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Tätigkeitsbericht 2018
Auch in 2018 konnte unser gemeinnütziger Verein wieder tolle Erfolge verzeichnen. Es fand eine
Ausweitung unserer Projekte auf ein neues Entwicklungsland statt – Tadschikistan – und auch
administrativ konnte der SunHelp e.V. mit steigender Spenden- und Mitgliedszahl wachsen.

Die beiden Vereinsvorstände Anne und Sebastian Haffner haben auch in diesem Jahr das Projekt ‚In
100 Solaranlagen um die Welt‘ weiter vorangetrieben. Ihr selbsterklärtes Ziel ist es, während ihrer
(privaten) Weltreise mindestens 100 Solaranlagen für Menschen in Entwicklungsländern zu
installieren. Der Startschuss für ihre Weltreise und das Projekt begann im Juli 2016.
In 2018 sind sie mit ihrem Camper aufgebrochen um das Projekt „Seidenstraße“ anzugehen – eine
Reise von Deutschland bis in die Mongolei, quer durch Zentralasien. Die Reise war auch für den
Verein ein voller Erfolg, denn es konnte eine neue Kooperation mit einer lokalen Hilfsorganisation in
Dushanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, eingegangen werden.

TADSCHIKISTAN 2018

Nachdem kurz vor Jahresende 2017 das bisher größte Vereinsprojekt in Nepal (im Bergdorf Thati,
Region Gorkha) erfolgreich abgeschlossen wurde, war es an der Zeit die neuen Reisepläne durch
Zentralasien mit einem neuen Projektland zu vereinen. Der Vorteil in Nepal ist der feste und
kompetente Ansprechpartner Binod Babu Kumal, der als Dozent für Elektrotechnik in Kathmandu
arbeitet und regelmäßig Kontakt zu den Einheimischen im Dorf Thati hat. Bisher funktionieren alle
Anlagen einwandfrei und auch die Kommunikation läuft sehr gut.
Zeit also für das nächste gemeinnützige Solar-Projekt!

Nach detaillierter Recherche und Kommunikation mit lokalen NGOs fällt die Wahl auf das ärmste
Land in Zentralasien: Tadschikistan. Und dort wiederum auf die abgelegendste Region des Landes,
das Bartang Tal im Pamir Gebirge.
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Ein enormer Vorteil ist das Kennenlernen der motivierten Mitarbeiter der tadschikischen
Hilfsorganisation Little Earth (zu dt. kleine Erde), die bereits seit vielen Jahren Umwelt- und
Energieprojekte in den Bergregionen durchführt. Wir beschließen fest zusammenzuarbeiten und es
entwickelt sich nicht nur eine nachhaltige Partnerschaft auf Vereinsebene sondern auch eine
wertvolle Freundschaft.
Basierend auf den Kenntnissen und Erfahrungen von Timur, Anton und Natalia entscheiden wir uns
für die Beschaffung von 100 Solarleuchten für die Bewohner der Bergdörfer Nisur, Barchadiv und
Roshorv (in zwei Projektphasen: zuerst 30 Leuchten im September, dann 70 Leuchten im November).

Warum diese Solarleuchten einer technischen Revolution gleichkommen und eine sehr positive
soziale und ökonomische Auswirkung für die Menschen haben erfährst Du unter den folgenden Links:
•
•

Projekt Solarleuchten Nisur: https://sunhelp.de/projekt-nisur-tadschikistan/
Projektmappe Tadschikistan 2018: https://sunhelp.de/wpcontent/uploads/2020/06/Projektmappe-Solarleuchten-Bartang-2018-2019.pdf

Zusammenfassung:
Das Projekt wurde vor Jahresende beendet und umfasste 100 Solarleuchten, die unter den ärmsten
und hilfsbedürftigsten Familien in den Dörfern verteilt wurden. Es wurde im Vorhinein eine
Dorfsitzung organisiert in der die Familien selbstbestimmend und einvernehmlich entscheiden
konnten, welche Familien diese Hilfe am Nötigsten haben. Es wurden insbesondere Familien mit
Babies und kleinen Kindern, sowie sehr alte Menschen oder Menschen mit Behinderung
berücksichtigt.
Das Projekt war ein sehr schöner Erfolg mit einer langfristigen und nachhaltigen Unterstützung für
die Menschen. Es war auch wundervoll zu sehen wie mitfühlend und sozial die Familien in der
Dorfsitzung waren, die selbstlos anderen Familien Vorrang ließen für die Hilfsgüter.
Wir haben daraufhin beschlossen in den kommenden Jahren weitere Projekte in diesen Bergdörfern
umzusetzen und auch den restlichen Familien zu helfen.

KAMBODSCHA 2018

Im Juni 2018 meldete sich unser lokaler Kontakt in Kambodscha, Bun Narath, mit der Information
dass einige der von uns in 2016 installierten Solarsysteme im Dorf Slarkram langsam ihre Leistung
verlieren und Ersatz notwendig wird.
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Wir konnten den Ersatz schnell und unkompliziert beschaffen und Narath ersetzte die alten Anlagen
problemlos mit den neuen Systemen. Er hatte uns bereits bei der Installation in 2016 geholfen und
kannte alle nötigen Informationen um die Anlagen korrekt zu befestigen.
Die Bewohner freuen sich über die neuen Systeme und können weiterhin die Vorteile der
Solarenergie nutzen!

ADMINISTRATION

Das Jahr 2018 hat einige administrative Vereinfachungen und Optimierungen für den Verein
gebracht. So hat das in 2017 eingeführte SEPA Lastschriftverfahren zu mehr Übersicht und
Einfachheit bei den Finanzen geführt und den Prozess des Spendens und Mitgliedwerdens stark
vereinfacht.
Der Verein konnte einige neue Mitglieder werben und insbesondere zur Weihnachtszeit eine
verstärkte Anzahl an Spenden einnehmen. Wir bedanken uns sehr herzlich für die tolle Unterstützung
und freuen uns auch weiterhin auf finanzielle Hilfe in 2019!

In 2018 kamen auch die ersten Solar-Patenschaften zustande. Diese tolle Idee wurde Ende 2017
entwickelt und ermöglicht Interessenten jedes Jahr durch einen festen monatlichen Beitrag eine
ganze Familie mit Solarenergie auszustatten. Der Mindestbeitrag liegt bei 10€/Monat.
Alle Informationen dazu gibt es hier: https://sunhelp.de/solarpatenschaft/

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß durchgeführt und am 21.10.2018 abgehalten.

AUSBLICK 2019

Aufgrund unserer sehr positiven Erfahrung mit der Organisation Little Earth und der extremen Armut
der Menschen im Bartang Tal werden wir in 2019 unsere Projekte und unsere Ressourcen auf
Tadschikistan fokussieren um einen möglichst nachhaltigen und sinnvollen Effekt vor Ort zu
erreichen.

Tätigkeitsbericht 2018 | SunHelp International e.V.

3

Im Namen aller betroffenen Menschen sagen wir Dir von
ganzem Herzen vielen Dank für Deine wertvolle Unterstützung
mit Deiner Spende, Solarpatenschaft oder Deiner
Mitgliedschaft.

Anne & Sebastian Haffner
(Finanzen & Vorstand SunHelp International e.V.)

Bei Fragen, Anmerkungen oder Ideen freuen wir uns über eine Nachricht an: info@sunhelp.de
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