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Projektbericht Phase 2 unterstützt durch die EWS Schönau 

Mai 2022 

 

Projektkontext 

Das Projekt von Start N'Light zielt darauf ab, die wirtschaftliche Entwicklung in den ländlichen 

Gebieten Sierra Leones zu fördern, indem durch die Entwicklung unternehmerischer Aktivitäten die 

Lebensbedingungen verbessert werden. Der dafür benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen soll in 

der Zukunft weitgehend selbsttragend produziert werden. 

Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der die Sicherstellung von Licht in den Haushalten, 

der Straßenbeleuchtung (Sicherheit), der Ausbildung (Bildung), der Stärkung der Jugend und der 

Verwaltung (Governance) umfasst und bis in den landwirtschaftlichen Sektor in Form von 

solarbetriebener Mikrobewässerung zur Sicherung der Ernährung und des Lebensunterhalts reicht.  

Start N'Light bemüht sich um eine effizientere Verarbeitung der erzeugten landwirtschaftlichen 

Produkte durch die Bereitstellung und Überwachung von Nacherntemaschinen und eine bessere 

Vermarktung durch die Organisation von Mikrokooperativen.  

Ein weiterer Projektschwerpunkt ist der Betrieb eines Schulungszentrums, um die Wartung der PV-

Anlagen (sowie der geplanten 25-45 KVA-Windturbinen) sicherzustellen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Elektriker zu schaffen. In der ersten Phase des Projekts wurde 

ein Schulungszentrum mit einem Raum für 20 Männer und Frauen geschaffen, das nun auf 4 

Klassenräume erweitert wird, in denen mehrere Klassen gleichzeitig unterrichtet werden können.     

Start N'Light setzt sich für die Schaffung eines Systems zur Bekämpfung der Armut durch die 

Bereitstellung von erschwinglicher und nachhaltiger Elektrizität ein. Das Projekt ermöglicht den 

Dorfbewohnern, Zugang zu Elektrizität und einer digitalen Lernplattform für fortgeschrittene Solar- 

und grundlegende Computerschulungen zu erhalten. 

 

Ziele der 2. Phase 

Die EWS Schönau hat mit 9987 Euro im Jahr 2021 die Ziele der zweiten Projektphase unterstützt. Die 

meisten dieser Ziele konnten erreicht werden, bzw. werden voraussichtlich innerhalb dieses Jahres 

erreicht. Es traten jedoch ernsthafte Herausforderungen auf, die die reguläre Ausbildung und den 

Bau der 4 neuen Klassenzimmern beeinträchtigten, welche ursprünglich innerhalb von sechs (6) 

Monaten fertiggestellt werden sollten. Die Mittel wurden zunächst für die folgenden Ziele und 

Aktivitäten verplant und eingesetzt: 

(1) Bau von vier Klassenzimmern, (2) Stipendien für Auszubildende, (3) Darlehen für 

Frauenunternehmen in der Gemeinde und Erweiterung des Bewässerungssystems für den 
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Bauerngarten, (4) Schulungsmaterialien für Solar, Elektrik, Elektronik und Computer, (5) 

Vertragsverlängerung für vier Schulungsfachleute.  

Drei der fünf Aktivitäten wurden begonnen, einige abgeschlossen und andere laufen noch.  

(1) Der Bau des Schulungszentrums mit 4 Klassenzimmern ist im Gange. Der Preisanstieg bei den 

Baumaterialien und die hohen Kosten für die Lieferung an den Projektstandort machten es jedoch 

erforderlich, die Stipendienmittel ebenfalls zur Deckung der Baukosten zu verwenden (2). Denn seit 

dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Preise für Baumaterialien gestiegen. Außerdem musste 

der ursprüngliche Bauplan geändert werden, um den neu erlassenen Baunormen des Bezirks zu 

entsprechen.  

Auch der Zeitrahmen für die Fertigstellung wurde durch die Änderungen der Baunormen sowie durch 

klimatische Bedingungen beeinträchtigt. Starke Winde und Regenfälle zerstörten gegen Ende letzten 

Jahres viele Häuser, darunter auch unsere Baustelle, auf der die Materialien gelagert waren. Solche 

Art klimatische Bedingungen mit extrem starken Winden hat es in dieser Gegend noch nie gegeben. 

Wir glauben, dass diese Extrem-Wetterereignisse eine Auswirkung der globalen Erwärmung sind aber 

auch teilweise durch den regional anhaltenden und unkontrollierten Holzeinschlag und den mitunter 

dadurch entfachten  Buschbränden bedingt werden. Die konkreten Auswirkungen auf unser Projekt  

bedeuteten, dass das Stipendienbudget für den unerwarteten Anstieg der Baukosten umgeschichtet 

werden musste. Es ist jedoch geplant, diese Stipendienmittel nach Abschluss der Bauarbeiten und 

der Inbetriebnahme des Ausbildungszentrums durch Eigenmittel oder mit Hilfe einer Förderung für 

die 3. Projektphase  letztlich einzusetzen.   

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bau des Ausbildungszentrums im Dorf Kabomboh es den 

Schülern ermöglichen soll, von ihren Familien während der Zeit ihrer Ausbildung nicht getrennt zu 

sein. Dies war einer der Hauptgründe für den Bau in Kabomboh, da das bisherige Zentrum 175 km 

entfernt in Tagrin lag. Außerdem erlaubt der Bau auf dem Gelände des schon bestehenden 

Solarterminals eine bessere Aufsicht und die Erweiterung der Einrichtung an sich. So wurde ein 

Betonturm errichtet, auf dem nach Fertigstellung eine Windturbinenanlage mit 25-45 KVA Leistung 

installiert werden soll. 

(3) Das Darlehen für Frauenunternehmen und die Ausweitung des Bauerngartens mit Hilfe eines 

solarbetriebenen Bewässerungssystems auf 1,2 Hektar sowie die Zuteilung von Land an 120 Frauen 

wurden durch die Gründung der Organisation Mayoho Women Development Group erreicht. Diese 

wurde  für die Durchführung des Darlehensprogramms für Frauenunternehmen und die Ausweitung 

des Bauerngartens von 1,2 Hektar in einem Dorf auf 2,4 Hektar in zwei Dörfern zusammen 

gegründet . Die Zuteilung von Ackerland von zuvor 125 Frauen ist nun auf 245 fleißige Frauen in 

diesen beiden Dörfern angestiegen. Eine solarbetriebene Wasserpumpe zur Bewässerung wurde 

installiert, musste aber aus klimatischen Gründen wieder entfernt werden. Die Neuinstallation wurde 

Anfang des Jahres wieder aufgenommen, allerdings mit einigen Herausforderungen, da die Zahl der 

Anbauflächen nun gestiegen ist. Wir versuchen verschiedene Methoden, um die Leistung zu 

maximieren, damit das Wasser allen beteiligten Bäuerinnen gleichermaßen zugute kommt.   
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Das Wasserbewässerungssystem für die Anbauflächen ist ein entscheidender Bestandteil der 

Gemeindeentwicklung und der Einkommensmöglichkeiten, die es den Haushalten letztendlich 

ermöglichen, für den Strom zu bezahlen, da die Prepaid-Zähler nun getestet, geeicht und in jedem 

der angeschlossenen Haushalte installiert wurden.   

(4) Die Materialien für die Solar-, Elektro- und Computerschulung sowie die IT-Ausrüstung wurden 

zusammengetragen und bereits konfiguriert. Sobald der Bau der Klassenzimmer abgeschlossen ist 

und der Schulunterricht wieder aufgenommen werden kann, sind sie einsatzbereit. Im Hinblick auf 

die Nachhaltigkeit werden neue Solarwechselrichter und Batterien ersetzt und hinzugefügt. Defekte 

PV-Paneele und Kabel wurden entfernt und instand gesetzt. Die Verträge für die 4 

Ausbildungsfachkräfte (5) liegen aufgrund der Verzögerung auf der Baustelle auf Eis.    

 

Fotos der Start N‘Light-Projekte 2021 im Dorf Kabomboh 

 
Training center construction 

 
Staircase construction 

 
Concrete pilar construction 

 
Start n light project accessments 

 

 
Mayoho women at work 4 room extension block work 
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Residential 7.5kv solar system 

installation, monitoring and sup 

 
Trainees installing 7.5kv solar 

inverter system  

7.5kva PV installation. residential 

contract realized by Start N’Light 

trainees 

 

 

Ausblick  

Der Ausblick von Start N Light für 2022 sieht wie folgt aus: 

1) Fertigstellung des Schulungszentrums mit vier (4) Klassenzimmern in Kabomboh 

2) Ausstattung der Klassenzimmer mit Schulungsmaterial für die Grundkurse 

3) Erneuerung der Verträge und Rekrutierung neuer professioneller Ausbilder für die 

Grundausbildungskurse 

4) Beschaffung und Installation weiterer Solaranlagen zur Stromerzeugung 

5) Beschaffung von Mitteln für ein Mikrokreditprogramm für Frauengruppen zur Gründung von 

Kleinunternehmen 

6) Installation weiterer Solaranlagen zur Bewässerung von Ackerland, um die Produktion weiter zu 

steigern 

  

 

Bericht über die von der EWS Schönau erhaltenen Finanzmittel 

 ONE PILOT VILLAGE OF KABOMBOH PV SYSTEM  

 Measures/Item Expense In 

Leones 

Expense 
in Euro 

Balance 

1 Scholarship for trainees – added to construction 

budget    

Le 20,000 000   €1667  
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2 Six months 4 classroom training site construction  Le 60,000 000 €5000 €8320 

3 Community women business enterprise loan and 

Expansion of farm garden irrigation system  

Le 12,960 000 €1080 €3320 

4 Solar/Electrical/Electronics and Computer 

training materials  

Le 6,000 000   €450 €2240 

5 Contracts extension for 4 training professionals – 

on hold, awaiting construction completion 

Le 13,080,000 €1090 €1790 

6 Project visit for monitoring – in planning  Le 12,000 000 €700 €700 

 Sub Total Total      Le 119,244 000 €9987 € 000 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass der Bau des Schulungszentrums nun offentlich reibungsloser 

voranschreitet, da wir einige behördliche Fragen klären und einen neuen Gebäudeplan mit 

modernem Design und Spezifikationen entwerfen konnten. Es wird erwartet, dass die Bauarbeiten 

bis zum Ende des Herbstes abgeschlossen sein werden und die ersten Klassen Anfang 2023 beginnen 

können. 

Start N Light steht immer noch vor einigen bautechnischen Herausforderungen, da sich der 

Materialpreis in den letzten Monaten/Jahren verdreifacht hat. Dadurch war die Beschaffung von 

Baumaterialien und anderen Arbeitsleistungen sehr teuer und schwierig. Bisher bestand nur das 

Risiko, dass Material gestohlen wird , aber jetzt haben sich die Wetterbedingungen mit den extremen 

Ereignissen wie dem Sturm im letzten Jahr so verändert, dass eine bewusste Planung im Hinblick auf 

dieses neue Risiko notwendig ist. In Zukunft werden wir die langfristigen Klimaschutzpläne mit der 

Umweltschutzbehörde (EPA) umsetzen, indem wir Bäume rund um das Zentrum pflanzen und einen 

starken Betonzaun bauen.  

Das Bewässerungssystem der Mayoho-Frauengruppe hat in der ersten Phase den Ertrag gesteigert. 

Die Ernte von Mais und anderen Gemüsesorten verdoppelte den Ertrag und steigerte das 

Einkommen um 45 % im Vergleich zu den Vorjahren, in denen es kein solches System für die 

Wasserbewegung gab. Die höheren Einnahmen ermöglichten es ihnen, eine weitere halbjährliche 

Kultur anzubauen, nämlich Maniok, das nach Reis das am zweithäufigsten konsumierte 

Nahrungsmittel in Sierra Leone ist. Dieser Erfolg brachte die Mayoho-Frauen zusammen, die fest 

entschlossen sind, diese effektive Möglichkeit einer echten Verbesserung, die Start N'Light mit Hilfe 

seiner Unterstützer, Partner und Stiftungen wie EWS Schönau bietet, systematischer zu nutzen.  

Start N'Light mobilisiert Gelder, indem es eine Gebühr für die Energienutzung über die installierten 

Prepaid-Energiezähler erhebt, die von einer 5KVA-Solaranlage in dieser Gemeinde gespeist werden. 

Auch wenn diese Einnahmen nicht ausreichen, um das System aufrechtzuerhalten, so haben sie doch 

zur Entwicklung beigetragen und natürlich das Bewusstsein geschaffen, dass Strom nicht kostenlos ist, 

da wir täglich 20 bis 30 Kilowattstunden mit einer Gebühr von Le1000 (tausend Leones) pro 

Kilowattstunde bereitstellen.  
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Mit diesen geringen Einnahmen installieren wir Solarsysteme für Privathaushalte sowie 

Unternehmen und reparieren die Solarwasserpumpen von Gesundheitszentren. Im Allgemeinen 

verwenden wir diese Einnahmen, um die Liefer- und Wartungskosten des Stromsystems im Dorf 

auszugleichen. Wie in den Jahren vor der Pandemie arbeiten wir auch mit dem UNDP und anderen 

Partnern an der Erweiterung des Systems, um die Stromerzeugungskapazität zu erhöhen. Ziel ist es, 

auch die umliegenden Dörfer versorgen zu können. Derzeit warten wir auf eine zweite Einladung des 

UNDP, um einen detaillierten Vorschlag zu unterbreiten.  

 

Alle Mitglieder des Start N'Light-Teams möchten ihre große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und 

alle Freunde, Spender und Partner bitten, uns auch weiterhin zu unterstützen, damit dieses Projekt 

für alle erfolgreich und nutzbringend sein kann. Unser gemeinsamer Erfolg beruht darauf, dass die 

Begünstigten viel stärker in die Umsetzung einiger Projektaktivitäten, insbesondere in die 

Bauarbeiten, eingebunden sind. Diese Einbeziehung und direkte Beteiligung wird auch weiterhin das 

Leitprinzip von Start N'Light sein – und wir wollen  dieses Versprechen um ein paar offene Worte 

ergänzen: Es wird es auch tun, wenn dies zuweilen einen erheblichen Mehraufwand an 

Schlichtungsarbeit, Motivationsbemühungen, Delegations- und Organisationsaufgaben sowie einer 

guten Portion Kopfzerbrechen bedeutet.  

 

Vielen Dank.  

  

Mohamed Jah & Alpha Jalloh 
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