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Tätigkeitsbericht 2020
Das Jahr 2020 war geprägt durch den Ausbruch der globalen COVID-19 Pandemie, die auch unsere
gemeinnützige Arbeit erschwert hat. Der Verein SunHelp e.V. hat sich davon jedoch nicht von seiner
Mission abhalten lassen und in diesem Jahr das bisher größte Projekt der Vereinsgeschichte
umgesetzt!

Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit trotz COVID-19

Die Covid-19 Krise ist eine globale Pandemie, die auch unsere gemeinnützige Arbeit beeinflusst.
Warum? Weil der Corona-Virus den jahrzehntelangen Fortschritt, in denen Kindersterblichkeit und
Unterernährung zurückgingen, droht Zunichte zu machen.
Weltweit steigt die extreme Armut wieder. Und auch die wachsenden Auswirkungen des
Klimawandels führen zunehmend zu Verarmung, Flucht und Ungerechtigkeit.

Unser Vereinsziel ist also aktueller und relevanter als jemals zuvor: Extrem armen Menschen durch
eine dezentrale regenerative Energieerzeugung Freiräume für Nahrung und Bildung zu schaffen!
Unsere Solarprojekte haben sich in 2020 aufgrund von Corona als besondere Herausforderung
herausgestellt. Aber auch in diesem Jahr haben wir es geschafft ein wunderbares Hilfsprojekt
erfolgreich umzusetzen!

TADSCHIKISTAN 2020

Seit zwei Jahren richten wir unsere Projektarbeit und unsere Ressourcen auf eine der ärmsten und
abgelegensten Regionen der Welt. Die Rede ist vom Bartang Tal, im Hinterland des Pamir Gebirges,
welches sich im ärmsten Land Zentralasiens befindet – Tadschikistan.
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Eine wichtige Lektion aus der Vergangenheit hat gezeigt, dass der langfristige Erfolg unserer Projekte
davon abhängt, einen vertrauenswürdigen Partner vor Ort zu haben. Seit 2018 erfüllt die
gemeinnützige Organisation „Little Earth“ (zu dt. kleine Erde) diese Rolle zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Seit unserem ersten Projekt hat sich viel getan in den Dörfern des Bartangs!

Insgesamt 145 Solar-Lampen, 75 Solarkocher und 45 effiziente Schnellgartöpfe konnte unser Verein
SunHelp e.V. den Bewohnern bisher kostenfrei zur Verfügung stellen.

45 Solar-Lampen, Solarkocher und Dampftöpfe wurden im August 2020 ausgeliefert und installiert.
Warum und wie dieses energieeffiziente Equipment die Umwelt schont und das Leben der Menschen
– insbesondere der Frauen und Mädchen – erleichtert, erfährst Du im Detail in unserer Projektmappe
dazu: https://sunhelp.de/wp-content/uploads/2020/03/Projektmappe-Bartang-Valley-2020.pdf

CHARITY SHOPPING

Mitte 2020 haben wir ein neues Konzept probiert um unsere Spenden-Optionen zu erweitern,
nämlich das sogenannte „Charity Shopping“: Wie Du uns komplett kostenlos finanziell unterstützen
kannst!
Wir haben dazuKooperationen mit vielen namhaften Online-Shops und Unternehmen abgeschlossen.
Nutze für Deinen nächsten Einkauf im Internet einfach unsere Links um zum Online-Shop Deiner
Wahl zu gelangen.

Der Unterschied zum ganz normalen Online-Einkauf? Ein Teil der Erlöse der Unternehmen geht als
Spende direkt an unseren Verein. Ohne Extrakosten für Dich!
Wichtig: Dies soll keine Motivation sein, extra viel oder oft einzukaufen und den Konsum zu steigern
„nur um Gutes“ zu tun. Aber wenn jemand ohnehin Online Shopping betreibt, so bietet diese Option
eine sinnvolle und unkomplizierte Möglichkeit den Einkauf mit einem positiven Effekt zu verbinden.

Klingt gut? Dann schau Dir hier unsere Liste an Online-Shop Teilnehmern an:
https://sunhelp.de/charity-shopping/
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Interview über unsere Arbeit bei Funkloch.me

Anfang Oktober hat unser Vorstand Sebastian Haffner ein Interview mit Mina Schmidt vom
Nachhaltigkeits-Blog Funkloch.me geführt. Sie sind den Fragen nachgegangen, warum Solarenergie
eine perfekte Technologie für die Entwicklungszusammenarbeit ist, welche Rolle die kommende
Generation beim Thema Erneuerbare Energien spielt und wie man nachhaltiger und fairer reisen
kann.

Die Antworten dazu sowie weitere spannende Themen findest Du unter diesem Link:
https://funkloch.me/blogpost/in-100-solaranlagen-um-die-welt/

ADMINISTRATION

Das Jahr 2020 war für den Verein ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem neue Mitglieder, zahlreiche
Spenden und einige Daueraufträge zustande kamen. Es zeigt sich auch dass unsere Unterstützer
gerne Gebrauch machen von den neuen Spenden-Optionen, unter anderem PayPal und das SEPA
Lastschriftverfahren.
Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Solar-Patenschaften. Diese Idee wurde Ende 2017
entwickelt und scheint als Option zur nachhaltigen Unterstützung sehr gut anzukommen. In 2020
konnten wir einige neue Solar-Paten und Patinen willkommen heißen!
Alle Informationen dazu gibt es hier: https://sunhelp.de/solarpatenschaft/

Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß durchgeführt und am 27.09.2020 abgehalten.

AUSBLICK 2021

Wir wissen, dass wir mit unseren bisherigen Projekten in Tadschikistan den ärmsten Menschen in
den Hochgebirgsregionen wirklich helfen konnten und dass sich das Leben vor Ort in der
Zwischenzeit spürbar verändert hat.
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Dieses Wissen gibt uns die Kraft und Motivation, um auch in 2021 die Bedingungen für Mensch und
Natur vor Ort zu verbessern und einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut und dem Klimawandel zu
leisten.

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

Tätigkeitsbericht 2020 | SunHelp International e.V.

4

