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Charity-Projekt

Engagement in der Maasai-Mara-Region
in Kenia

dem Prinzip >geringerAufuvand -
große Wirkungu. Die Prioritäten
unserer Arbeit setzen aber nicht
wir, sondern vielmehr die Men-
schen selbst, die wir als unsere
Kunden betrachten. Und hier un-
terscheiden wir uns von vielen
anderen gemeinnützigen Orga-
nisationen, indem wir unterneh-
merisches Handeln und Ce-
meinnützigkeit nicht gegenseitig
ausschliessen. Einen Ausweg aus

der Armut gibt es nur in Verbin-
dung mit markhrvirtschaftlichen
Prinzipien. Deshalb kommt das
kostenlose Verteilen von Cütern
und Dienstleistungen für uns
auch nicht in Frage. Wir sehen die
Verleihung des Nachhaltigkeits-
preises des BDEW als Bestäti-
gung und Ermutigung für unsere
Arbeit, die erst in den Anfängen
steckt, und sind dankbar für das
Preisgeld, das uns die Finanzie-
rung von weiteren wichtigen Pro-
jeken ennöglicht, die die Lebens-

situation von Dutzenden von Fa-

mrlien in der Mpuai-Kommune
nachhaltig verbessern wird. Wir
möchten allen Mitgliedern des
BDEW an dieser Stelle für lhre
Unterstützung danken!

Der kenianische Alltag

ertt:Wie sieht der Alkog eines Ke-

nioners ous? Welche Rolle spie-
len öffentliche und kommunole
Strukturen rm Leben der Men-
schen sowie im Zusammenhong
mit lhrer Arbeit vor Oft?

l. Hory: Das haufige Fehlen ge-
eigneter gesellschaftlicher und
politischer lnstitutionen und der
damit verbundenen Regeln und
Normen ist aus meiner Sicht das
größte Entwicklungshemmnis
überhaupt. Bei den Maasai sind
die traditionellen gesellschaftli-
chen Strukturen über die letzten
vier Jahrzehnte weitgehend zer-

fallen. Neue lnstitutionen sind
nicht entstanden und kommu-
nale Strukturen, wie wir sie ken-
nen, gibt es ohnehin fast nir-
gendwo in Afrika. Deshalb reden
ü/ir mit Vertretern aus der Bevöl-

kerung den >Facilitatorsg die das

Vertrauen der Cemeinde ge-
nießen. Wir kommen gemern-
sam überein, welches Maß an
Selbstbeteiligung und Eigenver-
anh/vortung alaeptabel ist, damit
unsere Zusammenarbeit auch
dauerhaft zu einer Verbesserung
ihrer Lebenssituation beitragen
kann.

Stromversorgung

ew: Die Stromversorgung der
Zukunft steht im Zentrum des
B D fl/V-Ko n g resses. Wi e sch öze n
Sie die Choncen in Kenio ein,
möglichst vielen Menschen den
Zugong zu Elektrizitatzu ermög-
lichen?

L Hory:Die schlechte Versorgung

mit Elektrizität ist eines des zen-
tralen Entuvicklungshemmnisse
in Ostafrika. Da mehr als 80 o/o

der Bevölkerung in Kenia keinen
Zugang zu Strom hat und es auf
dem Land, wo die meisten Men-
schen leben, generell keine
Stromversorgung gibt, sind die
Nächte hier sehr dunkel. Wie al-

le Länder in der Region leidet
auch Kenia unter einer Energie-
krise. Strom aus Wasserkraft ist
dort die Hauptenergiequelle, ne-
ben Dieselkraftwerken als Not-
fallkapazität. Aufgrund der immer

häufiger ausbleibenden Regen-
fälle kommt es jedoch regel-
mässig zu Stromausfällen. Der
Ausbau des Stromne?es wird viel

zu lange dauern, fraglich ist auch,

ob die Finanzmittel dafür zur Ver-

fügung stehen. Wenn überhaupt
werden zuerst die dichter bevöl-
kerten stiidtischen Ansiedlungen
an das Netz angebunden wer-
den. Auf absehbare Zeit lässt sich

deshalb besonders in ländlichen
Cebieten die Versorgung mit Licht

und Strom fur Kleinverbraucher
nur mit netzunabhängigen Lö-
sungen verbessern.

qnt: Welche Rolle sptelen dobei
die erneuerboren Energien? Wel'
che Energiestrategie verfolgt die
kenionische Regierung? Hoben
Sie ols Hilfsorgonisotion hier Ein-

fluss ouf die Politik?

L Hoty.Die kenianische Regierung

seut für die Zukunft vor allem auf
Ceothermie und Windenergie zur

Stromezeugung. Jedoch sind die
Einstregskosten gewaltig, ebenso
wie die Kosten für den Ausbau
des nationalen Stromneues. Hier

können Hilfsorganisationen nur
wenig beitragen. Was jedoch in
unserer Macht steht, ist der länd-
lichen Bevölkerung Zugang zu de
zentralen Energietechniken zu an-
gemessenen Preisen zu ver-
schaffen. Fur Licht kommen z. B.

batteriebetriebene Lampen in
Frage, die über kleine Solarpanel

oder Windenergieanlagen gela-
den werden. Für die Deckung des

Eigenbedarfs der Haushalte ist
das natürliche Potenzialan Solar-

und Windenergie enorm, Daher

Dr. Ingo Hory Prösident Econo-
sphere Projecß Swiaerland

Die übernahme gesellschaftlicher

Verantvvortung gehortfür die Un-

ternehmen der Energie- und
Wasseruvir1schaft zu m Selbstver-

ständnis. Seit dem Jahr 2009
wird dieses Selbstuerständnis
auch im Zusammenhang mit
dem BDEW-Kongress zum Aus-
druck gebracht. Von jedem Teil-

nehmerbetrag geht daher ein
Teilbetrag in Höhe von 50 € an

ausgewählte Projekte mit
gemeinnutzigem Zweck. Die Re-

daktion der ew sprach mit Dr.

lngo Hory, Präsident Econo-
sphere Projects Switzedand.

Der Verein Econosphere
Projects

qtt: ln diesem Johr unterstüZen
die Teilnehmer des BDEW-Kon-
gresses lhr Engogement in der
M oasoi-Mo ro-Reg ion i n Ken i a.

Worum geht es lhrem im Johre
2OO9 gegründeten Verein und
wos unterscheidet Sie von on-
dere n H i lfsorgon i sotione n?

l. Hory'.Wre anderswo auch, wol-
len die Menschen in der Mara ih-

re Lebenssituation verbessern.
Leiderfehlen den Menschen ge-

rade dort häufig die Mittel, um
diesen Wunsch eigenständig um-
zusetzen. Hier setzt Econosphe-
re Projects an: Wir unterstützen
die Bevölkerung gezielt nach

Econosphere Projecß richtet sich nach den Prioritäten und
Bedürinissen der Menschen. Desholb wurde z. B. auch begonnen,
Fußgöngerbrücken zu bouen
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ist auch die Nachfrage unter der
ländlichen Bevölkerung nach sol-
chen Lösungen sehr hoch, nur
fehlt ihr häufig der Zugang zu den
enßprechenden Märkten. Cenau
da setzen wir mit unseren Vorha-
ben an.

Finanzierung

qn: Entutricklungshilfe für Afriko
erscheint vielen ols der spilch-
wörtliche >Tropfen auf den
heißen Stein<. Wie finonzreren Sie

lhre Projekte? Welche Erfolge
motivieren Sie?

L Hory:Wi Europäer sehen Afri-
ka fast immer als nProblemn, die
Chinesen sehen es dagegen als
Chance. Für die >Erfolglosigkeit,,

des Westens ist massgeblich das
dort geltende entuvicklungsöko-
nomische Paradigma verant-
wortlich, das von oben herab auf
makroökonomische Stabilisie-
rung, Strukturanpassun& Marktli-
beralisierung und groß angeleg-
te politische lntervention setzt.
Vielen Ländern in Afrika fehlen
aber schon allein die gesell-
schaftlichen und politischen ln-
stitutionen, um mit diesem An-
satz wirtschaft liche Enuvicklung
vorantreiben zu können. Von der
Höhe der Unterstützung unab-
hängig ist vielmehr der Dialog mit

den Menschen vor Ort, das ge-

meinsame Suchen nach Lösun-
gen für ihre Probleme und die
schrittweise Umsetzung für den
nachhaltigen Erfolg maßgebend.
Für dresen Ansatz - und vor
allem für überprüfbare Ergeb-
nisse - kann man die Menschen
durchaus begeistern, Einen Croß-
teil unseres Projektbudgets fi-
nanzieren wir daher über private

Spenden. Aber auch Unterneh-
men sind gern bereit, Vorhaben
zu unterstützen, wenn sie kon-
kret transparent und zeitlich klar
umrissen sind. Unsere Fußgän-
gerbrückenprojekte z. B. frnan-
zieren wir dezeit durch Spenden
von zrvei Bauingenieurbüros.

Ausblick

stt: Wos sind lhnen die wichtig-
sten Anliegen für die Menschen
in der Moosoi-Moro derzeit und
perspektivisch für die nochsten
Johre?

L Hory:Wr konzentrieren uns der-
zeit darauf, die Maasai bei der B+
wältigung der Herausforderungen
zu unterstützen, vor denen sie
durch den raschen gesellschaft-
lichen Wandel und durch den
Übergang von der halbnomadi-
schen zur sesshaften Lebens-
weise stehen. Energie- und Was-

serversorgung sowie Siedlungs-
hygiene sind die drei Kernpro-
bleme, die wir dezeit bearbeiten.
Aber wir gehen hierbei nicht stur
vor, sondern richten uns nach
den Prioritäten und Bedurfnissen
der Menschen. Deshalb haben
wir auch begonnen, Fußgänger-
brücken zu bauen, obwohlwir
dres ursprünglich gar nicht vor-
hatten. Langfristrg wollen wir - zu-
mindest im kleinen Rahmen -
Alternativen zur Viehhaltung als
Einkommensquelle schaffen.
Denn es ist jetzt schon absehbar;
dass in Zukunft nur noch ein Teil

der heutigen Bevölkerung alleine
von derVehwiftschaft leben kon-

nen wird. Wir planen daher; mit
der Mpuai-Kommune ein Safa-
ricamp und ein Nashornschutz-
gebiet aulzubauen und damit bis
zu 50 Arbeitspläue zu schaffen.
Auch unsere Energievorhaben
wollen wir in Form eines kleinen
Betriebs weiterführen und so
dafür sorgen, dass unsere Part-
ner in der Kommune ergenstän-
dig die Verbreitung der Lösungen
in die Hand nehmen.

Astrid Sonjo Fischer

Dr. Ingo Hory, Präsident Econosphere Projects Switzerland

geboren: 1965 in Saarbrücken;

Ausbildung: Diplom-Agrarökonom, MBA;

Auf Wunsch sendet lhnen Econosphere Projects Switzerland auch 
I

gern ihren E-Mail-Newsletter zu, der viermal jährlich erscheint. Bitte

senden Sie eine kurze E-Mail an info@econosphere-projects.org um

den Newsletter zu abonnieren.

einige Stationen aus dem Berufsleben: Humboldt-Universität zu Ber-

lin, Otto-Versand GmbH, Swisscom AG, Migros Genossenschaftsbund

besonderes lnteresse für Afrika: Aufgewachsen in Ruanda, Studium
der lnternationalen Agrarwirtschaft, Promotion über extensive Vieh-

i haltungssysteme in Kenia.


