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n Der Hand in Hand-Fonds fördert 
soziale und ökologische Projekte 
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Er ist eine gemeinsame 
Initiative des Naturkostherstellers 
Rapunzel Naturkost AG und der 
Deutschen Umwelthilfe.
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n Für Paul Ngwé Mbeleg aus Kamerun 
erfüllte sich ein Kindheitstraum. An ei-
nem Novembertag im vergangenen Jahr 
gingen zum ersten Mal in seinem Dorf 
Botbadjang elektrische Lichter an. In 
jedem der fünfzig Häuser des Dorfes 
brennen nun Energiesparlampen, die 
mit Strom von Solarmodulen gespeist 
wurden und die Ngwé Mbeleg gemein-
sam mit den Dorfbewohnern installiert 
hat. Ngwé Mbeleg, der in Kamerun ge-
boren ist und sein Ingenieurstudium in 
Deutschland absolviert hat, arbeitet als 
Projektleiter für das International Solar 
Energy Research Center ISC e.V. mit Sitz 
in Konstanz. Der Verein bringt in die 
ärmsten Regionen der Welt sauberen 
Solarstrom als alternative und nachhal-
tige Energiequelle.

In Ngwé Mbelegs Heimatdorf kam das 
Licht bisher aus Kerosin- und Petrole-
umlampen. Die Lampen rußen stark und 
verursachen Augenentzündungen. Leid-
tragende sind die Kinder, die tagsüber 
häufig in der Landwirtschaft mitarbeiten 
müssen und nur abends im Schein der 
rußenden Lampen für die Schule lernen 
konnten – in den ländlichen Gebieten 
gibt es sonst keine Stromversorgung. Im 
äquatornahen Kamerun wird es täglich 
schon gegen 18 Uhr dunkel. 

Recycling mal ganz anders

Die Module zur Stromerzeugung wur-
den überwiegend aus Solarzellen gefer-
tigt, die bei Forschungsaktivitäten anfal-
len und meistens entsorgt werden, eine 
geniale Idee des Teams von ISC. So kann 
für wenig Geld eine nachhaltige und 
günstige Energiequelle für Menschen in 
großer Armut geschaffen werden. 

Der Zusammenbau der Module, ihre  
Verschiffung und Verzollung wurden 
über Spenden und  zwei Zuschüsse aus 

dem Hand in Hand-Fonds ermöglicht. 
Die Dorfältesten in Botbadjang waren 
schnell für das Vorhaben der Konstanzer 
zu begeistern und fanden den passenden 
Projekt-Namen: „Kerosinlampen raus, 
die Sonne rein“. Das Geld für die War-
tung der Photovoltaikanlagen müssen 
die Bewohner von Botbadjang selbst 
aufbringen, doch sie können sich nun 
das teure Kerosin und Petroleum sparen.  

Innerhalb eines Jahres wurde so ein ers-
tes Dorf mit Strom versorgt und Paul 
Ngwé Mbeleg berichtet von wahren Ju-
belszenen: „Die Leute haben geweint 
und getanzt.“ (eb)    o
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Kerosinlampen raus, 

die Sonne rein
das Zukunftsprojekt „Strom und Licht für arme in Kamerun“ erleuchtet ein erstes dorf. 

Jubel und Freude bei den Bewohnern von Botbadjang. Mit Hilfe von Solaranlagen kommt 
zum ersten Mal elektrisches Licht in ihr Dorf.

Die Menschen haben jetzt abends Licht 
zum lesen, lernen und arbeiten.

Im Dorf Botbadjang werden etwa  
50  Häuser mit Solarstrom versorgt.
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