Sonnenstrom für das Krankenhaus in Rezua-Town ein Bericht aus den Chin-Hills, Myanmar:

Vorbemerkungen:
Wie in vielen Entwicklungsländern ist die Stromversorgung in Myanmar
unzureichend. Ein Stromnetz ist an vielen Orten überhaupt nicht vorhanden.
Trotzdem nimmt auch in diesen Ländern die Elektrifizierung ständig zu. ‚Ein kleines
Beispiel dafür ist, dass selbst dort die meisten Menschen ein Mobiltelefon besitzen,
der Strombedarf für die Sendemasten und zum Laden der Akkus wird häufig von
Dieselgeneratoren gedeckt. In Matupi, wo wir vor zwei Jahren auf das Dach des
dortigen Krankenhauses eine Fotovoltaik-Anlage gebaut haben, steht im Hof des
Neubaus bereits ebenfalls ein Dieselaggregat, obwohl der Ort und die Region von
einem nahegelegenen Wasserkraftwerk versorgt werden. Leider setzen die
Verantwortlichen dort nicht auf einen Ausbau der erneuerbaren Energien obwohl es
dafür beste Voraussetzungen gäbe.

Der Dieselgenerator in Rezua mit einem deutschen Motor der Firma „Deutz“

Anstatt den Verbrauch fossiler Energien zu forcieren, könnte der steigende Bedarf zu
einem großen Teil mit Fotovoltaik-Anlagen oder einem Ausbau der Wasserkraft
gedeckt werden. (Zum Beispiel mit einer leistungsfähigeren Turbine)
Für die Nutzung der Fotovoltaik gibt es inzwischen nicht nur mehr als 20 Jahre
Erfahrung, diese Technologie ist auch bestens für dezentrale Insellösungen
geeignet, wie sie gerade auch in den Chin-Hills vorzufinden sind.
Dafür sprechen mehrere Gründe:
 Zum einen ist die Fotovoltaik eine vergleichsweise einfache Technik, die
auch von einheimischen Elektrikern in kurzer Zeit beherrscht werden
kann.
 Zum anderen ist die Fotovoltaik modular einsetzbar. Je nach Bedarf kann
die Größe der Anlagen dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.
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 Drittens spricht natürlich vor allem auch die hohe Anzahl von
Sonnenscheinstunden für eine verstärkte Einführung von FotovoltaikAnlagen in Ländern wie Myanmar.
 Nicht zuletzt sind die Systeme in den letzten Jahren wesentlich billiger
geworden.
Natürlich kann die Tonne CO2 mit anderen Methoden deutlich billiger kompensiert
werden, der steigende Bedarf an elektrischer Energie in Entwicklungsländern spricht
jedoch für diese umweltfreundliche, langlebige und wartungsarme Technik.

Lernen, mit Fotovoltaik-Anlagen umzugehen:

Die Module auf dem Krankenhaus in Rezua waren nach zwei Jahren total verstaubt.
Gemeinsam mit dem Elektriker des Hospitals war unsere erste Aktion, diese abzuwaschen.
(Im Hintergrund der Neubau.)

Natürlich reicht es nicht aus, einem Krankenhaus eine Fotovoltaik-Anlage aufs Dach
zu setzen. Den Menschen muss erklärt und gezeigt werden, wie sie diese so effektiv
wie möglich nutzen können. Es war interessant zu sehen, dass die Anlage in Matupi
trotz der Verschmutzung noch gut arbeitet. Allerdings hat das Krankenhaus die
Anlage in den letzten beiden Jahren fast nur für die Beleuchtung genutzt. Obwohl
es mit einer Leistung von 3 Kilowattpeak für unsere Verhältnisse eine kleine Anlage ist,
hätte diese viel mehr leisten können. So haben wir der Oberschwester des
Krankenhauses, die für die Nutzung der Geräte zuständig ist, erklärt und
demonstriert, dass sie mit dem Sonnenstrom auch eine Waschmaschine mit
Schleuder, ein Gerät zum Sterilisieren von Krankenhauswäsche, mehrere
Inhalationsgeräte, ein Bügeleisen und vieles mehr betreiben kann.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Reise war deshalb für uns und die
Elektriker aus Myanmar, dass es nicht ausreicht, Fotovoltaik-Anlagen zu bauen und
den Leuten zu sagen, was sie alles damit machen können – man muss es ihnen
demonstrieren!
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Auch wenn der Ertrag der Anlage höher hätte sein können, bin ich nach wie vor
davon überzeugt, dass die Fotovoltaik einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung
leisten kann. Für uns, und die Elektriker aus Myanmar war deshalb die wichtigste
Erkenntnis, die Personen, die für den Betrieb von Elektrogeräten und Licht
verantwortlich sind entsprechend einzuweisen. Beim Abschied sagte die
Oberschwester des Krankenhauses in Matupi zu uns: „Please come again!“

Die aktuelle Situation der Stromversorgung in Rezua:
Wie oben schon beschrieben, gibt es gibt auch in Rezua-Town lediglich einen
Dieselgenerator, der über ein lokales Stromnetz die Stadt und die umliegende
Region mit Strom versorgt. Dieser läuft auch nur in den Abendstunden, ab etwa
19.00 Uhr, für 2 Stunden täglich. Während unseres Aufenthalts dort, lief der
Generator ausnahmsweise an drei Tagen für 4 Stunden am Abend, weil zu dieser
Zeit gerade Abitur war und die Schülerinnen und Schüler in den Abendstunden
zusätzlich Licht zum Lernen haben sollten.

Wenn die Drähte miteinander verbunden sind, ist der Stromkreis, während des Betriebs des
Dieselgenerators, geschlossen. Foto links: Tagsüber, Foto rechts: Abends

Die Anreise:
Von München 12 Stunden Flug nach Singapur, von dort aus 2 ½ Stunden weiter
nach Yangon (Rangun), anschließend 2 ½ Stunden nach Kalay am Rand des ChinState. Bis nach Rezua sind es dann noch einmal 7 – 8 Stunden in einem
Geländewagen. Schon in Kalay haben wir erfahren, dass die Elektriker aus Yangon
noch nicht, wie geplant, in Rezua angekommen waren, sondern auf freier Strecke in
ihrem Lastwagen übernachten mussten, weil dieser die erste größere Steigung in
den Chin-Hills nicht bewältigen konnte.
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Der völlig überladene Lastwagen mit den Materialien wurde von einem Radlader ins nächste
Dorf geschleppt. Von dort aus wurden die Batterien von einem nachfolgenden LKW nach
Rezua mitgenommen.

Nach etwa der Hälfte der Strecke von Kalay nach Rezua, wir hatten gerade die
Mittagspause in Gangaw hinter uns, trafen wir sie am Straßenrand. Auf meinen
Vorschlag hin fragte Dr. Hla Aung, unser Kontaktmann, der hier in Deutschland
promoviert und uns während des gesamten Aufenthalts begleitet hat, den Fahrer
eines Radladers, ob dieser den LKW bis ins nächste Dorf schleppen könnte. Dort
wurden von dem zu schwachen Fahrzeug, das Schwerste der Ladung, die Batterien
abgeladen, die von einem nachfolgenden LKW nach Rezua mitgenommen wurden.

Ankunft der Materialien am Krankenhaus in Rezua

Während unserer Zeit in Rezua waren wir im Gästehaus einer baptistischen
Kirchengemeinde, der „Zotung“, untergebracht. Wie wir es schon von vor 2 Jahren
kannten, wurden wir als Gäste sehr verwöhnt. Neben der großen Gastfreundschaft
sind die Menschen auch sehr hilfsbereit. Bei allen Arbeiten gab es immer sofort
freiwillige Helferinnen und Helfer.
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Der Bau der Anlage:

Beim Abladen der Module

Durch die Verzögerung bei der Anreise konnten die Fundamente für die FotovoltaikAnlage erst mit unserer Ankunft betoniert werden. Geplant war, dass diese bereits
fertig sind. Bis die Fundamente fertig waren wurde im Schein von Taschenlampen
und Handys bis spät in die Nacht gearbeitet.

Die „Nachtaktion“ beim Einschalen und Betonieren der Fundamente in Rezua – zu
diesem Zeitpunkt war der Dieselgenerator schon wieder abgeschaltet.
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Dadurch kam es aber zu erneuten Schwierigkeiten: Nachdem der Beton am
nächsten Tag noch zu frisch war konnten die Schrauben für die Befestigung nicht
richtig angezogen werden. An manchen Stellen kam es zu Rissen. Deshalb wurde
das Gestell nur professorisch angeschraubt und ein paar Tage später, nach
Aushärten des Betons richtig befestigt.

Besonders erfreulich – die beiden Ärzte des Krankenhauses halfen immer wieder mit.

Immer, wenn Hilfe gebraucht wurde, waren sofort Helferinnen und Helfer zur Stelle
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Eine Schwangere mit einer Familienangehörigen auf dem Krankenbett..

Die Familie kümmert sich um die Versorgung der Familienangehörigen.
Die Krankenhäuser haben keine eigenen Küche.

In der Folgezeit schritten die Arbeiten gut voran, In einem eigens vom Hospital
bereitgestellten „Technikraum“ wurden zunächst die 24 Batterien mit einer Kapazität
von 12 Kilowattstunden eingebaut, ebenso Spannungswandler und Wechselrichter.
Nachdem die Anlage nicht auf das Dach des Krankenhauses kam, wurden parallel
das Untergestell für die Module, sowie der Graben für das Kabel vorbereitet, das den
Strom zum Krankenhaus leiten soll.
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Der Traum einer jeden Pfarrerin, eines jeden Pfarrers – eine volle Kirche am Sonntag. Das ist
der Normalfall bei den Chin-People. Ich durfte mit der Gitarre ein Lied mit der Gemeinde singen
(Alles muss klein beginnen!“) und etwas zu unserem Projekt erzählen.

Der Gottesdienst wurde von einem Chor, einer Band und mehreren Solisten mitgestaltet. Im
Hintergrund sitzen die „Ältesten“ der Gemeinde, Pfarrer und Gäste.

Während des Gottesdienstes gingen für die einheimischen, buddhistischen
Elektriker, die Arbeiten weiter. Verkabeln der Batterien, Einbau von Wechselrichtern
und Spannungswandlern. Für die Elektriker der Firma „Nayminn-Ennergy-Systems“
ist das kein Neuland mehr, auch wenn die beiden Anlagen in Matupi und Rezua
sicher zu den größeren Projekten gehören, die ihre Firma bisher ausgeführt hat.
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Einer der drei „Myanmar-Elektriker“ im „Technikraum“ des Krankenhauses von Rezua. Neben
den Batterien befinden sich hier die Wechselrichter und sonstiges Equipment zum Betrieb der
Fotovoltaik-Anlage.

Auch wenn die neue Fotovoltaik-Anlage in Rezua vermutlich den halben Ort mit
Strom für Licht versorgen könnte, war es uns doch auch ein großes Anliegen,
Energie sparende Leuchtmittel einzubauen, damit der Solarstrom auch bei der
Zunahme des Bedarfs möglichst lange ausreicht.
Es war interessant zu beobachten, dass trotz aller Routine, die sich die Elektriker aus
Myanmar zwischenzeitlich angeeignet haben, doch auch der Umgang mit der
Solarenergie noch nicht selbstverständlich ist. So wollten sie zum Bohren von
Löchern den krankenhauseigenen Benzingenerator anwerfen, obwohl zu diesem
Zeitpunkt bereits Strom von der Fotovoltaik-Anlage zur Verfügung stand. Von daher
gehört es sicher zu den wichtigsten Aufgaben, nicht nur den Endverbrauchern,
sondern auch den Installateuren immer wieder die vielfältigen Möglichkeiten ihrer
eigenen Technik vor Augen zu führen!
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Montage der Module auf der Unterkonstuktion

Nachdem die Stromversorgung in Myanmar ein Staatsmonopol ist, musste für das
Krankenhaus ein zweiter Stromkreis gelegt werden. Es ist dort nicht möglich, den
überschüssigen Strom ins öffentliche Netz der Stadt Rezua einzuspeisen. Ob das
Krankenhaus den Überschuss möglicherweise doch an Nachbarn weitergibt, war bei
unserer Abreise noch offen. Aktuell ist es so, dass mit der neuen Fotovoltaik-Anlage
viel mehr Strom erzeugt wird, als im Krankenhaus benötigt wird. Die Ärzte haben erst
eine „Wunschliste“ von neuen Geräten an die Stadtverwaltung geschickt. Momentan
können eine Operationslampe, ein Gerät zum Sterilisieren von Operationsbesteck,
sowie eine Wasserpumpe zum Hochpumpen von Wasser in einen Hochbehälter mit
dem Solarstrom betrieben werden. . Die Anlage mit den dazugehörigen Batterien
kann aber viel mehr leisten.

Bei der Installation von LED-Birnen und –Röhren, die den Stromverbrauch im Hospital
reduzieren sollen.
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Der Militärarzt des Krankenhauses hat uns zuliebe seine Uniform angezogen und zeigt uns den
Operationssaal.

Bis jetzt gab es nur den Strombedarf für die Operationslampe und die Wasserpumpe
– das Gerät zum Sterilisieren von Instrumenten, das von einer Hilfsorganisation dem
Hospital geschenkt wurde, kann erst jetzt genutzt werden, weil die Anschlussleistung
bei 4 Kilowatt liegt. Diese Leistung kann auch das Benzinaggregat, über das das
Krankenhaus verfügt, nicht leisten. Erst durch die Fotovoltaik-Anlage ist es möglich,
dieses Gerät auch einzusetzen. Bei der Inbetriebnahme der Fotovoltaik-Anlage
haben wir größten Wert darauf gelegt, dem Personal des Hospitals die vielfältigen
Möglichkeiten der neuen Anlage nahe zu bringen – trotzdem soll Strom auch
sparsam genutzt werden.
Ich vermute, dass die Operationslampe zum einen nur selten genutzt wurde, weil der
öffentliche Dieselgenerator ja nur abends läuft. Möglicherweise wurde für den Betrieb
tagsüber dann der Benzingenerator eingesetzt.
Für die Pumpe zum Hochpumpen von Wasser in einen Hochbehälter gibt es einen
eigenen Dieselgenerator des Krankenhauses. Dieser ist mit Inbetriebnahme der
Fotovoltaik-Anlage überflüssig. Das durch den Betrieb dieses Generators
eingesparte CO2 können wir allerdings nicht beziffern, weil wir nicht in Erfahrung
bringen konnten, wie häufig dieser Generator eingeschaltet werden muss.
In Zukunft kann das Krankenhaus in Rezua also rund um die Uhr Strom nutzen:
Tagsüber das, was die Anlage mit einer Leistung von 6 Kilowattpeak zur Verfügung
stellt, nachts die 12 Kilowattstunden Kapazität der 24 Batterien. Wie schon oben
erwähnt wird dies für lange Zeit vollkommen ausreichend sein, solange für das
Krankenhaus keine Verbraucher mit einem höheren Verbrauch angeschafft werden,
was nach meinen Beobachtungen vor Ort in der nächsten Zeit auch nicht zu erwarten
ist.
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Vor der Inbetriebnahme der Fotovoltaik-Anlage Alltag: Beim Nähen einer Verletzung musste die
Krankenschwester dem Arzt mit der Taschenlampe leuchten.

Wie groß der Mangel an elektrischer Energie ist, durften wir am konkreten Beispiel
miterleben. Eine Frau, die sich an der Unterlippe verletzte hatte, kam ins

Die „Wunschliste“ der Ärzte für neue Geräte und Ausstattung für das Hospital.
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Krankenhaus und musste genäht werden. Der Militärarzt lud uns ein, zuzusehen!
Obwohl die kleine Operation tagsüber stattfand, musste doch eine Krankenschwester
mit der Taschenlampe leuchten, damit der Arzt genügend Licht zum Nähen zur
Verfügung hatte.

Sonstige Beobachtungen:

Die Köchin des Waisenhauses in ihrer Küche

Von den Baptisten der Zotung-Gemeinde wird auch ein Waisenhaus betrieben. Hier
zeigt uns die Köchin ihre Wirkungsstätte. Auch im Bereich des Kochens gibt es
meiner Meinung nach dringenden Handlungsbedarf, sowie große Möglichkeiten der
CO2 –Einsparung durch Holz-sparende Kocher. Die Frauen haben durch den Rauch
in den Küchen massive Probleme mit Lungen- und Atemwegserkrankungen.

Papayas wachsen dort einfach so, ebenso Bananen Kaffee und Tee. Die Weihnachtssterne
wachsen am Straßenrand und werden mehr als 2 Meter hoch.
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Vertrauensvolle Myanmarisch-Deutsche Zusammenarbeit beim Versenken der
Erdungsstangen.

Besuch des Krankenhauses in Matupi:
Von Rezua aus haben wir auch die vor zwei Jahren gebaute Anlage in Matupi
besucht, sowie auf ein theologisches College dort eine kleine Fotovoltaik-Anlage für
die Beleuchtung installiert. Die Fahrzeit von Rezua nach Matupi beträgt etwa 4
Stunden. Nach dem ersten Schrecken, dass die Anlage in den letzten 10 Monaten
„nur“ 370 Kilowattstunden Strom erzeugt hat, wurden uns auch die positiven Seiten
bewusst: Zum Einen ist der Bedarf vergleichsweise viel geringer, als bei uns.
Außerdem hat dieses Krankenhaus ja noch das Wasserkraftwerk und in der Zeit, seit
die Fotovoltaik-Anlage zusätzlich arbeitet, gab es zu jeder Zeit Licht. Bei der
Einweihung der Anlage vor zwei Jahren, hatte uns der Chefarzt des Krankenhauses
noch erzählt, dass einige Zeit vorher ein Kaiserschnitt im Schein von Taschenlampen
durchgeführt werden musste.
So legten wir denn auch den größten Wert darauf, dass das Personal des
Krankenhauses, vor allem die zuständige Oberschwester, in den Umgang mit der
Anlage eingewiesen wurde. Erst jetzt, nach zwei Jahren konnten wir ihr zeigen, dass
die Anlage viel mehr kann, als nur die Beleuchtung sicherzustellen. Ich denke, vor
allem auch für unsere Partner, die Elektriker war diese Erkenntnis äußerst wichtig:
Sie müssen in Zukunft ihren Kunden zeigen, was die Fotovoltaik leisten kann. Neben
dem Einbau von zusätzlichen Leitungen ging es dann vor allem darum, zu testen,
welche Geräte mit der Anlage zusätzlich zum Licht betrieben werden können. Mein
Eindruck war, dass diese Demonstration sowohl beim Personal des Krankenhauses,
als auch bei den einheimischen Elektrikern zu einem „Aha-Effekt“ geführt hat.
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Strom zur Beleuchtung für das Union Theological College in
Matupi:
Nachdem in diesem Jahr die Klima-Kollekte die Finanzierung der Anlage in Rezua
übernommen hatte, war noch ein wenig Geld für eine weitere kleine Anlage übrig.
Schon vor zwei Jahren hatte Reverend Dr. Thawng Hnin Zam für sein Theologisches
College großes Interesse signalisiert. So wurden während unseres Aufenthaltes in
Matupi auf dem Dach drei Module, sowie 4 Batterien für die Beleuchtung eingebaut.

Nach erfolgreicher Installation der Anlage auf dem theologischen College (Union Theological
College) in Matupi wurden wir am Abend zum Essen eingeladen, sowie mit einer Schärpe in
den Nationalfarben des Chin-State geehrt.

Die erste Rückmeldung über den erfolgreichen Betrieb der Anlage kam per E-Mail
bereits wenige Tage nach unserer Rückkehr:
Dr. Thawng Hnin Zam schrieb in einem Dankesbrief, dass der Strom, den die Anlage
produziert nicht nur, wie geplant, für die Beleuchtung ausreicht, sondern dass auch
noch eine Wasserpumpe damit betrieben werden kann. Diese Experimentierfreude
hätten wir uns auch für das Hospital in Rezua gewünscht, an diesem Ort ist sie
meines Erachtens aber noch viel wertvoller, weil von dem College aus Pfarrerinnen
und Pfarrer als Multiplikatoren die positiven Erfahrungen mit der Fotovoltaik in den
gesamten Chin-Hills und darüber hinaus weitergeben können.
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Für mich immer wieder faszinierend: Beim Straßenbau „wohnen“ die Arbeiterinnen und
Arbeiter unter Plastikplanen am Straßenrand.

Wenn es auch in diesem Jahr, wie schon in Matupi Licht und Schatten, Erfolge und
Pannen gegeben hat, überwiegen für mich die positiven Aspekte bei weitem. Die
Mühe hat sich gelohnt und wir konnten mit unserem Projekt nicht nur die
Versorgungssicherheit in den Chin-Hills erhöhen sondern auch ein wenig
Bewusstsein für die Probleme, die die Klimakatastrophe mit sich bringt, schaffen,
sowie Ansätze einer zukunftsfähigen Energieversorgung aufzeigen.

Bericht:

Hans Köhler (Diakon)

