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erzen und Taschenlampen sind in 
den beiden Wohnhäusern der Ar-

c h e unentbehrliche Utensilien. Nahezu 
jeden Tag fällt in verschiedenen Stadttei-
len von Harare – der Hauptstadt Simbab-
wes – für einige Stunden der Strom aus. 
Sie werden willkürlich von der Stromver-
sorgung abgeschnitten, weil das Land zu 
wenig Strom produziert. In den Stadttei-
len der ärmeren Bevölkerungsschichten 
geschieht dies wesentlich häufiger als in 
den Vierteln der Reichen.
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n hand in hand-fonds

Sonnenenergie stopft  
Stromlücken in Simbabwe

In der Arche Simbabwe leben und arbeiten rund 50 Menschen mit und ohne 

Behinderungen – überwiegend Kinder und Jugendliche. Der deutsche Verein 

Arche Solidarität koordiniert die Unterstützung für die Arche-Gemeinschaften 

in den ärmeren Ländern, z.B. in Uganda und Simbabwe. Fördermittel aus dem 

Hand in Hand-Fonds ermöglichten ein innovatives Solar-Projekt.
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Der Hand in Hand-Fonds ist eine  
gemeinsame Initiative von Deutscher 
Umwelthilfe und Rapunzel Naturkost 
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte Umwelt.

gute aussichten mit  
solarkocher und hühnerzucht 

Ein Zuschuss des Bundesentwicklungs-
ministeriums (BMZ) und die Förderung 
durch den Hand in Hand-Fonds der 
Deutschen Umwelthilfe und Rapunzel 
Naturkost erleichterte im Jahr 2012 den 
Arche-Bewohnern das Leben: Solaranla-
gen auf Hausdächern liefern zuverlässig 
und billig den Strom für den Tagesbe-
trieb. Nur zum Kochen reicht die Solar-
energie nicht aus. Dafür gibt es einen 
Solarkocher, den Ulrike Dürrbeck, die 
Vorsitzende des Vereins Arche Solidarität, 
bei ihrem Besuch in Harare in Gemein-
schaftsarbeit gebaut hat. Eine geplante 
Hühnerzucht soll die Selbstversorgung 
und mit dem Verkauf von Eiern die fi-
nanzielle Lage aufbessern. Auch Schule 
und Werkstatt sind noch ausbau- und 
modernisierungsfähig. (eb)     o

Die Bewohner der Arche Simbabwe sind 
jetzt stolze Besitzer einer Solaranlage 
und damit unabhängig vom unzuverläs-
sigen Stromnetz in Harare.

ohne strom hilft nur  
improvisation

Fällt morgens oder abends der Strom beim 
Essenkochen aus, hilft der Holzofen im 
Garten. Ab 18 Uhr wird es im südlichen 
Afrika dunkel und wenn das elektrische 
Licht erlischt, können Kerzen helfen. Ver-
derben dann aber noch gekühlte Lebens-
mittel oder gibt es ohne elektrische Was-
serpumpe kein Trinkwasser mehr, wird es 
schwierig zu improvisieren.


