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SOLEN Energy spendet Solar-Anlage für Afrika
ws Meppen. Der Verein aqua creactive e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, in
Afrika an der Verbesserung der Versorgungssituation mit dem wichtigsten
aller Lebensmittel, dem Wasser, mitzuwirken. „Sauberes Trinkwasser ist der
Schlüssel zu gesunder Ernährung“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Pastor
i. R. Helmut Pante aus Meppen. Jetzt hat der Verein allen Grund sich bei der
Firma SOLEN Energy zu bedanken, denn das Unternehmen mit Hauptsitz
in Meppen hat dem Verein jetzt eine Solaranlage im Wert von 17.000 Euro
gespendet.
„Mit dieser Anlage wollen wir ein Projekt im Tschad unterstützen, genau
gesagt, in Linia, 25 Kilometer östlich von N’Djamena, der Hautstadt des
Tschad gelegen“, erklärte Pante. Auf einer Fläche von zehn Hektar, die derzeit noch ungenutzt ist, soll eine Farm eingerichtet werden, die nach streng
ökologischen Maßstäben bewirtschaftet werden soll. Dabei soll die Kompostwirtschaft das Herzstück des Projektes bilden. Auf dieses Weise kann
auf teure mineralische Dünger und auf Pestizide verzichtet werden. Zudem
sollen dort Landwirte aus der Umgebung geschult werden.
„Da es in Linia, wie an vielen Stellen Afrikas keine funktionierende öffentliche Stromversorgung gibt, wird die von uns gespendete Anlage als Energiequelle für das gesamte Projekt dienen“, freute sich SOLEN-Geschäftsführerin Nadine Hackmann. Schließlich gilt es, die Pumpen für die Brunnen und
die Bewässerung sowie die Versorgung der Büros mit deren PCs, Druckern
und anderen Geräten auf angemessene und sichere Weise zu gewährleisten.
„In Linea ist Fachpersonal vor Ort, die den Aufbau der Anlage übernehmen
kann“, freute sich Pante, der sich im Namen von aqua creactive auch herzlich bei der Spedition Wocken bedankte, die den Transport der Solaranlage
nach Hildesheim kostenfrei übernommen hat, von wo aus diese dann per
Container in den Tschad transportiert wird.

Gemeinsam freuten sich über die Spende der Firma SOLEN Energy: Helmut Pante, Hermann Gruth,
Hildegard Hermes-Otten und Heinz-Wolbert Kuiper von Acua Creactive sowie Melanie Backs, Volker
Dworak und Nadine Hackmann von der Firma SOLEN Energy. Im Hintergrund ist die Verladung der
Solar-Anlage auf den LKW der Spedition Wocken zu sehen. – Text und Foto: Dr. Werner Scholz

