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Aktiv vor ort

am 1. September 2012 startete das 
durch die DEG geförderte Projekt 

„Solarstrom für Bolivien“ der Firma BSB 
aus Erfurt. Ziel ist es, der ländlichen Be
völkerung in Bolivien durch kleine, güns
tige PhotovoltaikInselsysteme Zugang 
zu Strom zu verschaffen. Damit das auch 
nachhaltig funktioniert hat die BSB den 
LV Thüringen der DGS damit beauftragt 
eine solare Informations und Bildungs
kampagne für Bolivien zu entwickeln 
und durchzuführen.

bSb, fadiPco, dEg und dgS
Wie bereits in der letzten SONNEN

ENERGIE vorgestellt, ist die DGS mit ih
rem Partnerverein FADIPCO schon länger 
in Bolivien aktiv. Die Firma BSB hingegen, 
kam erst durch die Arbeit des LV Thürin
gen mit Bolivien in Kontakt. BSB hat den 
Bau des Gesundheitszentrums am Titi
cacasee durch eine Spende unterstützt. 
Als dann im März 2012 die Vorsitzende 
von FADIPCO, Frau Dr. Johanne Hanko, 
Thüringen besuchte und mit dem BSB
Geschäftsführer, Andrè Panse, über die 
Potentiale und Probleme der Solarener
gie in Bolivien sprach, war der Entschluss 
mit der Firma nach Bolivien zu gehen 
schnell gefasst. Aktuell gibt es nur we
nige PhotovoltaikAnbieter in Bolivien, 
deren Preise zudem extrem unwirtschaft
lich sind. So kostet ein 50 Watt System 
um die 400 bis 500 USD. Kann man das 
nicht bar bezahlen, werden es durch die 
in Entwicklungsländern üblichen, enorm 
hohen Zinsen schnell mal 800 bis 900 
USD. „Mit den aktuellen Modulpreisen 
in Europa können wir das viel günsti
ger anbieten. Wenn wir dann auch noch 

schlüsselfertige Systeme zusammenstel
len, wird das Ganze noch mal günstiger“ 
sagte Andre Panse im Gespräch mit Frau 
Dr. Hanko. Dank einer Projektfinanzie
rung durch die DEG hat die BSB GmbH 
nun zwei Jahre Zeit gemeinsam mit  
FADIPCO und der DGS geeignete System 
zusammenzustellen und sie in Bolivien 
auf den Markt zu bringen. Bereits zur 
ersten Projektereise im September 2012 
konnte die BSB drei Prototypen mit nach 
Bolivien bringen, welche Frau Dr. Hanko 
nun als Anschauungsmaterial für Interes
sierte und die Bildungsarbeit dienen.

bildungskampagne Vor ort
Während die erste Projektreise im We

sentlichen dazu diente das Land und sei
nen Bedarf näher kennen zu lernen, führ
te die DGS mittlerweile bereits den ersten 
Energietag am Colegio Jesus Maria Fe y 
Alegria in El Alto durch. Das Colegio ge
hört zu Pfarei San Lucas 1), einem wichti
ger Projektpartner für die Bildungsarbeit 
in El Alto für die DGS. Bei dem bislang 
höchstgelegenen Energietag der DGS am 
19. September auf 4.200 m diskutierten 
Antje KlaußVorreiter und Dr. Johanne 
Hanko mit den 20 Schülern der 10. Klas
se über Erneuerbare Energien und die 
Stromversorgung in Bolivien. Die Schüler 
waren erstaunlich gut informiert, wuss
ten bereits, dass ca. die Hälfte der Energie 
aus Wasserkraft kommt und welche wei
tere Formen der Erneuerbaren Energien 
es gibt, obwohl diese in Bolivien bis heute 
noch keine große Rolle spielen. Dennoch 
hatte jeder schon mal ein Solarstrommo
dul und ein Windrad gesehen. Aber eben 
nur gesehen. Bei den Experimenten mit 
den LexSolar Experimentierkästen konn
ten die Kinder erstmals erleben, dass elek
trische Geräte ganz ohne Strom aus der 
Steckdose betrieben werden können. Und 
obwohl das in diesem Fall nur eine kleine 
Hupe war, so war es ein nachhaltiges Er
lebnis, dass die Jugendlichen sicher noch 
lange beschäftigen wird.

Und genau darum geht es in der Bil
dungskampagne, die der LV Thüringen in 
Bolivien durchführen wird, Jugendliche 
und Erwachsene sollen durch Informa

tion an die Potentiale der Erneuerbaren 
Energien heran geführt werden. Frau 
KlaußVorreiter hielt im Rahmen der 
Projektreise auch einen Vortrag der Uni
versidad Católica San Pablo in La Paz, in 
dem Sie die Arbeitet des LV Thüringen 
sowie die Entwicklung der Photovoltaik 
in Deutschland vorstellte. Die Mitarbei
ter der Universität waren sehr interessiert 
und boten an sich mit einzubringen. Be
reits eine Woche nach diesem ersten Ken
nenlernen, führte die DGS schon einen 
zweiten Energietag zusammen mit der 
Universität mit mehr als 100 Schülern in 
La Paz am Colegia San Ignacio durch. 

ausblick
Gemeinsam mit der Universidad Cató

lica San Pablo sind weitere Energietage 
in La Paz und an der Universität geplant. 
In Zusammenarbeit mit der Pfarrei San 
Lucas wird es weitere Energietage in El 
Alto geben. Zudem werden Kurse für In
stallateure für PhotovoltaikInselsysteme 
angeboten, um so die Grundlage für die 
nachhaltige Installation der BSB Systeme 
in Bolivien zu schaffen. Im März und Ap
ril 2013 wird Vivian Blümel vier Wochen 
für die DGS in Bolivien sein. In diesem 
Zeitraum werden auch die ersten Kurse 
angeboten über die wir dann gern wieder 
in der Rubrik DGS aktiv berichten.

Der Projekt der BSB GmbH wird durch die 
DEG im Rahmen des BMZ Programmes 
develoPPP gefördert.

Fußnoten
1) deutschsprachiger Internetauftritt: 

www.sanlucaselalto.com

zur auToriN:
	Antje Klauß-Vorreiter
ist vorsitzende des lv thüringen der DGS 
und als freie Journalistin und projektmana-
gerin im Bereich der Erneuerbare Energien 
tätig.

vorreiter@dgs.de

Prototyp: Portables inselsystems mit 90 wp

lv THüRINGEN DER DGS – DER SONNE GANZ NAH
Im Auftrag der thüringer Firma BSB in la paz auf 3.200 bis 4.100 m
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