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Rückbericht an die EWS SCHÖNAU 

 
 
Start N Light S / L Ltd hat dank der Förderung durch die EWS weitere Fortschritte in seinem Engagement 

für Energiegerechtigkeit in Sierra Leone gemacht. Das Projekt hat in den letzten zwei Jahren durch die 

Bereitstellung von Elektrizität für ca. 500 Menschen und den Schulungsmöglichkeiten zu Solar- und 
Computerkenntnissen für die Landbevölkerung ungeheure Chancen zur Entwicklung geschaffen. 

Im August 2019 hat die EWS Schönau mit 9.000 Euro die regelmäßige Schulung in Tagrin Lungi 

unterstützt. Die Mittel wurden für die Aus-/Weiterbildung von 20 jungen Männern und Frauen in 

Solarinstallation und Wartung, in Computerkenntnissen und in Grundlagen der Elektroinstallation 
verwendet. Diese Fördermittel ergänzten den Zuschuss in Höhe von 30.000 US-Dollar (UNDP / SGP) für 

die Elektrifizierung von zwei Dörfern mit insgesamt etwa 200 Haushalten, den Start N Light etwa ein 

Jahr zuvor erhalten hatte. Alle gespendeten Mittel wurden effizient eingesetzt und haben bereits große 
Auswirkungen auf das Leben in den Dorfgemeinschaften. Einige der im Projekt ausgebildeten 

Dorfbewohner, haben schon Solarverträge erhalten, die ihnen bereits ein Einkommen zur Unterstützung 

ihrer Familien einbringen.  

Die lange erwarteten Prepaid-Stromzähler sind mittlerweile eingetroffen und müssen nun von der Strom- 
und Wasseraufsichtsbehörde (EWRC) getestet und kalibriert werden. Die Fertigstellung der 

Hausverkabelung kann nun nach der Installation der Prepaid-Energiezähler abgeschlossen werden. Zuvor 

muss noch ein neuer Verdrahtungscode gemäß dem Nationalen Elektrizitätsgesetz verabschiedet werden. 
Für die Sicherheit und gute Leistung der Zähler müssen außerdem Steuer- und Sicherheitsvorrichtungen 

hinzugefügt werden. 

 
Alles lief nach Plan bis es am 28. Dezember 2019 zu schwerwiegenden Problemen im Projektgebiet kam. 

Gewalt zwischen Jugendbanden, die auf einem harmlosen Dorffest entfacht wurde, führte einen Tag 

später zum Tod eines jungen Mannes und zur Brandlegung im Nachbardorf. Der Projektleiter und 

Gründer von Start N’Light Mohamed Jah war in den Folgemonaten sehr damit beschäftigt, inoffiziell 
zwischen den Familien beider Dörfer und offiziell auch vor Gericht zu vermitteln. Die Schulungen 

mussten nach der Neujahrspause erst einmal aussetzen. Letztlich wurden 28 Anklagen zur Brandstiftung 

fallen gelassen und alle Jugendlichen aus der Haft entlassen. Der des Mordes Beschuldigte wurde 
schließlich am 20. Oktober freigelassen. Detailliertere Informationen zu diesem Vorfall hatten wir bereits 

in einem früheren Fotobericht gegeben. Glücklicherweise war keine der Projektinstallationen von dem im 

Dorf Kaka B gelegten Feuer betroffen, und wir können mit Zuversicht sagen, dass Mohameds 
kontinuierliche Präsenz, sein Engagement für eine umweltfreundliche Entwicklung und insbesondere 

seine Bildungsarbeit mit den Jugendlichen in der Region wesentlich dazu beigetragen haben, die 

Spannungen abzubauen und wieder friedliche Beziehungen in und zwischen den Dörfern des 

Projektgebiets aufzubauen. 
 

Als die Schulungen langsam wieder starteten, erreichte das Corona Virus Sierra Leone.  Als Reaktion auf 

die Sperrungen durch Covid-19 wurde das Start N Light Training Center daher näher an die Schüler 
verlegt. Mittlerweile wurden zwar die Sperrungen zwischen den Distrikten gelockert, aber eine strikte 

soziale Distanzierung und das Tragen einer Gesichtsmaske sind immer noch verpflichtend. Das macht den 

Präsenzunterricht im Schulungsgebäude nur noch bedingt möglich. Als weitere Reaktion hat Mohamed 

Jah mit seinem Team daran gearbeitet, eine  COVID-19 DIGITAL LEARNING PLATFORM in 
Zusammenarbeit mit den staatlichen Sender CCNTV zu entwickeln. Die Plattform wird über Android-

Handys / -Pads zugänglich sein, in denen 4 Kanäle über terrestrische Gebiete im Projektbezirk übertragen 

tel:+23230768009/23278120544
mailto:startnlight@gmail.com


START N LIGHT S/L LTD 
1 New York Plaza Kabomboh, Karene District 

tel:+23230768009/23278120544 email: startnlight@gmail.com 

  
werden und so theoretisch Tausende von Menschen erreicht werden können. Diese Menschen in den 

Gemeinden können ihre mit dem Solarstrom aufgeladenen Smartphones verwenden, um den 

Signalempfang ohne zusätzlichen Strom zu erhalten. Neben Inhalten zu Solartechnik können dann auch 
andere Kurse wie Mathematik und Englisch hinzugefügt werden. Es gibt dazu noch Ideen wie auch 

Feldtrainings mit eingeschlossen werden können, die aber auf kleine Gruppen und nur einer Sitzung pro 

Woche beschränkt sind. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verlagerung der Solar- und IT-Schulungen an den 

Projektstandort im Dorf Kabomboh es den Auszubildenden ermöglichen soll, in der Nähe ihrer Familien 

zu bleiben und sie dennoch durch das digitale Lernen sowie durch die vor Ort geplanten Sitzungen 
geschult werden können. 

Unten finden Sie einige Fotos der neuen Prepaid-Messgeräte und des DVBT2-Empfängers für Android-

Telefone / -Pads sowie der digitalen TV-Übertragungsgeräte für einen Radius von 10 bis 15 Kilometern, 
die von CCNTV verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 
  

 
Testing DVB-T2 Ariel antenna on a 
techno smart phone 

 
Display of new start n Light prepaid 
energy meter and checking its 
management software system. 
 

 
DVB-T2 dongle with wrist 
antenna for closer and 
stronger signal  
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showing an equipment rack cabinet with 
dvb-t2 processing devices/equipment 

 
Mohamed inspecting transmitting 
antenna and coaxial cable runs 

 
New registered trainee 
watching program on android 
phone through the dvb-t2 
receiver dongle 

   
Installation of additonal solar modules on 
the roof of the “community (micro-) 
business center” in June 2020 

Wiring of the “Sports Bar” at the 
center 

Ready to welcome customers! 

 

Aussicht: 

  

Start N Light bietet über die neu errichtete Lernplatform digitale Lerninhalte von technischen / 

beruflichen Zentren sowie staatlichen technischen Schulen an und wiederholt zusätzlich das Programm 

digitaler Satellitenkanäle. 

Bisher wird ein nationaler Nachrichtensender der Rundfunkkooperation Sierra Leone (SLBC) sowie der 

AYV-Fernsehsender von unserer Installation erneut ausgestrahlt. In unserem Geräteträgerschrank können 

wir lokal DVDs einlegen, Kameras, Audiogeräte und andere computergesteuerte Eingänge anschließen 

und so Unterricht für Solar-, Elektro- und Computertraining ausstrahlen. 
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Wir freuen uns auf 25 neue Auszubildende, von denen mindestens 10 Frauen und 15 Männer sein sollten. 

Es gibt viele weibliche Schulabbrecher, die grundlegende Computer- und Solarfähigkeiten erlernen 

möchten, aber sehr schüchtern sind und Angst haben, sich für das Training anzumelden, da die meisten 

von ihnen in lokalen Ehen gebunden sind, in denen die Männer etwas zögern, ihren Ehefrauen eine solche 

Ausbildung zuzulassen. Die Männer haben Angst, dass wenn ihre Frauen gelernt haben, wie man 

Computer benutzt, sie ihre Partner verlassen könnten, um in der Stadt einen Job zu suchen. 

 

1. Start N Light plant die Weiterentwicklung der Schulungen am verlegten neuen Standort. Wir streben an, 

eine Gebäudestruktur von der Größe von vier Klassenräumen zu errichten, die mehr Auszubildende 

aufnehmen kann, wenn neue Klassen in das Programm aufgenommen werden. Außerdem möchten wir 

Schulabbrechern das Gefühl geben, wie in einem traditionellen akademischen Klassenzimmer unterrichtet 

zu werden. 

2. Wir planen, neue Geräte für Satellitenempfang und digitales Fernsehen sowie weitere Computer und 

Tools für das Zentrum zu erwerben. Wir möchten auch professionelle Trainer einstellen und neues 

Schulungsmaterial von Experten für Solartraining im Ausland beziehen. 

 

Die Möglichkeit des Baus eines 45- bis 75-Kilowatt-Wasserkraftwerks am Fluss Kamasaykray wird 

ebenfalls geprüft. Hierfür wird derzeit eine Bestimmung des Wasserflusses durchgeführt. Diese Min-

Hydro-Turbine würde an einem Ort gebaut, an dem sich drei Wasserwege kreuzen, die von verschiedenen 

Dörfern bis zu diesem Punkt fließen. Diese Anlage könnte bis zu 10 Dörfer rund um diesen Standort mit 

Strom versorgen. 

Abgesehen davon arbeiten wir natürlich auch daran, die Solarkapazität mit weiteren Modulen zu erhöhen. 

 

Die landwirtschaftlichen Projektaktivitäten wurden auch auf ein neues Ackerland innerhalb des Dorfes 

verlagert, da während der Regenzeit auf dem alten Feld der Fluss über seine Ufer tritt und die Ernten von 

Gemüse dadurch beschädigt werden. 

Eine Anfrage nach besseren Reisschälmaschinen wird zur Zeit mit den Menschen im Dorf diskutiert, da 

die Frauen unglaublich viel Zeit und Energie aufwenden müssen, den Reis manuell zu dreschen. Mit der 

Anleitung und Hilfe von Start N Light ist es dem Jugendclub des Dorfes gelungen, eine  

Reisschälmaschine zu erwerben, die jedoch während des Schälprozesses sehr oft ausfällt und den Frauen 

keine andere Wahl lässt, als wieder mit den Händen zu dreschen. Ein Sprichwort in Kabomboh besagt, 

dass man essen sollte, was man anbaut und anbauen sollte, was man isst. Dieser Slogan spiegelt den 

allgemeinen Wunsch wider, nicht zu stark von importiertem Reis abhängig zu sein. Wir denken, dass dies 

ein tugendhafter Wunsch ist, den wir weiterhin unterstützen müssen, und hoffentlich können wir dies mit 

einer besseren und zuverlässigeren Ausrüstung tun. 
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The Kamasaykray river that flows 
close to villages of our project area. 
 

At this bridge the river narrows and 
inclines. We assess the possibility to 
install a min-hydro power plant. 
 

This will be our new community 
field where we install the PV 
irrigation. This field is still close to a 
water access but far enough to 
suffer no flooding. 
 

 
 

  

This rice mill was acquired by a 
youth group to relief their mothers 
from hard labour. Unfortunately it is 
not a reliable model.  
 

Here we install the pre-paid meter …  … and right after hold a community 
meeting where the proceedings of 
the Start N Light Energy Project are 
discussed.  
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Finanzbericht über die EWS Mittel 

 

 

 

 ONE PILOT VILLAGE OF KABOMBOH PV SYSTEM  

 Measures/Item Expense In  

Leones 
Expense 

in Euro 

Balance 

1 Completion of Homes and school Wiring of PV system Le 6,830 500  € 719 

 Service lines: one  roll 500 meter 16mm cable Le 2,730,500 € 287 € 432 

 Delivery to project site Le 500,000 € 53 € 379 

 12 rolls Twin cable 2.5mm  Le 3,600 000 € 379 € 000 

 Sub Total  Le 6,830 500 € 719 € 000 

   

2 solar, electrical, electronics and computer literacy 

training materials 

Le19,997 500  €2,105 

 Basic electrical testing tools for trainees Le 5,000 000 €526 € 1,579 

 Trainees safety gears  Le 4,000 000 €422 € 1,157 

 Laptops computers, copier/scanner/printer and  chairs  Le 7,897 000  €831 € 326 

 Stationeries: books, white board/blackboard  Le 3,100 500 €326 326 

 Sub Total   Le19,997 500 €2,105 € 000 
   

3 6 months contracts for 4 training professionals  Le 23,997 000  €2,526 

 skilled professionals computer, electrical electronics  Le 13,500 000 €1,421 € 1,105 

 Trainee meal and accommodation at Tagrin Lungi Le 10,497 000 €1,105 € 1,105 

 Sub Total Le 23,997 000 €2,526 € 000 

   

4 6 months contract for 1 ICT computer network setup 

professional 
Le 6,175 000  € 650 

 Contract 1 ICT computer network setup and technical 
support professional  

Le 6,175 000 € 650 €650 

 Sub Total  Le 6,175 000 € 650 €000 

      

5 Purchase of one off-grid Power inverter 8.5KVA 

system 

Le28,500 000  € 3000 

 Off-grid power inverter, breakers and switches Le 14,800 000 € 1558 € 1558 

 setting up digital learning system in to the pilot project  as a 

means of social distancing for COVID-19  
Le 13,700 000 € 1442  €1442 

 Sub Total  Le 28,500 000  € 0000 

 GRAND TOTAL  LE85,500 000 €9000 € 0000 
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