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1 Einführung

Mit der Einführung der beiden Zivildienstleistenden Nils Hanik und Jonas Oberbeck

geht der Projektverlauf in sein viertes Jahr. Über die letzten Jahre hat sich die

Projektarbeit als fester und akzeptierter Bestandteil im Dorfleben etabliert. Die

Neugier um die Solarlampen im Dorf hat sich beruhigt, dafür hat sich ein

routinemäßiger Umgang damit etabliert. Was kann man mehr erreichen?

Das Projekt über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt geworden und wächst an

vielen Stellen auf der Insel. Fernsehsendungen berichten von der solaren

Energiegewinnung und deren einfachen Gebrauch, ein Workshop in der Hauptstadt

bindet Menschen aus allen Teilen der Insel ein, und weitere Verleihstationen wurden

in anderen Dörfern installiert. Nun gilt es, ähnlich funktionierende Strukturen auf der

gesamten Insel aufzubauen, um das Projekt weiter so gut betreuen zu können wie es

im Dorf geglückt ist.

2 Werkstatt

Mit dem Wechsel der Zivildienstleistenden standen einige Veränderungen in der

Werkstattführung an. In den letzten Monaten der 3. Generation wurden viele Lampen

montiert und viel Arbeit in die Hände der Schüler gelegt. Dies führte zu einem

Selbstverständnis im Nutzen und freien Arbeiten der Werkstatt, dass es unmöglich

erschien, einen Überblick darüber zu haben. Entsprechend wurden die Werkstatt

komplett aufgeräumt und die Arbeitsbereiche aller Beteiligten in der Werkstatt neu

festgelegt.

2.1 Reparaturen

Ein sehr großer Arbeitsanteil waren Reparaturen. Täglich erreicht die Werkstatt eine

funktionsuntüchtige Lampe; die Reparatur wurde bisher von den Schülern

selbstständig durchgeführt. Diese Arbeit haben nun vorübergehend die beiden

Zivildienstleistenden komplett an sich genommen, um eine genaue Fehleranalyse zu

machen. Sobald diese abgeschlossen und ausgewertet ist, sollten die Schüler erneut
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angelernt werden und dann wieder vermehrt, aber unter genauerer Kontrolle diese

Aufgabe übernehmen.

Bei der Fehlersuche begannen wir einen genaueren Blick auf die oft getauschten

Teile zu werfen und kontrollierten auch die ausgetauschten Teile auf ihre

Funktionsfähigkeit. Nils Hanik bastelte einen Nachbau des Stromkreises der Lampe,

an der die Einzelteile leicht auszutauschen sind. Mit Hilfe dieses Gerätes konnten wir

einige bereits ausgetauschten Teile als funktionsfähig identifizieren, was uns bei der

Fehlersuche vor neue Fragen stellte. Erste Erfolge beim Aufspüren von Wackel- und

unsauberen Kontakten glückten uns. Insgesamt scheinen mehrere Lampen nicht

durch fehlerhafte Teile oder durch Unfälle zu Reparaturfällen geworden zu sein,

sondern durch ungenaues Arbeiten und Arbeiten nach falscher Anleitung. Die falsche

Anleitung wurde wahrscheinlich in Dresden bei der Ausbildung der ersten

Zivildienstleistenden gelernt und wurde seither immer weitergegeben. Sollte sich dies

in den nächsten Wochen herausstellen, ist eine große Fehlerquelle ausgemacht und

die Fehlerbehebung durch einfaches Nachbessern behebbar. Auf diesem Gebiet

steht noch umfangreiche Arbeit an und muss mit großer Sorgfalt von den

Zivildienstleistenden umgesetzt werden.

2.2 Ausbildung

Die Ausbildung weiterer Schüler hat nach wie vor eine wichtige Bedeutung für die

Zukunft der Werkstatt. Von den bisherigen 24 ausgebildeten Schülern sind nur 4 in

die Werkstattarbeit eingebunden und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch von

diesen noch weitere verloren gehen. Von den bisherigen Schülern sind immer wieder

welche zur weiterführenden Schule in die Stadt gegangen, andere zogen nach der

Heirat in andere Dörfer oder verloren ihr Interesse. Es ist also nach wie vor wichtig,

Nachwuchs auszubilden in der Hoffnung, vertrauenswürdige und fähige Schüler für

die Werkstatt begeistern zu können. Bei der nächsten technischen Ausbildung

müssen die Schüler lernen, mit noch größerer Präzision zu arbeiten. Sie müssen

selbst ein Qualitätsbewusstsein für die Lampe entwickeln.

2.3 Batterieladestationen

Ein weiteres Produkt könnten solare Batterieladestationen werden. Auf der Insel sind

keine wieder aufladbaren Batterien erhältlich und die lokalen Einwegbatterien
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bringen sehr wenig Leistung. Momentan sind etwa 14 Stationen an verschiedene

Personen ausgeteilt worden, um die Stationen zu testen. Die Montage ist kein sehr

komplizierter Arbeitsgang und auch die Nutzung ist nach einfacher Einweisung

verständlich. Bisher wurden die Ladestationen in zwei Varianten gebaut. In der

zweiten Version ist das Panel auf dem Dach installierbar und die Ladestation für die

Batterien im Inneren untergebracht. Diese Variante unterscheidet sich von der

ersten, bei der Panel und Ladestation draußen waren, um nicht auch die Batterien

der Sonne und dem Regen auszusetzen. Die Begeisterung ist groß, da sich die

Batterien als viel leistungsfähiger als die lokale Konkurrenz der Einwegbatterien

zeigten und natürlich auf Dauer auch günstiger sind. Eine genauere Auswertung ist

abzuwarten, und natürlich muss die Preiskalkulation über den Erfolg einer Einführung

entscheiden.

3 Verkauf

Es gibt immer wieder vereinzelte Lampenverkäufe. Dabei handelt es sich

zunehmend um Sansibaris, die sich ein System leisten wollen. Gerne werden 2

Lampen und ein Panel gekauft. Die Lampen lassen sich abwechselnd laden und von

verschiedenen Personen nutzen. Als problematisch erwies sich dabei die neue

Preisberechnung. Durch das teure Panel und das schlechte Wechselkursverhältnis

ist ein System sehr teuer geworden, und so gingen schon mehrfach enttäuschte

Kunden ohne Lampe wieder nach Hause. Als neue Großkunden bzw. als mögliche

Verteilerstationen treten die Schulen auf, die mit einem 10er Verleihsystem

ausgestattet wurden. Mehrere Schulen wollen gerne ihre Verleihstation erweitern und

ein 10er System nachkaufen. Auch finden sich vereinzelt Leute aus dem Kollegium,

die sich gerne selber eine Lampe kaufen möchten, da sie diese über den Verleih

kennen gelernt haben.

Neben den Schulen sollte die Werkstatt die Hotels als potentielle Kunden nicht

vergessen. Hotelmanager zeigten in Gesprächen oft Interesse an der Lampe, dem

jedoch bisher nicht nachgegangen wurde. Diese Vertriebsaktivitäten würden großen

Zeitaufwand bedeuten, da sehr viele Besuche nötig wären, bis es zum Verkauf

käme, jedoch halte ich diesen Markt nicht für abgedeckt. Etwas problematisch dabei

ist die Kontaktaufnahme. Diese Arbeit kann vornehmlich nur von den
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Zivildienstleistenden geleistet werden, da die Schüler normaler Weise keinen Kontakt

zur Tourismusbrache haben.

4 Verleih in Kizimkazi

In Kizimkazi gibt es mittlerweile 45 Lampen, die an drei verschiedenen

Verleihstationen für die Dorfbewohner zugänglich sind. 20 Lampen gehören der

Schule, 10 Lampen der Werkstatt und 15 Lampen einer Frauengruppe im Dorf.

Einheitlich war, dass für alle Lampen eine Deposit von 5000 TSH hinterlegt werden

musste, der Monatspreis für die Lampen war jedoch bis zum Oktober 2003 an allen

drei Stationen unterschiedlich. Die Schule 800 TSH, die Werkstatt 1000 TSH und die

Frauengruppe, die ihre Anlage erst im August in Betrieb genommen hat, 1200 TSH

(1 ) pro Monat. Hinzu kam, dass die Lampen der Werkstatt ausgeliefert wurden und

die der Schule am Abend wieder abgeholt werden mussten. Es hab also viele

Unterschiede, obwohl das Produkt das gleiche war. Seit Oktober wurde der Preis für

alle Lampen auf 1200 TSH pro Monat angeglichen und auch die Lampen der Schule

werden nun ausgeliefert. Bisher erfreute sich der Verleih großer Begeisterung. Es

gab immer mehr Interesse als Kunden. Nun ist abzuwarten, wie der neue Preis

aufgenommen wird und ob einige Kunden ihre Lampe zurückgeben. Dies sollte

jedoch nicht als sehr tragisch betrachten werden. Mit einiger Suche und etwas

Werbung sollten neue Mieter auffindbar sein.

Im Zusammenhang mit der Preisangleichung luden wir alle Kunden in die Schule ein,

um ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Dieses Treffen bot für viele

Kunden die erste Möglichkeit, sich zur Ausleihe zu äußern und brachte uns einige

wertvolle Erkenntnisse. Aus dem Treffen ging unter anderem hervor, dass die

Anwesenden lieber ihre Lampe von einem Werkstattangestellten geliefert bekommen

als sie von ihren Kindern abholen zu lassen. Die Lampen würden beim

Kindertransport oft kaputt, vertauscht oder verloren gehen. Ich halte solche oder

ähnliche Kundebefragungen für ein sehr wichtiges und bisher zu stark

vernachlässigtes Instrument, um die Werkstattarbeit zu verbessern.

Eine weitere Umstellung des Verleihs sollte nun unverzüglich angegangen werden.

Bisher war es Aufgabe der Zivildienstleistenden und deren Schüler, neben der

technischen Betreuung des Verleihs auch die finanzielle zu übernehmen. In der
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letzten Zeit zeigte sich jedoch deutlich, dass die Zahlungsmoral der Kunden in ihrer

Pünktlichkeit deutlich nachgelassen hat, und somit die Zivildienstleistenden einen

großen Arbeits- und Zeitaufwand hatten, als Geldeintreiber aufzutreten und den

Kunden nachzulaufen. Die Geldverwaltung sollte daher an die Schule übergeben

werden, da diese über ihre Lehrer und Schüler noch viel engeren Kontakt zu den

einzelnen Personen haben und diese leichter erinnern können. Bisher zahlte die

Werkstatt die Verleiheinnahmen der Schullampen an die Schule, dies müsste nun mit

den Werkstattlampen anders herum geschehen.

Abschließend zum Verleih, sollte die Werkstatt überprüfen, wie sie die Qualität der

verliehenen Lampe und deren Leistung hält bzw. wieder herstellt. So war eine

Überlastung der Anlage (24 Lampen auf 20 Ladeplätze) Durchschnitt. Dies führte

dazu, dass einige Lampen mittags ausgetauscht wurden und somit nur halbtags

geladen wurden. Es ist verständlich, wenn Kunden nicht den vollen Preis zahlen

wollen für nur halb geladene Lampen. Durch solche Unregelmäßigkeiten geht die

Verlässlichkeit der Lampe verloren und lässt viele Kunden unzufrieden sein.

Bei meiner Kundenbefragung antworteten 54% der Befragten bei

Nutzungsproblemen, dass ihre Lampen zu kurz leuchten. Davon nannten 10%

explizit, dass ihre Lampe täglich sehr unterschiedliche Leistung bringe.

5 Verleihstationen

Mit den ausgelagerten Verleihstationen hat sich der Aufgabenbereich der Werkstatt

enorm vergrößert. In den letzten 1,5 Jahren sind 10 weitere Verleihstationen auf der

gesamten Insel hinzugekommen. Mit einer Ausnahme, die Frauengruppe in

Kizimkazi, sind alle Stationen in Schulen aufgebaut worden. Zu den alten Stationen

gehören die in Matemwe, Muyuni, Kitogani, Dimbani und die in der Stadt liegende

Haile Selassie. Bei diesen Schulen sind die Entwicklungen recht unterschiedlich, die

Handhabung der Lampen hat sich jedoch überall zu einem natürlichen Umgang

entwickelt.

Die fünf neuen Stationen wurden erst im Sommer 2003 aufgebaut und sind daher

noch in der Eingewöhnungsphase. Sie sind in Kinyasini, Uzi, Kibuteni, Charawe und

bei der Frauengruppe in Kizimkazi. Bei meinen Besuch wurden mir immer wieder
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Fragen gestellt oder Handhabungen deutlich, die auf ein unvollständiges Verständnis

der Lampen schließen lassen. So wurden zum Beispiel Lampen mittags

abgenommen, da sie ja schon leuchten und somit als voll geladen betrachtet wurden.

Alle gemeinsam fanden schnelle Abnehmer ihrer Lampen. Uzi, Kibuteni und

Charawe sind Dörfer ohne Stromanschluss, so dass eine positive Entwicklung zu

erwarten ist. In Uzi wird bereits Geld gesammelt, um ein weiteres System

hinzuzukaufen.

Jede Station wird von mindestens einem Solarlehrer  betreut, der uns auch als

Ansprechpartner dient. Eine in Kizimkazi ausprobierte Listenführung dient als Hilfe,

um die Kundenzahlungen zu verwalten, einen Überblick über den Lampenverbleib zu

behalten und die tägliche Stationsausnutzung zu dokumentieren. Die Listenführung

sowie die Ausleihe werden vom Solarlehrer betreut. Monatlich besuchen die

Zivildienstleistenden die Stationen zum technischen Check, zur Listenprüfung und

zum Erfragen von weiteren Lampeninteressen.

Der monatliche Preis für die Lampenausleihe liegt bei keiner Station unter 1000 TSH

und bei vier Schulen bei 1500 TSH. Üblicher Weise bringen die Schüler morgens die

Lampen mit in die Schule und holen sie abends wieder ab. In einigen Fällen werden

Kinder nicht für die Botenarbeit genutzt, da die Eltern die Lampen lieber selber

transportieren und somit mögliche Gefahrenquellen umgehen wollen. Ein

Botendienst wie in Kizimkazi wurde noch nicht kopiert. Bei den meisten Stationen

herrscht das Lampenverhältnis von 1,5 pro Lademöglichkeit, und somit kommt es

immer wieder zu Überlastungen der Station. Ich hörte immer Mal von zu kurzen

Leuchtzeiten, allerdings wurde mir dies nur einmal als Problem präsentiert. Mir der

Zahlungsmoral der Kunden wird unterschiedlich umgegangen. So dulden einige

Schulen monatelange Verspätungen und andere wiederum folgen ihren Kunden

hartnäckig und treiben dadurch das Geld pünktlich ein.

Es könnte eine gute Chance für die Schulen sein ihre Verleihsysteme zu verbessern,

würden alle Solarlehrer  zu einem kleinen Workshop eingeladen werden. Es böte

sich die Möglichkeit des direkten Austausches sowie genauerer Schulung. Dies

könnte nicht zuletzt auch zu weniger Reparaturarbeiten für die Werkstatt führen.
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5.1 Vorzeigestationen

Sehr erfreuen können wir uns an der Schule in Muyuni. Schon früh wurde dort ein

System eingerichtet und als erste Schule hat es dort einen Ausbau gegeben. Um 10

Lampen und ein Panel stockte die Schule auf 30 Lampen und zwei Panel auf.

Zunächst zahlte sie eine größere Anfangssumme und zahlt nun monatlich Raten.

Dies gestaltete sich bisher als problemlos, die Schule zahlte mehr als vereinbart und

erweckte Vertrauen durch übersichtliche und ausführliche Buchführung. Schon jetzt

träumen die Lehrer von weiteren Lampen und begeistern sich an einem rentablen

Verleih.

In Kitogani können auch schon die Früchte eines erfolgreichen Verleihs betrachtet

werden. Mit dem eingenommenen Geld wird eine Bibliothek gebaut, aus der man

schon, ohne nass zu werden, herausschauen kann. Als nächstes soll dann auch ein

Ausbau der Verleihstation finanziert werden.

Beides sind Schulen bei denen der Funke übergesprungen ist. Sie habe die

gewinnbringenden Möglichkeiten des Lampenverleihs für sich erkannt, bemühen sich

um einen funktionierenden Verleih, bei dem alle Lampen eingesetzt werden. Leider

fallen auch hier immer wieder Reparaturen an, die das Vertrauen und die

Begeisterung belasten. Hier ist die Werkstatt ganz besonders gefragt diese wichtigen

Kunden gut zu betreuen.

5.2 Problemstation

Die Haile Selassie School in der Stadt war als Brücke in die Stadt und zentrale

Anlaufstation für Lampeninteressierte gedacht gewesen. Soll dieser Standpunkt für

den Verein funktionstüchtig ausgebaut werden, darf dies nicht in die Hände der

Schule gelegt werden. Die Begeisterung der Betreuer der Verleihstation schien nicht

vorhanden, diese spiegelt sich im Zustand der Anlage wieder. Es gab keine

Buchführung und somit fehlte jegliche Transparenz. Was mit dem Geld geschieht,

wurde mir nicht berichtet und wo die 20 Lampen eigentlich sein, wusste man auch

nicht. Nur 12 Lampen bekam ich zu sehen, wobei die Hälfe davon im Schrank

weggeschlossen waren, und über den Verbleib der restlichen wurde gerätselt. Die

Schule bemühte sich nicht aktiv, die Lampen zu verleihen und erkannte das

Verleihsystem nicht als mögliche Geldquelle.
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Etwas erschwerend ist die Situation in der Stadt, da ein Anschluss ans elektrische

Stromnetz leichter zu erhalten ist und somit die Lampe in anderer Konkurrenz steht

als auf dem Land. Auf Grund der größeren Bevölkerungszahl in der Stadt sollte es

jedoch möglich sein, bei aktiver Werbung genug Kunden zu finden. Diese Schule

stellt für das Projekt in diesem Zustand eher eine Problemquelle da als ein

Aushängeschild. Verloren gegangene Lampen und ein chaotisches Verleihsystem

behindern die Übersichtlichkeit über die Lampen und gefährden den Qualitätsruf an

zentraler Stelle.

Der geplante Aufbau einer Vertriebs- und Reparaturstelle in der zentral gelegenen

Haile Selassie Schule gestaltet sich unter der geschilderten Situation als kompliziert.

Die bisherigen Ansprechpersonen haben sich als unzuverlässig erwiesen und somit

ist es wahrscheinlich, dass den Zivildienstleistenden eine größere Rolle in der

Betreuung zukommen muss. Es ist zu hoffen, einen Solarschüler aus Kizimkazi für

die Aufgabe der Hauptbetreuung zu gewinnen; wenn diesem jedoch kein

verlässlicher Betreuungslehrer vor Ort zur Seite gestellt werden kann, sollten die

Zivildienstleistenden durch verstärkte Präsents der Rolle der Schüler entsprechendes

Gewicht verleihen. Auch ist zu bedenken, in welcher Weise eine stabile und schnelle

Kommunikation zwischen Werkstatt und der neuen Station aufgebaut werden kann.

Matemwe und Dimbani sind Beispiele bei denen der Verleih funktioniert, allerdings

der geschäftliche Gedanke noch nicht gefruchtet hat. Lampen warten länger auf

neue Kunden, das Geld wird nicht eingetrieben und mehrere spare  Lampen stehen

bereit für den Fall, dass den Kunden die Lampe kaputt geht.

5.3 Erreichbarkeit

Für die monatlichen Verleihstationsbesuche der Zivildienstleistenden gemeinsam mit

einem Solarschülers stellt sich mitunter das schwierige Problem der Erreichbarkeit.

Eine Station kann nur während Ebbe erreicht werden, eine andere liegt weit ab am

Ende einer Schotterstraße und zwei weitere sind eine halbe Tagesreise weit im

Norden gelegen. Eine weitere Stationsinstallation ist auf einer Sansibar

vorgelagerten Insel geplant, was bei jedem Besuch eine Bootstour mit sich bringen

würde. Die kleinen Reisen bedürfen eines großen organisatorischen und zeitlichen

Aufwandes, der die Zivildienstleisten stark fordert. Bisher ist auch noch keiner der
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Schüler in der Lage, diese wichtige Aufgabe alleine durchzuführen. Somit ist es nötig

genau zu betrachten,. wie viel Kapazität für die Arbeit in Kizimkazi verloren gehen

und wie weit dies vertretbar ist. Um eine unnötige Beanspruchung der

Zivildienstleistenden im Rahmen zu halten, sollte beim weiteren Wachsen des

Projektes verstärkt auf die räumliche Verteilung geachtet werden. Auch bei der

Auswahl der Zivildienstleistenden ist der Besitz eines Führerscheins zu beachten,

damit sich diese vor Ort mit einer Vesper unabhängig von lokalen Transportmittel

bewegen können.

6 Werkstattmitarbeiter

Neben den zwei Zivildienstleistenden sind mittlerweile vier Schüler permanent mit in

die Werkstattarbeit eingebunden. Einer der Schüler (Saidi) wird monatlich von der

Werkstatt bezahlt, um die 10 Werkstattlampen abends auszuliefern und um morgens

die Lampenannahme zu machen. Neben diesen Tätigkeiten arbeitet er als

Lampenmonteur oder reparateur je nach Bedarf mit. Er ist mit viel Spaß dabei und

hat großes ideenreiches Interesse am elektronischen Basteln entwickelt. Saidi wird

auch immer wieder mitgenommen zu den Kontrollbesuchen bei den Verleihstationen.

Vor Ort kann er schnell erste Reparaturen durchführen. Zwei weitere Schüler

(Abdalla und Hassan) wurden von der Schule eingestellt, um ebenfalls die

Serviceleistung der Lampenauslieferung zu leisten. Diese beiden wurden in der

Lampenmontage unterrichtet und werden bei größeren Aufträgen hinzugezogen. Der

vierte Schüler (Jamali) kann all die bisher aufgezählten Arbeiten auch leisten, wird

bisher nur noch nicht mit einem Festgehalt von der Werkstatt bezahlt. Er arbeitet je

nach Auftragslage mit und kümmert sich vermehrt um die Vorstellung der Werkstatt

für die mittlerweile zahlreich erscheinenden Besucher. Jamali hat noch einen

besonderen Wert für die Werkstatt aufgrund seiner besseren Englischkenntnisse.

Die bisherige Ausbildung der schon involvierten Schüler reicht auch noch nicht aus.

Oft fehlt das Verständnis für die Zusammenhänge der eigentlichen Arbeiten oder das

Verständnis für die Details der Listenführung. Ebenfalls tragen die Schüler auch

keine wirkliche Verantwortung, somit hat die Arbeit oft einen sehr spielerischen

Charakter.



Seite 11 von 11

Die Schüler in der Werkstatt auszubilden um sie dann in die Werkstattarbeit

einzubinden, soll ihnen eine mögliche Zukunftsperspektive geben. Am Beispiel von

Saidi und Jamali ist kritisch zu bedenken, wie viel Zeit sie tatsächlich mit

Werkstattarbeit verbringen sollten, da diese immer wieder von Schulunterricht

abgeht. So fehlt zum Beispiel Saidi mindestens 2 Tage im Monat in der Schule durch

Verleihstationsbesuche. Sollte er das Schulziel verfehlen, würde ihm jegliche

Alternative verbaut werden, er könnte dann nur noch auf die Werkstattarbeit zählen.

7 Zusammenfassung der Empfehlungen

· Übergabe der finanziellen Verwaltung an die Schulleitung des Verleihs in

Kizimkazi.

· Beim weiteren Errichten von Verleihstationen auf deren Erreichbarkeit achten.

· Das Errichten einer zentralen Vertriebs- und Reparaturstelle verstärkt

verfolgen. Beim Aufbau große Kontrollrolle der Zivildienstleistenden einplanen.

· Intensive Weiterbildung der schon erfahrenen Schüler Jamali und Saidi zu

Verantwortungsträgern.

· Erschaffen einer Austauschplattform für die Verleihstationsbetreiber.

· Intensive Kundenbetreuung zur Rufsicherung und Unterstützung der

Vorzeigestationen.

· Reduzierung der überlasteten Verleihstationen, um die Vertragsbedingungen

mit den Lampenmietern halten zu können.

· Tourismusbranche als möglichen Verkaufsmarkt betrachten.


