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Tätigkeitsbericht 2019 

 

Das Jahr 2019 war geprägt von einer Intensivierung unserer Projektarbeit in Tadschikistan, nachdem 

wir in 2018 eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der lokalen Hilfsorganisation Little Earth in 

Dushanbe abschließen konnten. 

Zusätzlich entwickelt sich unsere Vereinstätigkeit seit 2019 zunehmend zu einem „ganzheitlichen 

Ansatz“. Das bedeutet, dass wir zusätzlich zu unserer primären Vereinsidee, den Menschen sauberes 

Licht zur Verfügung zu stellen, weitere Elemente der erneuerbaren Energieversorgung einbeziehen. 

 

 

FOLGEPROJEKT TADSCHIKISTAN 2019 

 

Eine umweltfreundliche Energieversorgung durch Solarenergie kann das Leben der Menschen 

nachhaltig verbessern. In der ersten Projektphase 2018 wurde Solarenergie genutzt um den 

Menschen sauberes Licht zu bringen (100 Solarleuchten, siehe unseren Tätigkeitsbericht 2018). 

 

Unser Folgeprojekt 2019 hatte nun das Ziel, den Menschen sog. Solar-Kocher zur Verfügung zu 

stellen. Dadurch soll die Abhängigkeit von lokaler Biomasse reduziert werden und der Umwelt die 

Möglichkeit geboten werden, sich zu regenerieren. 

Zudem sollen die gesundheitlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Insbesondere die 

Frauen und Kinder verbringen viel Zeit in den Häusern und sind dem schädlichen Rauch täglich 

ausgesetzt. 

Durch den Einsatz von Solarkochern können in den Morgen- und Abendstunden die gesamte Energie, 

die zum Kochen von Essen und heißem Wasser benötigt wird, gedeckt werden. 

Und das - aufgrund der guten Sonneneinstrahlung - ganze 9 Monate im Jahr! Das aktuelle Projekt 

umfasst 30 Solarkocher für 30 Familien. 
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Alle Details zu diesem Projekt erfährst Du unter den folgenden Links: 

• Projekt Solarkocher Nisur: https://sunhelp.de/projekt-solarkocher-nisur-tadschikistan/ 

• Projektmappe Tadschikistan 2019: https://sunhelp.de/wp-

content/uploads/2020/06/Projektmappe-Solarkocher-Bartang-2019.pdf 

 

Zusammenfassung: 

Das Projekt wurde vor Jahresende beendet und umfasste 30 Solarkocher, 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. 

Somit erweitert sich die Unterstützung vom SunHelp e.V. mit einer breiteren technologischen 

Nutzung der Solarenergie und umfasst nun nicht mehr nur Solarleuchten für sauberes Licht sondern 

auch Solarkocher für eine nachhaltige Kochmöglichkeit, mehr Ressourcenschonung und 

Umweltfreundlichkeit! 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Der Verein konnte neue Mitglieder werben und über das Jahr verteilt Spenden einnehmen. Wir 

bedanken uns sehr herzlich für die tolle Unterstützung und freuen uns auch weiterhin auf finanzielle 

Hilfe in 2020! 

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß durchgeführt und am 24.11.2019 abgehalten. 

 

 

AUSBLICK 2020 

 

Wir sind überzeugt dass die Vereinsentwicklung hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz eine sehr 

positive Auswirkung auf die Nachhaltigkeit und den Nutzen unserer Hilfsprojekte hat, wie sich beim 

Folgeprojekt in Tadschikistan zeigt. 

Im kommenden Jahr 2020 wollen wir diese Tendenz verstärken sowie einen weiteren Fokus auf die 

Unterstützung per Solar-Patenschaft legen. 
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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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