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Mit der neuen Solar-Anlage bleiben die Inkubatoren voll funk-

tionsfähig und weit mehr frühgeborene  Babys überleben.

 „Powerfull Health“ –  
Leben retten mit Solarenergie
„Tut uns leid, es gibt keinen Strom, Sie müssen warten!“ Im Schwester Colette Kran
kenhaus auf den Komoren müssen die Patienten diesen Satz beinahe täglich hören. 
Schuld trägt das staatliche Stromnetz mit seinen ständigen Schwankungen und Aus
fällen. Im Gesundheitszentrum kann dies lebensbedrohliche Folgen haben. Wichtige 
Geräte sind nicht einsatzfähig, Notfälle können nicht ausreichend versorgt, Impfungen 
und Medikamente nicht gekühlt werden. Mit der neuen Photovoltaikanlage gehören 
diese Zeiten schon bald der Vergangenheit an. 

Salvator – MissionenKOMOREN
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Salvatorianer ermöglichen eine  
bessere Gesundheitsversorgung
Es ist ein großer Container, gefüllt mit 82 Solar-
panelen, Batterien und einem Ersatzgenerator, 
der im Oktober die lange Reise zum Archipel der 
Komoren antrat. Die verschifften Teile gehören zur 
neuen Solaranlage für das Sr. Colette Krankenhaus 
in der Landeshauptstadt Moroni. Das Energiepro-
jekt unter dem Namen „Powerfull Health“ wurde 
vor zwei Jahren von unserem Bischof Charles 
Mahuza Yava SDS und den salvatorianischen Ge-
meinschaften ins Leben gerufen, mit dem Ziel das 
wichtige Klinikum vom staatlichen Stromnetz un-
abhängig zu machen. Die Initiative ist ein weiterer 
Baustein für eine bessere medizinische Versorgung 
der 773.000 Einwohner, für die sich die Salvato-
rianer gemeinsam mit lokalen Partnern seit Jahren 
einsetzen.*

Nachhaltige Hilfe für Mütter und 
 Kinder, kostenlose Hilfe für die Armen
Das „Sr. Colette” mit seiner stationären Aufnahme, 
der Apotheke und dem eigenen Labor zählt zu den 
wichtigsten Krankenhäusern in der Landeshaupt-
stadt. 16.000 Patienten lassen sich dort jährlich be-

handeln – nicht zuletzt wegen des verhältnis mäßig 
hohen medizinischen Standards, für den die 53 
Mitarbeiter sorgen. Das Klinikum ist eine wichtige 
Anlaufstelle im Kampf gegen Malaria, Tuberkulose 
und andere häufige Krankheiten. 83% der Säug-
linge und Kleinkinder auf den Komoren leiden an 
Unter- und Mangelernährung. Für Sie bietet das 
Krankenhaus ein eigenes Behandlungszentrum 
und leistet zusätzlich mit Aufklärungsarbeit für 
Schwangere nachhaltige Hilfe. Wer sich die medi-
zinische Versorgung nicht leisten kann, erhält im 
Sr. Colette kostenlose Beratung und Behandlung. 
Betroffen sind viele Bewohner Moronis. Nach neu-
esten Zahlen der Weltbank lebt etwa die Hälfte der 
Bevölkerung unter der nationalen Armutsgrenze, 
beinahe jeder Fünfte hat weniger als 2 US-Dollar 
für das tägliche Überleben.

Das Sr. Collette-Gesundheits-

zentrum am frühen Morgen,  

 vor dem Ansturm der Patienten.

________________________________________
* Im aktuellen Human Development Report liegen die 
Komoren auf Platz 159 von 188 Ländern, noch hinter 
Tansania, Nigeria und Angola. Es herrscht große Armut, 
Hunger, eine hohe Arbeitslosigkeit. Oft fehlt der Zugang 
zu sauberem Wasser und die Gesundheitsversorgung ist 
besorgniserregend.
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Medizinische Versorgung – auch bei 
Stromausfall 
Wegen Stromausfällen mussten in den letzten Jah-
ren viele der Behandlungen unterbrochen werden. 
Die medizinischen Geräte litten unter den ständi-
gen Stromschwankungen, mussten häufig repariert 
oder ersetzt werden. Nicht selten waren dabei auch 
Menschenleben gefährdet. Zusätzlich frisst die 
teure Energieversorgung am schmalen Budget des 
Klinikums. Die Photovoltaikanlange wird hier in 
Zukunft nicht nur für einen schnellen, reibungslo-
sen Ablauf sorgen und viele Leben retten, sondern 
auch die Ausgaben des Klinikums senken. Bereits 
im ersten Jahr werden bis zu 70 % der Stromkosten 
eingespart, langfristig wird die Klinik ganz vom 
staatlichen Stromnetz unabhängig werden. Damit 
kann auch der kostenfreie Service weiter ausgebaut 
werden. „Viel mehr Menschen können aufgenom-
men und geheilt werden“ freut sich Bischof Yava 
und spricht von einer „Win-Win-Situation für alle“. 

Grüne Energie als Friedensstifter
Auf den Komoren, einem Land, in dem der sunni-
tische Islam Staatsreligion ist und mit 99% Anteil 
die dominante Glaubensgemeinschaft, ist das Ener-
gieprojekt ein Zeichen christlicher Barmherzigkeit, 
das nicht nur Leben rettet, sondern Frieden stiftet 
und religiöse Grenzen überschreitet – nachhaltig 

und mit moderner Technik. Die Gesamtkosten des 
Projektes sind dank der finanziellen Unterstützung 
größerer Organisationen bereits weitestgehend 
gedeckt. Nun fehlen nur noch 10.000 Euro, damit 
das lokale Bauunternehmen Anfang kommenden 
Jahres mit der Installation beginnen kann. Bitte 
helfen auch Sie uns, Kranke zu heilen und die Not 
der Armen zu lindern.   

Stefanie Adam

Ärzte, Apotheker und 

Schwestern freuen sich auf 

die neue Anlage. Sie alle 

können in Zukunft  Hilfe 

leisten ohne lebens-

bedrohliche Unter-

brechungen zu fürchten.

Dank der Initiative von 

Bischof Charles Mahuza 

Yava SDS können zu-

künftig sehr viel mehr 

arme Einwohner Moro-

nis  medizinisch versorgt 

werden. Bischof Yava ist 

zugleich  Präsident der 

Caritas Comores.


