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Liebe Missionsfreunde! Bitte helfen Sie 
unser Wort mit einlösen. Damit in Lukuledi 
der Betrieb des Hospitals und die 
Wasserversorung gesichert sind. Solar-
Strom ist umweltfreundlich und schafft 
Unabhängigkeit von teurer Energie.
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Herzlich Vergelt‘s Gott!

SALVATOR-MISSIONEN: SOLIDARISCH IN DER 
EINEN WELTKIRCHE – SOLARSTROM FÜR LUKULEDI.

Im vorarlbergischen Sulzberg  werden Aktionen 
gestartet, damit die Kasse für Lukuledi sich füllt.

Im letzten Heft berichtete ich, dass die Vorarlberger 
Pfarre Sulzberg für eine Solaranlage in Lukuledi, 
Tansania, mehrere Aktionen durchgeführt und schon 
über 5.000 Euro gesammelt hat, und dass die Hoff-
nung besteht, noch vor der Rückreise von Franziska 
Fink, einer MaZ-lerin aus Sulzberg, mit dem Einbau 
beginnen zu können. Zwei Briefe belegen diese 
Einschätzung.
Zu meiner großen Freude meldeten sich auf diesen 
Artikel mehrere Anrufer. Sie bestärkten mich in die-
sem Vorhaben und gaben mir Tipps. Meist nannten 
sie Firmen mit Sitz in Deutschland und Auslandser-
fahrung. Aber wie sollte der Einbau ablaufen und – 
noch wichtiger – wer kümmert sich um die War-
tung? Mir schwebte ein Kauf in Tansania vor, zumal 
ich bei meinem Besuch 2007 bereits tansanische 
Anlagen gesehen hatte. Dazu stellt sich mir immer 
mehr die Frage: Wenn wir alles komplett importie-
ren, wie soll dort die Wirtschaft auf die Beine kom-
men und wie soll dort jemand lernen, Projekte 
durchzuführen?
Als im Juni Angehörige Franziska besuchten, 
übergaben sie den Schwestern in Lukuledi – sozusa-
gen als Anzahlung – 2.000 Euro. Jedenfalls führte 

das zu neuen Aktivitäten. Franziska Fink bekam am 
31. Juli 08 einen Kostenvoranschlag von einer Firma 
aus Daressalam mit nach Hause. Dieser listet auf: 
Eine Solaranlage für das Schwesternhaus kostet 
4.850,- Euro,eine für das Gesundheitszentrum 
3.600,- Euro, eine für die Entbindungsstation 
4.050,- Euro und eine für die Wasserpumpe 
13.260,- Euro. Dazu brachte die Heimkehrerin noch 
folgende Info mit: Der Schweizer Freiwillige Roland 
Jung, ein Elektriker, hat den Kostenvoranschlag 
geprüft. Er hat angemerkt, dass er bei der Installati-
on helfen könnte. Er ist bis zum Frühjahr vor Ort.
Bei einem Besuch bei Familie Fink besprachen wir 
das weitere Vorgehen. Wir waren uns einig, dass 
das Projekt am Geld nicht scheitern darf. Aber 
25.760,- Euro sind für Tansania eine riesige Summe. 
Und auch wir Salvatorianer haben sie nicht so ohne 
weiteres zur Hand. Wir haben vereinbart, dass die 
Schwestern in Lukuledi mit 17.400,- Euro Zuschuss 
aus Sulzberg und München rechnen dürfen, den wir 
nach Betriebsübergabe und Vorlage der Abrechnung 
überweisen werden. Nun liegt es an den Schwestern 
und an all den Eventualitäten in einem Entwick-
lungsland, wie schnell der Solarstrom in Lukuledi 
Einzug hält.  P. Georg Fichtl
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Schwester Elice Mchopa 
schrieb am 29. April 2008 aus 
Masasi, Tansania: 
Hallo Pater Georg!
Wie geht es Ihnen? Seit unserem letzten Kontakt 
ist schon wieder viel Zeit vergangen. Nochmals 
vielen Dank für das Geld, das Sie im Februar mit-
gegeben haben. .… Und nun bekamen wir Ihren 
Brief bezüglich einer Solaranlage in Lukuledi. Das 
ist den Schwestern und den Menschen in Lukuledi 
gegenüber wirklich großzügig. Denn Wasser und 
Strom sind überlebenswichtig. Möge Gott Sie und 
alle, die dafür spenden, segnen!
Mit den besten Wünschen, verbunden in Liebe 
und im Gebet
Sr. Elice Mchopa SDS

Schwester Edith Bamberger, 
Rom, schrieb am 27. Mai 2008:
Lieber Pater Georg!
...  Im Gespräch mit den anderen Generalatsmit-
gliedern über das Projekt in Lukuledi habe ich 
gehört, dass es sogar in einigen Schwestern-
häusern in Tansania schon Solaranlagen gibt, die 
unterschiedlich funktionieren. Es ist also bekannt. 
Alle freuen sich über das Projekt, weil es für die 
Menschen ist, die ins Dispensarium kommen. 
Also, du kannst gerne weitermachen. Wie du es 
machst, ist dir überlassen, es ist nur die Empfeh-
lung, von einem Fachmann (den sie offensichtlich 
dort haben) einen Kostenvoranschlag machen zu 
lassen. 
Sr. Rani sagte, in einem Haus funktioniert es sehr 
gut, in einem ist das Licht wie von einer schwa-
chen Taschenlampe und in einem haben sie Mo-
nate gebraucht, um die richtigen Batterien zu fin-
den. Sie sollten also schon Erfahrung haben. ...
Vielen Dank für all deine Bemühungen und liebe 
Grüße   
Deine Sr. Edith

Während wir vorwiegend Energie zum Heizen brau-
chen, ist es in Tansania das Kühlen, damit wertvolle 
Lebensmittel nicht verderben.

Solaranlage der Salvatorianerinnen in Makulani. 
Es gibt in der Region bereits Modelle und Vorbilder für 
die Solaranlage in Lukuledi.

Vor allem das Hospital, das einzige im weiten Umkreis, 
wird von der Solaranlage profitieren. Die Schwestern 
und die Bevölkerung  freuen sich sehr.


