Auch der seit 2019 angebotene solare Fortbil-

dungskurs für ausgebildete Techniker/innen 

wurde nach dem Ende des Lockdowns und der Wie-

dereröffnung der Ausbildungsstätten im Januar 

2022 fortgeführt: Der letzte Kurs endete Anfang 

Mai 2022. An ihm nahmen erstmals auch Flücht-

linge aus Kongo teil. Ein neuer Kurs startete bereits 

am 18. Mai. 

Die Technikerkurse werden unter anderem unter-

stützt durch die Rivera Stiftung, den Verein "Schöp-

fung nachhaltig bewahren" und die Deutsche Ge-

sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

 

 
CEO von Sendea und Leiterin der Sendea Academy: Loy Kyozaire 

 
Der wachsende Solarsektor in Uganda benötigt im-

mer mehr gut ausgebildete Fachkräfte. Lange Zeit 

bildeten die in Uganda tätigen Solarunternehmen 

ihre neuen Mitarbeitenden in Eigenregie aus.  

Das ist einerseits für die Unternehmen kostspielig 

und bietet andererseits den Mitarbeitenden nur 
eine eng auf die Unternehmensbedürfnisse ausge-

richtete Wissensbasis.  

Die 2020 ins Leben gerufene Sendea Academy hat 

diese Situation verändert.  

Die unabhängige Ausbildungsstätte für Solarener-

gie wird betrieben von der ugandischen Genossen-

schaft Sendea, einem Zusammenschluß lokaler So-

larunternehmen.  

In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits 

mehr als 200 Solartechniker/innen ausgebildet und 

erhielten ein staatlich anerkanntes Zertifikat. 

Der Erfolg des firmenunabhängigen Ausbildungs-

konzepts zeigt sich für uns vor allem in der erfolg-

reichen Integration der Absolventen in den ugandi-

schen Arbeitsmarkt. 
 

 

 

 

 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Licht und Kühlung für Gesundheitsstationen 

 

 
 

Oben: Auf dem Weg zur Enkoireroi Gesundheitsstation (unten), 7. April 2022 

 

 

 

Kasale Salepo leitet die Enkoireroi Gesundheitssta-

tion, eine abgelegene ländliche Klinik, die etwa 100 

km südwestlich von Nairobi im Bezirk Kajiado in 

Kenia liegt. Da die Straßen fast unpassierbar sind, 

dauert die Fahrt durch die trockene und felsige Sa-

vannenlandschaft über drei Stunden, um die 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Krankenstation zu erreichen, die mehr als 5.000 

Menschen in dieser armen und marginalisierten 

Massai-Gemeinde versorgt. Da er keinen Zugang zu 

Elektrizität hatte, konnte Kasale die Klinik nur tags-

über betreiben. Viele wichtige Gesundheitsdienste 

wie Entbindungen, Impfungen und nicht zuletzt le-

benswichtige Notfälle wie Schlangenbisse blieben 

unversorgt. "Die Situation war katastrophal. Ehrlich 

gesagt war es ziemlich frustrierend zu sehen, wie 
sich der Zustand der Patienten verschlimmerte und 

andere sogar in ihren Häusern starben", erinnert 

sich Kasale.  

Die gute Nachricht ist, dass sich das Problem von 

Enkoireroi in eine große Chance verwandelt hat, 

dank der Stiftung Solarenergie Deutschland, die in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Solarenergie Ke-
nia im März 2022 ein Solarsystem in der Klinik in-

stalliert hat.  

Das 300-Watt-Solarsystem sorgt für die dringend 

benötigte Beleuchtung, die es Kasale ermöglicht, 

die Klinik nicht nur nachts zu betreiben, sondern 

sich auch innerhalb des Gebäudes aufzuhalten. Das 
macht es möglich, rascher auf Notfälle zu reagie-

ren. Wichtig ist auch, dass nun sein Mobiltelefon 

rund um die Uhr aufgeladen ist, so dass er bei Be-

darf Hilfe von anderen, besser ausgestatteten 

Krankenhäusern anfordern kann. Und vor allem: er 

selbst ist erreichbar im Falle von Notfällen.  

Ebenso wichtig wie das Licht ist für Kasale aber die 
Möglichkeit, Medikamente und Impfstoff im neuen 

Solarkühlschrank zu lagern. Seither kann er regel-

mässig Impfaktionen durchführen. auch Medika-

mente gegen den COVID-19-Virus sind nun in sei-

ner Gesundheitsstation gelagert.  

Kasale sagte mir beim Besuch in seiner Gesund-
heitsstation Ende März, dass die Versorgung mit 

Solarenergie für ihn wie "ein wahr gewordener 

Traum" sei. 

Leider gibt es im ländlichen Kenia immer noch Hun-

derte von Kliniken, die keinen Zugang zu Strom ha-

ben. Viele weitere sind zwar an das nationale 

Stromnetz angeschlossen, haben aber aufgrund 
der unzuverlässigen Netzversorgung täglich mit 

Stromausfällen zu kämpfen.  

Die ermutigende Botschaft ist jedoch, dass es mit 

einem Budget von 2.500 Euro möglich ist, eine 

komplette Solarlichtlösung für eine typische ländli-

che Klinik wie die Enkoireroi-Gesundheitsstation zu 
liefern und zu installieren. Ein Solarkühlschrank für 

Medikamente kostet 4.500 Euro. 

 

 
Kasale zeigt stolz die Medikamente im neuen Solarkühlschrank 

 

Medizinische Grundversorgung 

In ländlichen Gebieten bilden Gesundheitsstatio-

nen für die Bevölkerung die Grundlage der medizi-

nischen Versorgung:   

• Behandlung und Diagnose von Krankheiten 

• Vorsorge und Impfungen 

• Versorgung nach Unfällen 

• Betreuung von Schwangeren und Unterstüt-

zung bei der Geburt 

Die Stiftung Solarenergie hat seit 2004 bereits 

mehr als 200 Gesundheitsstationen in Afrika und 
Asien mit solaren Systemen für Licht und Kühlung 

ausgestattet. Die von uns installierte solare Aus-

stattung variiert je nach Bedarf und lokalen Mög-

lichkeiten.  

Diese Arbeit werden wir 2022 in Kenia, Uganda und 

Äthiopien fortsetzen. 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Solardorf Kinabi in Uganda 

 

 
Jacqueline Nassimbwe und Stephan Okolng aus dem neuen Solardorf, beide sind tätig als Dorfschullehrer 

 

"Solardörfer" nennen wir unser erfolgreiches Kon-

zept zur Dorfentwicklung: die solare Grundversor-

gung für ein ganzes Dorf. Die Stiftung Solarenergie 

stellt allen Haushalten als Starthilfe zu einem sub-

ventionierten Preis eine Basisstromversorgung mit 

Solarenergie zur Verfügung: sie besteht aus 2 LED-

Lampen sowie der Möglichkeit zur Handyladung.  

Der von den Haushalten zu zahlende Preis orien-

tiert sich daran, was die ärmsten Familien im Dorf 
bezahlen können. Auf diese Weise soll sicherge-

stellt werden, dass jede Familie eine Basis-Strom-

versorgung erhält. 

Die Bezahlung des Solarsystems erfolgt in monatli-

chen Raten. Das Geld wird genutzt, um Wartung 

und Service zu finanzieren. Die Menschen nutzen  

das System und zahlen statt für Kerosin nun für den 

Solarstrom. Nach Abschluss der Ratenzahlungen 

gehen die Solaranlagen in das Eigentum der Fami-

lien über. 

Der nachhaltige Erfolg wird dadurch sichergestellt, 

dass lokale Techniker für Wartung und Service zu-

ständig sind. Das Programm fördert auf diese 

Weise auch das lokale Solarhandwerk. Seit 2005 

haben wir 19 Solardörfer in Afrika und Asien reali-

siert. Ein weiteres ist nun dank der Unterstützung 

durch Phoenix Contact GmbH hinzugekommen: 

Kinabi im Osten Ugandas. 100 Haushalte dieses 

kleinen Weilers konnten ihre gesundheitsschädli-

chen Kerosinlampen entsorgen und nutzen nun 

saubere Solarenergie. 

Installation und Wartung wurden vom lokalen So-

larunternehmen Access to Solar durchgeführt. Das 

Projektmanagement lag bei der von uns initiierten 

ugandischen Solargenossenschaft Sendea. 

 
 

 
Links: Joseph Wanume, der Gründer von Access to Solar, ein Grün-
dungsmitglied der Genossenschaft Sendea. 

Rechts: Anne Kirabo ist im Dorf aufgewachsen und hat sich bei der In-
stallation so sehr für die Solartechnik interessiert, dass sie inzwischen 
den vierwöchigen Kurs für Freelancer (s.o.) besucht hat. 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Oben: Das Dorf lebt vor allem von der die Herstellung von Lehmblöcken. 

Unten: Eine der ältesten Bewohnerinnen des neuen Solardorfs. 

 
 

 
  

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Energy Camp Afrika für afrikanische Energie-Startups 

 

 
 

Die Zahl afrikanischer Energie-Startups steigt ste-

tig. Ihr Vorteil gegenüber internationalen Unter-

nehmen liegt häufig in der Nähe zu den spezifi-

schen gesellschaftlichen und kulturellen Anforde-

rungen der neuen Energieprodukte. 

Lokale Startups in Afrika haben aber auch spezielle 
Herausforderungen zu meistern. Eine der größten 

ist ihre mangelnde Sichtbarkeit für Kooperations-

partner und Investoren.  

Unterstützt von zahlreichen Organisationen und 

Unternehmen haben wir im Frühjahr 2022 das 2. 

Energy Camp durchgeführt. 

Insgesamt haben sich 78 Startups aus 16 afrikani-

schen Ländern für eine Teilnahme beworben. Aus 

diesen wurden fünf Startups aus vier Ländern aus-
gewählt. Sie erhielten zunächst mehrwöchige 

Coachings durch erfahrene afrikanische Unterneh-

mer.  

 

 

 
 

Zum Abschluss fand im April 2022 ein mehrtägiger 

Workshop in Nairobi statt. Dort wurden die Ge-

schäftsmodelle durch die Coaches sowie Investo-

ren und andere Fachexperten nochmals kritisch 

hinterfragt und weiterentwickelt. Beim abschlie-

ßenden Wettbewerb gewann das Startup World-
tech Consult den Startup|Energy-Award. 

 
 
Das ist, was Teilnehmer des Energy Camps sagen: 

 

"Das Energy Camp war für uns ein Anlass, uns zu 

treffen, auszutauschen, zu lernen und zu wachsen. 

Die Erkenntnisse, die wir dort gewonnen haben, 

waren von unschätzbarem Wert und werden uns 

beim Aufbau unseres Unternehmens sehr helfen." 
 

"Mit Hilfe unserer Coaches konnten wir zusätzliche 

Einkommensquellen erschließen und, was noch 

wichtiger ist, eine Lösung für unsere Kunden fin-

den, die mit den Rückzahlungen zu kämpfen ha-

ben." 

 

"Uns gefiel die Arbeitssitzung am Tag vor dem 

Pitch-Tag. Wir haben von jedem Teilnehmer ein of-

fenes Feedback erhalten. Die Offenheit und teils 
brutale Ehrlichkeit haben uns geholfen, über einige 

Aspekte unseres Unternehmens nachzudenken 

und unser Unternehmensprofil zu schärfen." 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Die fünf Startups des Energy Camps Afrika 2022 sind:  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Second Life Storage (Ruanda) stellt Energiespeichersysteme aus Bat-
terien aus dem Elektroschrott oder ausgemusterten Elektrofahrzeu-

gen her. Das Start-up-Unternehmen fertigt für verschiedene Markt-

segmente maßgeschneiderte Batteriepakete an, die Stromspitzen ab-

federn und durch Lastverschiebung Einsparungen bei der Stromrech-

nung ermöglichen.  

 

 

Solakilimo (Kenia) bietet solarbetriebene Kühlräume für Fisch-, Obst- 

und Gemüsebauern auf der Grundlage eines Gebührenmodells. 80 % 

der Landwirte befinden sich in Regionen, die nicht an das nationale 
Stromnetz angeschlossen sind. Die Frische von Fisch, Obst und Ge-

müse verlängert sich von zwei auf 30 Tage. Die Landwirte können ihre 

Ernte zu besseren Preisen auf dem Markt absetzen. 

 

Thinkbikes (Nigeria) stellt vor Ort elektrische Fahrräder und Lastenrä-

der her und stellt sie Privatpersonen und Unternehmen in städtischen 

und ländlichen Gemeinden mit einer Leasingoption zur Verfügung. 

Über 90 % der Komponenten stammen aus der Region, nur die Elekt-

romotoren werden importiert.  

 

Solar-e-Cycles / TryKe (Kenia) ist ebenfalls im Bereich Elektromobilität 

unterwegs: die solarbetriebenen Dreiräder erzeugen ihren eigenen 

Strom mit Sonnenlicht und bieten dem Fahrer ein vergleichsweise 

schnelles und komfortables Fortbewegungsmittel.  

Die Fahrräder sollen vor allem in entlegeneren Regionen eingesetzt 

werden, wo die öffentliche Stromversorgung nur noch sporadisch vor-

handen ist.  

 

Worldtech Consult (Ghana) entwickelt, fertigt und vermarktet schlüs-
selfertige, modulare, netzunabhängige und hybride Kühlkettenlösun-

gen sowie ländliche Elektrifizierung. Die Technologie ermöglicht eine 

Verringerung der Lebensmittelverluste um bis zu 50 % und der Be-

triebskosten um bis zu 90 % - und sie ermöglicht eine bessere Wert-

schöpfung, die die Rentabilität und langfristige Nachhaltigkeit für die 

Kunden verbessert.  

 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Aktuell in Umsetzung befindliche Projekte  

 

 

 

 

 

Installation einer Solaranlage für die 

MST Juniorschule in Uganda 

Für eine sichere Energieversorgung 

wird die Schule eine Solaranlage mit 

3,2 kWp erhalten.  

Die Solaranlage wird von der Stiftung 

Solarenergie teilweise in Form eines 

zinslosen Kredits finanziert. 

 

 

 

Mobile Solarkühlschränke für Ge-

sundheitsstationen in Kenia 

Das kenianische Startup Drop Access 

hat einen Solarkühlschrank für Medi-

kamente entwickelt, der zugleich eine 

Fernüberwachung ermöglicht. 

Wir werden in einem Projekt fünf 

Kühlschränke in Gesundheitsstationen 

einsetzen. 

Drop Access ist Gewinner unseres 
Energy Camps Ostafrika 2021.  

 
Außerdem in Planung: 

• Umsetzung eines weiteren Solardorfs in Uganda, Kenia und/oder Äthiopien 

• Startup|Energy: Förderung von Solarunternehmern durch ein neues Ausbildungsprogramm 

• Solare Energieversorgung für zehn Gesundheitsstationen in Uganda und Kenia 

• Neue Ausbildungskurse der Sendea Academy für Solartechniker/innen und Freelancer 

 

http://www.stiftung-solarenergie.org/
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Was wir tun 

 

Wir fördern die Verbreitung von Solarenergie: 

• Zur dörflichen Entwicklung 

• In Schulen 

• In kleinen und mittleren Unternehmen 

• Zur Verbesserung der Ernte 

• Für eine bessere Gesundheitsversorgung 

 
Wir fördern das lokale Solarhandwerk: 

• Wir bilden aus 

• Wir unterstützen Jungunternehmer 

• Wir schaffen Arbeitsplätze 

• Wir vergeben Mikrokredite 

• Wir lindern Armut 

Kleine und mittlere Unternehmen sind wichtige Faktoren im Kampf gegen Armut und zur Schaffung von Ar-

beitsplätzen. Daher nutzen wir unsere spendenfinanzierten Projekte immer auch zur Unterstützung lokaler 

Solarunternehmen. Ein dualer Ansatz, der sich seit 2004 bewährt. 

 

 

Hier sind wir tätig  

 

Land Zeitraum Unsere Partner vor Ort 

Äthiopien 

 

seit 2004 (aufgrund der gefährli-

chen politischen Situation derzeit 

keine Projekte) 

Stiftung Solarenergie – Solar 

Energy Foundation, Addis Ababa 

Kenia seit 2009 Stiftung Solarenergie – Solar 

Energy Foundation, Nairobi 

Uganda seit 2015 Association of Sendea UG Ltd., 

Kampala 

 

 

So können Sie unsere Arbeit unterstützen 

 

• Verteilen Sie diesen Newsletter an interessierte Be-

kannte und Freunde. 

• Spenden Sie für unsere Arbeit: 

- 200 Euro: Licht für einen Haushalt (Solardorf) 

- 200 Euro: Solarausbildung eines Freiberuflers  

- 400 Euro: Ausbildung eines Solartechnikers 

- 1.000 Euro: Solarlicht für eine Dorfschule  

- 2.500 Euro: Solarlicht für eine Gesundheitsstation  

- 4.500 Euro: Solarkühlschrank zur Medikamenten-

kühlung 

- 30.000 Euro für ein ganzes Solardorf 

Kontakt:  

Stiftung Solarenergie 

Basler Landstr. 8, 79111 Freiburg 

mail@stiftung-solarenergie.org  

 

Unsere Bankverbindung: 

Volksbank Freiburg 

IBAN: DE78 6809 0000 0037 3830 07 

BIC: GENODE61FR1 

Unsere Arbeit ist vom Finanzamt Freiburg-

Stadt als gemeinnützig anerkannt. 
 

http://www.stiftung-solarenergie.org/

