
 Schatten und Licht in Kenia 

Rauch in der Lunge und ein abgeholzter 
Regenwald - Mit Biogasanlagen und 
Solarthermiemodulen will die Stiftung 
SOFIs WORLD das Leben der Kenianer 
nachhaltig verbessern. 

Von Lennart Zech 

Kenia – es ist ein Land mit unzähligen 
Gesichtern. Mit paradiesischen Stränden und 
niemals endenden Trockensavannen, mit 
Vulkankraterseen und Nationalparks. Doch 
wer nicht im Urlaub von einem Luxus-Hotel 
zum nächsten High-Class-Ressort zieht, 
merkt schnell, dass das Land, in dem die 
Sonne senkrecht auf einen herabscheint, auch 
Schattenseiten hat. 

Wundanyi - Eine kleine Stadt in den Taita 
Hills, die mit ihren 2000-Meter-Bergen 
eigentlich Taita Mountains heißen müsste. Es 
ist eine Region, die ganz anders ist, als das 
restliche Kenia. In den Wolken gelegen und 
stets wesentlich kühler als die Lowlands, sind 
die Berge ein fruchtbarer Ort des Lebens. Der 
Regenwald musste in den vergangenen 
Jahren den unzähligen Terrassengärten und 
Anbaugebieten der Taitas weichen. Auch in 
diesen Tagen sieht man immer wieder riesige 
Flächen, welche brandgerodet werden - Und 
der Teil der nicht brandgerodet wird, wird 
abgeholzt und zum Feuer machen genutzt. 

Für jede Mahlzeit, jeden Tee und jede 
kenianische Leckerei verheizen die Kenianer 
Holz oder Holzkohle. Dabei werden nicht nur 
Umwelt und Natur zerstört, sondern auch die 
Atemwege und Lungen der Nutzer. Denn die 
Feuer werden oftmals in zehn bis 15 
Quadratmeter großen Räumen entfacht. Von 
Ruß geschwärzt und ohne jeglichen Luftabzug. 
Der Rauch beißt in den Augen und ein Kratzen 
und Husten macht sich bereits nach wenigen 
Sekunden im Hals breit. Klaus Haegler erlebte 
es zum ersten Mal im Jahr 2010. Der ehemalige 
Druckereiunternehmer beschließt, dass er mehr 
tun kann, als einfach nur Spenden an große 
Stiftungen zu verteilen. Zusammen mit Quirin 
Walter, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit 15 
Monaten die verschiednenen Möglichkeiten der 
Biogaserzeugung und -nutzung für Kleinbauern 
erforscht, entwickelten sie ein Konzept für 
Entwicklungshilfe. „Ich tue hier etwas, was mir 
sinnvoll erscheint. Ich denke, dass ich mit der 
Arbeit in Kenia wirklich etwas verändern kann. 
Außerdem ist es das komplette Gegenteil von 
dem Nine to five - Arbeiten in Deutschland", 
sagt Quirin, der nun Projektleiter ist. 
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Mit der Gründung der Stiftung „SOFIs 
WORLD – Social Finance" wollen Klaus und 
Quirin nachhaltige Investitionen fördern. 
Klaus erklärt: „Unsere Philosophie ist Hilfe 
zur Selbsthilfe durch Ausbildung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Dies jedoch 
stets unter ökologischen und ökonomischen 
Prinzipien." Mit den ersten Finanzmitteln 
kann das Projekt im Dezember 2010 starten. 
Vorrangig aus Kuhdung soll Gas für Küche 
und Beleuchtung erzeugt werden. Der 
„Abfall" kann wiederrum als Dünger genutzt 
werden. In diesem Zuge wollen die beiden den 
flächendeckenden Raubbau des Regenwaldes, 
den enorm hohen CO² Ausstoß und die 
Gesundheitsgefährdung verringern. Ein 
weiterer Nebeneffekt: Die Kosten zum Heizen 
verringern und die Existenzgrundlagen der 
Einheimischen verbessern sich. 
Durch Subventionen von zwei halbstaatlichen 
kenianischen Unternehmen kann der Bau von 
Kleinbiogasanlagen im März 2011 weiter 
vorangetrieben werden. Es wird damit 
begonnen, die ersten Handwerker zu 
selbsts tändigen Biogasunternehmern 
auszubilden. Diese sollen ihre Kunden selber 
werben und unter Anleitung die ersten 
Biogasanlagen bauen. 
Innerhalb von drei Jahren entstehen auf diese 
Weise 250 Biogasanlagen. 

Doch es kommt zu einem Rückschlag, als 
die kenianischen Kooperationspartner die 
Subventionen einstellen. So bedienen sich 
Klaus und Quirin dem kenianischen „Merry 
Go Round"- Prinzip. Einer 10- bis 20-
köpfigen Gruppe von Kleinbauern, die 
jeweils eine Biogasanlage bauen wollen, 

werden dabei e in bis zwei z inslose 
Kleinkredite für den Bau einer Anlage zur 
Ve r f ü g u n g  g e s t e l l t .  W ä h r e n d  d i e 
Restgruppe kleine Monatsbeträge anspart, 
müssen die Mitglieder, die schon eine 
A n l a g e  h a b e n ,  d e u t l i c h  h ö h e r e 
Rückzahlungen tätigen. Diese können sie 
durch die Einsparungen der vermiedenen 
Brennholzkosten aufbringen. Sobald 
w i e d e r  d i e  E i n z e l k r e d i t s u m m e 
angesammelt ist, kann das nächste Mitglied 
eine eigene Anlage bauen. Das Projekt wird 
von der S t i f tung Urb is Founda t ion 
mitfinanziert. Auf diese Weise können sich 
die Menschen, in einem Land voller 
Korrup t ion ,  von hohen Bankz insen 
unabhängig machen und le rnen d ie 
verfügbaren Ressourcen zu schätzen. 

Im Januar 2015 machen sich, mit Blick auf 
nachhalt iges Denken,  jedoch weitere 
Schattenseiten im Alltagsleben der Kenianer 
bemerkbar. Die steigende Bevölkerungszahlen 
und der wachsende Hygienebedarf treiben den 
Energieverbrauch weiter an. So brauchen die 
Einheimischen immer mehr Feuerholz, um das 
Wasser zum Kochen, Duschen, Spülen und 
Waschen zu erhitzen. Mit Unterstützung der 
H a n s  S a u e r  S t i f t u n g  w i r d  e i n 
Forschungsauftrag zur Produktentwicklung 
regional hergestellter Solarthermie-Anlagen 
ausgerufen. Vier Freiwillige untersuchen über 
das gesamte Jahr hinweg verfügbares 
Baumaterial, mögliche Konstruktionsarten 
und einfach wartbare Systemtechnik. Es 
werden Alternativmodule gebaut,  bei 
Probefamilien  installiert und im Dauerbetrieb 
gemessen und getestet. 
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Zu dem Zeitpunkt sind 350 Biogasanlagen in 

B e t r i e b .  D u r c h  E v a l u a t i o n e n  u n d 

Weiterbildungen der Biogasbauern können 

Effizienz und Qualität weiter verbessert 

werden. Eingespeist werden neben tierischen 

nun auch vermehrt menschliche Fäkalien, 

sowie Küchen- und Gartenabfälle. Das 

Resultat ist bereits eine jährliche Einsparung 

von über 1.000 Tonnen Brennholz und 1.500 

Tonnen CO². Die ersten Lichtstrahlen 

durchbrechen langsamn den Schatten 

der Unnachhaltigkeit. 

Auch John Mwangeka Mwakima vom 

Department of Administration and Devolution 

in Wundanyi sieht die Entwicklung der 

vergangenen Jahre als positive an. „Es ist gut, 

dass auch einzelne Familien etwas kaufen 

können, was der Umwelt und dem eigenen 

Leben zugutekommt. Nach und nach lernen 

sie, dass sie sogar aus den Abfällen eine 

Geldersparnis machen können." In der 

County-Regierung sehe man sogar schon, dass 

nicht mehr so viele Bäume gefällt werden – 

auch wenn es keine statistische Erhebung gibt.

Mit dem Kauf eines Grundstücks kann im 
Janua r  2016  mi t  dem Bau  de r  120 
Quadratmeter großen Solarthermie-Werkstatt 
begonnen werden. Bereits im August startet 
die Zusammenarbeit mit der nahegelegen 
Polytechnik Schule.

Mit einer anerkannten Handwerksausbildung 
können 20 Schüler die Holz-, Metall- und 
Glasverarbeitung praxisorientiert erlernen. 
Qualifizierte Teilnehmer haben die Chance, 
sofort eine Stelle in der anlaufenden 
Produktion. Zur gleichen Zeit laufen auch die 
ersten Schulungen für Direktvertrieb, 
Kundenberatung und Installation an. Neben 
der Produktion sollen auch Marketing und 
Vertrieb vor Ort umgesetzt werden. Auf diese 
Weise soll der Betrieb möglichst bald 
finanziell unabhängig sein. „Die ersten 
Anlagen wurden in den letzten Wochen 
bereits an die ersten Familien und öffentlichen 
Institutionen verkauft", sagt Klaus Haegler. 
N e b e n  d e r  P r o d u k t i o n  s o l l  d a s 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung durch 
diverse  Informationsveranstaltungen 
gefördert werden. Mwakima sagt: „Durch 
Veranstaltungen und Workshops werden die 
Einheimischen stets weiter für das Thema 
N a c h h a l t i g k e i t  u n d  U m w e l t s c h u t z 
sensibilisiert. Man kann bereits von einem 
Einstellungswandel in der Region sprechen." 
Somit wird der Raubbau der letzten 
Ressourcen in der fruchtbaren Region der 
Taita Hills gestoppt und die verbliebenen 
Regenwälder können sich langsam wieder 
regenerieren und ausbreiten. 
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Neben der  Ausbildung kenianischer 

Handwerker, geben Klaus und Quirin auch 

Studenten und Absolventen die Möglichkeit, 

ihr Wissen praxisorientiert anzuwenden. „Im 

Vergleich zu großen Stiftungen können 

Projekte und Ideen zur Verbesserung bei uns 

direkt umgesetzt werden." Bis die Werkstatt 

komplett eigenständig laufen kann, ist das 

Unternehmen und die Stiftung auf das Know 

How der jungen (deutschen) Generation 

angewiesen. „Es ist schwierig, wirklich gute 

Leute zu finden. Die Leute aus Wundanyi sind 

schlecht ausgebildet und die Motivation der 

Bevölkerung ist gering. Außerdem ist es 

schwierig, sich wirklich hundertprozentig auf 

jemanden verlassen zu können", sagt Quirin. 

Doch im gleichen Zuge sagt er, wie stolz er 

darauf ist, wie viel er, Klaus, die Handwerker 

und die Freiwilligen bisher mit solch 

geringem (Human)-Kapital erreicht haben. 

Sie haben ein Teil des Schattens mit Licht 

durchbrochen, auch wenn es nur ein kleiner 

Part im sich entwickelnden Kenia ist. 
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