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Glaube, Liebe, Hoffnung
Diese Drei ziehen bestirnt
durch wüste Welt, und ihre Sehnsucht ist groß.
Glaube, Liebe, Hoffnung
Diese Drei spüren der
Menschen Einsamkeit,
aber der Himmel ist nah.

Denn in der Tiefe des
nächsten Tals wird uns
bis heute der Heiland geboren.
Hinrich C.G. Westphal

Liebe Freundinnen und Freunde von Inti Ayllus,
ein in jeglicher Hinsicht besonderes Vereinsjahr neigt sich seinem
Ende zu. Nach außen hin ruhig und wenig spektakulär wurde in dieser Zeit doch eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet.
Da ist zuerst einmal das Engagement unserer jetzigen 2. Vorsitzenden Erika Gaiser, die mit unermüdlicher Energie mit ihrem Marmeladenverkauf mit treuen Stammkunden auf den Schiltacher Märkten
den Kontakt nach außen zu unseren Mitgliedern hält. Viele Stunden
sind notwendig, die verschiedenen Marmeladensorten herzustellen
um sie dann unter die Leute zu bringen. Mehrere hundert Euro Erlös
sind das erfreuliche Ergebnis dieser Aktion.
Mit dem einmaligen Zuschuss der Deutschen Umwelthilfe/Rapunzel
– Hand-in-Hand-Fond in Höhe von 5.000,-Euro und der Spende des
GLS-Treuhandfonds in Höhe von 3.000,-Euro haben wir den Zuspruch und die Anerkennung unserer Arbeit auch über lokale Grenzen hinweg erfahren dürfen. Das ist ein besonderer Ansporn und hat
uns ziemlich Auftrieb gegeben. Ein Dankeschön an dieser Stelle diesen Umweltorganisationen, die sich auch in anderen Angelegenheiten engagiert für die Bewahrung unserer Schöpfung einsetzen.
Die im Jahresprotokoll ausführlicher beschriebene „Transplantacion“, der Abbau von Solarmodulen in Deutschland, Transportlogistik
und Wiederaufbau in Bolivien war wohl das aufwändigste Projekt
seit Jahren, das unser Verein durch Unterstützung von Korrespondenz, bürokratische Begleitung, Aufstellung von Förderanträgen,
Koordination, Gesprächskontakte und Vermittlungsarbeit geleistet
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hat. Ohne diese bürokratische Unterstützung wäre dieses gewaltige
Gemeinschaftsprojekt nicht möglich gewesen.
An dieser Stelle gilt hier ein ganz besonderes Dankeschön unserem Kassierer und der „Seele“ unseres Vereins Hermann Dubiski,
der mit seiner klaren und übersichtlichen Betriebsstruktur die Fäden
all dieser Abläufe souverän in Händen hält. Für seinen unermüdlichen Einsatz sei an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön ausgesprochen, das auch den Mitgliedern der übrigen Vorstandschaft
gelten darf.
Nachdem ich schon im Vorjahr darum gebeten hatte, sich Gedanken über meine mögliche Nachfolge als 1.Vorsitzenden zu machen,
konnten wir in diesem Jahr mit Christina Klausmann eine würdige
Nachfolgerin finden, die in mehrerlei Hinsicht die besten Voraussetzungen für dieses Amt mitbringt.
Über ihr Freiwilliges Soziales Jahr, das sie in Bolivien verbracht hat,
ist sie mit den Örtlichkeiten und Menschen vor Ort vertraut, dazu
mit fließendem Spanisch als Übersetzerin und in der Korrespondenz allround einsetzbar, bestens mit den virtuellen Medien bekannt und gut mit Gleichaltrigen überregional vernetzt. Somit ist es
ein Glücksgriff, dass sie die Bereitschaft mitbringt, in die Verantwortung für die Vereinsarbeit einzusteigen.
So darf ich an dieser Stelle den Stab weiterreichen und Christina
Klausmann bei dieser sicher auch bereichernden Herausforderung
alles Gute und eine glückliche Hand wünschen und ihr hiermit den
Raum geben, sich als 1.Vorsitzende vorzustellen.
Gerne stehe ich auch weiterhin für Rückfragen zur Verfügung.
Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass uns der Generationswechsel gelungen ist und mit Carolin Graf, Caroline Lander eine weitere
Verjüngung im Vorstand eingetreten ist.
Ich bedanke mich in meiner Funktion als 1.Vorsitzenden für die
langjährige Treue, die Sie unserem Verein halten und wünsche
Ihnen und ihren Familien ein gesundes und gesegnetes Jahr 2022
in der Hoffnung, dass wir auch in Zukunft auf Sie zählen dürfen.

„alter“ Vorsitzender (im Titelbild Mitte) und nun Beisitzer

Auch ich möchte mit einem Dank beginnen, denn der gesamte Vorstand und auch die anwesenden Mitglieder haben mir auf der
Hauptversammlung einen Vertrauensvorschuss zugesprochen, den
ich mit der Wahl zur 1.Vorsitzenden gerne annehme. Hans Kurt hat
in 29 Jahren einige Fußstapfen hinterlassen, die erst einmal ausgefüllt werden wollen. Insofern ist es keine kleine Aufgabe, die ich
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übernommen habe. Aber mit Erika Gaiser als 2.Vorsitzender und
Hans Kurt immer noch als Stütze im Hintergrund sehe ich zuversichtlich auf das neue Vereinsjahr und die Aktivitäten, die wir dann
hoffentlich nachholen und durchführen können: Nicht nur das bereits um zwei Jahre verschobene Stadtfest in Schramberg steht bevor, sondern auch unser 30-jähriges Jubiläum. An ersterem werden
wir gemeinsam mit dem Weltladen Schramberg teilnehmen und am
Stand Essen anbieten. Für das Jubiläum im Herbst planen wir derzeit wieder ein großes Treffen mit den Ayopaya-Vereinigungen und
-Unterstützer*innen in Europa. Es gibt also einiges zu organisieren,
aber ich bin motiviert und freue mich darauf! Schließlich hoffen wir
darauf, dass wir uns dieses Jahr wieder mehr zu Gesicht bekommen und das Miteinander im Oktober feiern können.
Mit dieser Vorfreude wünsche ich Euch und Ihnen allen einen gesunden Start ins neue Jahr 2022

(„neue“ Vorsitzende im Titelbild 2. von links)

Caroline Graf , Ute Graf
beide Beisitzerinnen

Erika Gaiser - „neue“ 2. Vorsitzende,
Caroline Lander - „alte“ 2. Vorsitzende, jetzt Beisitzerin
Der Kassierer Hermann Dubiski auf dem Titelbild rechts.
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Protokoll der Jahreshauptversammlung
am 24.11.2021 – 19.00 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Sulgen / hybrid

Protokoll: Ute Graf (UG)
Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht des Vorstands
· Bericht des Vorsitzenden Hans-Kurt-Rennig (HKR)
· Bericht des Kassierers Hermann Dubiski (HD)
2. Bericht des Kassenprüfers
3. Entlastung des Vorstands
4. Wahlen
5. Planungen 2021/22
6. Verschiedenes
1. Rechenschaftsberichte des Vorstands
Bericht des Vorsitzenden HKR
HKR bedankt sich bei der ev. Kirchengemeinde Sulgen und insbesondere Nathanael Haberer dafür, dass der Verein die Räumlichkeiten des Gemeindehauses nutzen darf und Unterstützung bei der
Video-Technik erhält. Des Weiteren bedauert er, dass aufgrund der
aktuellen Corona-Lage im Kreis Rottweil und aufgrund der geltenden 3-G-Regelung wie im vergangenen Jahr auch diesmal wieder
auf ein digitales Format zurückgegriffen werden müsse. Ein Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr sei aber, dass die Veranstaltung
hybrid erfolgen könne.
Aufgrund der Pandemie war der Verein im vergangenen Jahr in der
Öffentlichkeit nicht sehr präsent. Lediglich Erika Gaiser (EG) konnte
auf Märkte gehen und für den Verein selbstgemachte Produkte wie
Marmelade verkaufen. Sie sei in diesem Jahr sozusagen das
„Schaufenster des Freundeskreises“ gewesen und das auch noch
recht erfolgreich. Auf diese Weise sei einiges an Spenden eingegangen.
Doch auch, wenn der Verein in der Öffentlichkeit nicht präsent war,
könne doch von einer sehr erfolgreichen Arbeit in diesem Jahr gesprochen werden. Anders als in der Vergangenheit habe sich die
Tätigkeit des Vereins in Richtung Vernetzung und Koordination verlagert. Hauptprojekt dieses Jahres war die so genannte „Transplantacion“ – ein Begriff, der von Jorge Aquino stammt. „Transplantiert“
wurden fast 900 Module einer Solaranlage aus der Pfalz, die aus
Gründen des EEG-Gesetzes ausrangiert wurde. Solarmodule ha5

ben jedoch eine weit längere Lebensdauer, als die Zeiträume, in
denen sie normalerweise im Betrieb sind. Sie könnten, so HKR in
der Regel noch 20 Jahre weiter Strom liefern. Auf diese Weise entstand die Initiative zu einem „Nachhaltigkeitsprojekt“. Die Module
wurden dem Kulturzentrum Ayopaya in Independencia geschenkt
und ehrenamtlich abgebaut. Aufgrund erster Spenden konnten die
Module inzwischen nach Bolivien verschifft und nach Independencia transportiert werden. Dort wurde inzwischen mit einer Installation
der Module auf die Dächer von abgelegenen Häusern der umliegenden Ortschaften und Gehöfte begonnen. Inzwischen seien
sämtliche Module in einem Container zwischengelagert. Auf diese
Weise seien sie vor Witterung und Diebstahl gesichert. Das Projekt
führe dazu, dass 130 Familien in den Anden, die nie die Chance
erhalten hätten, an ein Stromnetz angeschlossen zu werden, nun
über viele Jahre elektrischen Strom für Licht und Energie erhalten
würden. Zusätzlich zu den je zwei Modulen erhielten sie ein Autobatterie zur Stromspeicherung und LED-Lampen. Bis Weihnachten,
so die Hoffnung, seien bereits 30 Familien versorgt.
Diese „Transplantacion“, so HKR, sei eines der wichtigsten und
zeitlich intensivsten Tätigkeiten des Freundeskreises in diesem
Jahr, aber auch der vergangenen Jahre gewesen.
Die Hauptlast bei der Koordination lag auf den Schultern von HD,
der als Kassierer des Vereins in die gesamte Korrespondenz mit
eingebunden war und den Freundeskreis über die Monate hinweg
auf dem Laufenden gehalten hat. Bei diesem Projekt werde deutlich, dass die Hauptfunktion des Schramberger Vereins darin bestehe, für eine buchhalterisch ordentliche Abrechnung der Spenden
und Zuschüsse zu diesem, aber auch bei anderen, kleineren Projekten zu sorgen. Es gehe nicht nur darum, Spenden zu sammeln,
sondern auch darum, diese Spenden in Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen des Kulturzentrums zu verwalten und zu transferieren. HKR bedankt sich bei HD für sein außerordentliches Engagement in diesem Jahr – aber auch in all den Jahren zuvor. Er sei
die wesentliche Stütze des Vereins gewesen und habe während
der Pandemie den Verein im Grunde am Leben gehalten und zusammengehalten. Er spricht HD an dieser Stelle auch den großen
Dank der Freunde in Bolivien aus.
Bericht des Kassierers HD
Im vergangenen Jahr konnten zwei neue Mitglieder gewonnen werden. Ein Mitglied ist aus gesundheitlichen und Altersgründen ausgetreten. Er war seit der Gründung des Vereins Mitglied. Jetzt sind
es 57 Mitglieder.
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Die Summe der Beiträge hat sich im vergangenen Jahr erhöht, so
dass die freien Mittel etwas gestiegen sind. Das Spendenaufkommen ist in den letzten drei Jahren aufgrund verschiedener Spendenaufrufe nach oben gegangen, stagnieren im Moment aber etwas.
Insgesamt wurden in diesem Jahr rund 69Tsd. € gespendet. 49.000
€ waren insgesamt Privatspenden, der Rest kam von Organisationen.
20.000 € davon waren für den Transport der Fotovoltaik-Anlage.
Der zweite wichtige Posten waren die Corona-Hilfen. In diesem
Jahr 2021 kamen 22.690 € zusammen (im vergangenen Jahr waren es 25.945 €). Für Gehälter im Kulturzentrum wurden 6.200 €
aufgewendet, 1200 € für Stipendien und zur Unterstützung der
Gruppe Sacambaya, die durch Corona keine Auftritte hatte, 965 €.
Fernando, ein örtlicher Künstler, erhielt zweckgebunden Spenden
in Höhe von 1430 €. Diese Unterstützung war für Material für seine
Skulpturen, da auch er als Künstler keine Einnahmen mehr erzielen
konnte
Freie Mittel beliefen sich 2021 auf 3.721 €. Zusammen mit dem
Übertrag aus 2020 und den Mitgliedsbeiträgen standen im Jahr
2021 10.172,60 € an freien Mitteln zur Verfügung. Davon wurden
unter anderem Kurse zum Fotovoltaik-Aufbau örtlicher Helfer finanziert und die Schule in Independencia (Sr. Verena) unterstützt.
Im Rahmen der Überführung der Fotovoltaik-Anlage wurden in diesem Jahr 13.889 € in Deutschland selbst ausgegeben.
Während in früheren Jahren immer noch Waren aus Bolivien verkauft wurden, wurde dieser Handel inzwischen eingestellt. Er lohnt
sich nicht. Die verbleibenden 167 € wurden auf das Spendenkonto
transferiert. Die letzten 95 € Einnahmen gingen in die Barkasse.
Der Verwaltungsaufwand schlug mit 576 € zu Buche (0,8 %) des
Spendenaufkommens.
2. Bericht des Kassenprüfers (Hans-Peter Rudolf)
HPR hat die Kassenprüfung durchgeführt. HPR berichtet, dass die
Buchführung sachgemäß, transparent und ordnungsgemäß vorlag.
Beanstandungen gab es keine.
3. Entlastung des Vorstands
Monika Rudolf bedankt sich im Namen der Anwesenden beim Vorstand für die geleistete Arbeit, insbesondere bei HD. Sie beantragt
die Entlastung des Kassierers und des Vorstands.
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Sowohl dem Kassierer als auch dem Vorstand werden von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig die Entlastung ausgesprochen.
4. Wahlen
HKR erklärt, dass er sein Amt als Vorsitzender des Freundeskreises nach 29 Jahren an ein jüngeres Mitglied des Vereins abzugeben bereit wäre. Da Christina Klausmann sich in der letzten Vorstandssitzung bereit erklärt hat, zu kandidieren, falle es ihm leicht
diesen Schritt, der für den Verein und seinen Fortbestand wichtig
wäre, zu gehen. Er würde künftig gerne als Beisitzer im Vorstand
mitarbeiten.
UG bedankt sich im Namen des Vorstands für das große Engagement von HKR in den fast 30 Jahren seines Vorsitzes. Ohne ihn
gäbe es den Verein gar nicht. Er war seinerzeit der Mitbegründer
und Initiator des Vereins und hat über viele Jahre mit seinem Ideenreichtum, mit seiner musikalischen Begabung und vor allem seiner
Gastfreundschaft und Offenheit für andere Menschen und andere
Kulturen den Verein vorangebracht und gelenkt. Sein Haus und
sein Stall standen dem Vorstand, dem Freundeskreis über die
Grenzen von Schrambergs hinweg und bis nach Bolivien immer
offen. Mit seiner Gastfreundschaft hat er die unterschiedlichsten
Menschen zusammengebracht und musikalisch vereint.
MR bedankt sich im Namen der Mitglieder für alles, was er in den
Jahren geleistet und auf den Weg gebracht hat. Sie äußert großen
Respekt davor, dass HKR nun bereit ist, sein Amt in die Hände jüngerer zu legen. Als Vorstandsmitglied des Weltladens sagt sie dem
Verein zur Anerkennung seiner interkulturellen und völkerverbindenden Arbeit eine Spende zu.
Eine Verabschiedung von HKR wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben, wenn sich die Vereinsmitglieder wieder real treffen
können.

Carolin Lander stellt nach zehn Jahren ihr Amt als zweite Vorsitzende ebenfalls zur Verfügung. Sie ist beruflich und familiär so eingespannt, dass sie im Moment nicht in der Lage ist, viel Zeit in die
Vorstandsarbeit zu geben. Sie sagt aber zu, weiterhin gerne als
Beisitzerin mitzuarbeiten.
Auch ihr danken die anwesenden Mitglieder für ihren Einsatz und
engagierten Beiträge in den vergangenen Jahren.
EG, die ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählt,
erklärt sich bereit, für dieses Amt zu kandidieren. Als Rentnerin habe sie inzwischen mehr Zeit. Sie betont, dass Ihr der Verein ein
Herzensanliegen sei.
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HD kandidiert abermals als Kassierer. Er weist darauf hin, dass mit
Carolin Graf auch für diese Aufgabe bereits eine mögliche Nachfolgerin gefunden werden konnte. Er möchte in Rücksprache mit ihr
und dem Vorstand gerne das Projekt „Fotovoltaik-Transplantacion“
zu Ende führen, weil er hier von Anfang an involviert war und eingearbeitet ist. Aus seiner Sicht wäre es schwierig, gerade jetzt das
Amt zu übergeben. Die Vorstandsmitglieder sind jedoch inzwischen
in das Projekt mit eingebunden.
Wahlleitung: Die Wahlleitung übernimmt MR.
CK wird einstimmig bei eigener Enthaltung für ein Jahr zur Vorsitzenden des Freundeskreises gewählt. Sie nimmt die Wahl an.
EG wird einstimmig bei eigener Enthaltung zur stellvertretenden
Vorsitzenden des Freundeskreises gewählt. Sie nimmt die Wahl
an.
HD wird mit großer Zustimmung einstimmig bei eigener Enthaltung
als Kassierer wiedergewählt. Er nimmt die Wahl an.
Zu Beisitzer*innen werden HKR, CL, CG und UG ernannt. Die Ernannten nehmen ihre Ernennung an.
MR bedankt sich im Namen der Anwesenden bei allen, die sich zur
Wahl gestellt haben und gratuliert ihnen zur Wahl.
(gesamter Vorstand siehe Titelseite und Seite 2).

5. Planungen 2021/22
Weihnachtsmarkt/ Andreasmarkt:
Der Weihnachtsmarkt in Schiltach wurde aufgrund der Pandemie
auch in diesem Jahr abgesagt. Ob dies auch für den Andreasmarkt
am 3. Dezember gelten wird, ist offen. EG hat wieder einen Stand
für Marmeladen- und Linzertortenverkauf angemeldet. Sie hat 250
Gläser Marmelade gekocht und mit Unterstützung der Landfrauen
bereits einiges an Linzertorten in Aussicht. Geplant war ein Kaffee-/
Kuchenangebot am Stand. Auch hierfür gäbe es bereits Spender.
Es kann aber sein, dass aufgrund von Hygieneverordnungen ein
offener Verkauf nicht möglich sein wird. In diesem Fall hat der EineWelt-Laden in Schiltach bereits angekündigt, den Verkauf zu übernehmen.
EG berichtet, dass sie inzwischen zu einer festen Größe auf den
Märkten geworden ist. Oft kommen Menschen und spenden, ohne
etwas zu kaufen. Die Menschen wüssten, dass das Geld, dass sie
dem Verein spenden auch zweckgebunden und direkt in Bolivien
ankäme. In diesem Jahr sei es wichtig, in der Presse besonders auf
das Projekt „Transplantacion“ hinzuweisen.
Stadtfest Juni 2022 in Schramberg:
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MR berichtet, dass es seitens des Weltladens Schramberg noch
keine konkrete Planung gäbe. Es ist aber geplant, dass Inti Ayllus
und der Weltladen wieder zusammen einen Stand übernehmen.
Dies muss bis 10. Dezember angemeldet werden. MR wird sich
darum kümmern. Ihr Problem ist, dass vieles in Bezug auf Platzbedarf und Angebot noch vage ist. Geklärt ist erst, dass der Weltladen
für Kaffee und Getränke verantwortlich ist und der Verein Inti Ayllus
ein kulinarisches Angebot beisteuert.
Treffen Ayopaya im Herbst 2022:
Da der Verein im kommenden Jahr sein 30jähriges Bestehen feiern
wird, plant der Vorstand, wie beim 20jährigen, ein Ayopaya-Treffen
zu organisieren. Angedacht ist Ende Oktober. UG versucht derzeit
ein Tagungshaus zu finden. Doch dies gestaltet sich sehr schwierig, weil viele Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr ausfallen
mussten, in 2022 nachgeholt werden, so dass die Häuser ausgebucht sind.
Verschiedenes
1. Crossiety (HD)
Die Stadt Schramberg diskutiert derzeit, ob sie für Bürger und
Vereine eine digitale Plattform namens crossiety einrichten
möchte. In puncto Datenschutz berichtet HD, dass das Projekt
in der Schweiz entwickelt wurde und von dort aus vertrieben
wird, so dass die Server in der Schweiz stehen und die Datenschutzbestimmungen der EU, Deutschlands und der Schweiz
gelten werden. Jeder muss sich mit seinem Klarnamen anmelden, so dass Nutzer*innen transparent sind.
Crossiety ist eine Art digitaler Dorfplatz, der allen Bürgern und
Vereinen als Vernetzungsplattform kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Einzelne Bürger oder Vereine können Gruppen bilden und dadurch geschützte digitale Räume schaffen, die nur
für ausgewählte Nutzer*innen als Kommunikationsplattform zur
Verfügung stehen (ähnlich wie facebook und whatsapp). Über
die Plattform können Vereine Nachrichten oder Werbung anbieten und erreichen dadurch Mitbürger*innen vermutlich einfacher
und schneller als über die Zeitung.
Die Stadt muss diese Plattform bereitstellen und bezahlt dafür
pro Jahr einen Euro pro Bürger*in. Da der Vorstand intern bereits diskutiert hat, wie es möglich sein kann, sich schneller und
effektiver zu vernetzen, wäre dies aus Sicht von HD eine gute
Alternative. Unter www.crossiety.de kann das Projekt eingesehen werden.
2. „Transplantacion“ Fotovoltaik (HD)
10 HD zeigt Fotos vom Abbau und Transport der Fotovoltaik-

Module. Ergänzend berichtet er, dass insbesondere Manfred
Rompel und Ludger Grünewald hier aktiv waren. Im Januar fährt
ein kleines Team von „Elektriker ohne Grenzen“ nach Bolivien
und hilft beim Wiederaufbau der Module. Auch eine Einspeisung des
überschüssigen Stroms ins öffentliche Stromnetz in Bolivien wäre
denkbar. Dies würde aber den Kooperationswillen der bolivianischen
Regierung voraussetzen, der im Moment nicht in Sicht ist.

aus dem Kassenbericht
Den ausführlicheren Kassenbericht findet Ihr demnächst auf unserer Homepage.

Herkunft der Spenden
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Durch unser „Notfallkonto“ flossen in diesem Vereinsjahr 28.874,43
Euro. Davon waren - wie oben schon gezeigt - 22.690 Euro allein
für Corona-Hilfen. Die anderen Beträge möchten wir hier nicht darstellen, da es sich um Unterstützung für einzelne Personen handelt.
Bei unserer Versammlung wurde das im Einzelnen erläutert.
Neben der Unterstützung für die Corona-Hilfen des CCA, war das
Projekt LUZ solar para los hijos del SOL - SONNENLICHT
für die Kinder der SONNE unsere Hauptbeschäftigung.
Hier nun ein Bericht in Auszügen vom 31.7.21:
Unter dieses Motto hat Jorge (Coco) Aquino, der schon seit Jahrzehnten als Botschafter seiner Heimatregion Independencia in Europa unterwegs ist, die „Transplantacion“ der 869 PV-Module (84,5
kWp) der Familie Willenbacher zu den Menschen in den bolivianischen Anden gestellt.
Als die Idee zu diesem Projekt bei seinem Besuch im November
letzten Jahres(2020) in der Nordpfalz geboren wurde, haben wir
nicht geahnt welche Schwierigkeiten mit diesem Vorhaben verbunden sein würden und wie viele kleine und größere Hürden zu überwinden sein würden.
Wir hatten aber auch nicht mit so viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung von Menschen, die wir teilweise erst durch diese gemeinsame Aktion kennengelernt haben, gerechnet.
Nun ist es geschafft, die Module und das Montagezubehör sind sicher verpackt im 40Fuß-HighCube Container verstaut, der am 1.
August 2021 mit der OHIO aus dem Hamburger Hafen Richtung
Iquique/Chile auslaufen wird.
Wir drücken die Daumen, dass die Module Anfang September heil
in Iquique ankommen und auch der Transport über die kurvigsteilen Andenstraßen nach Independencia gelingen wird.
……
Heinz Wagner hat als passioniert-pensionierter Schreiner akribisch
die sichere und praktikable Verpackung der Module in maßgeschneiderten Holzkisten ausgetüftelt, das Herzstück der
„Transplantacion“.
Folgende Firmen haben das Projekt mit Sachspenden unterstützt:
Eveon Containers BV – kostenlose Überlassung des CSC-zertifizierten See-Containers
Orient Deutsch- Südamerikanische Speditionsgesellschaft mbH
– reduzierte Seefracht und geduldige, kompetent-konstruktive
Unterstützung bei der Erledigung der Zollformalitäten
Deisser GmbH – reduzierter Preis für den Transport des Containers zum Hamburger Hafen
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Lebenshilfe Bad Dürkheim – Herstellung der Transportkisten aus
zertifiziertem Seekiefer-Platten
Saatgut, Anette Köhr Fischer – Beherbergung und Bewirtung der
Elektriker ohne Grenzen
Umwelttechnik Schückler – Ausleihe des Teleskopladers für die
Beladung des Containers
Sausenheimer Wellpappe – maßgeschneiderte Kartons für die
sichere Verpackung der Module
Geldspenden für die Deckung der Transport- und Verpackungskosten wurden eingesammelt von
Inti Ayllus aus Schramberg/Schwarzwald – dieser Verein widmet
sich schon seit rund 30 Jahren dem kulturellen Austausch zwischen den Menschen in Bolivien und Deutschland
Donnersberger Initiative für Menschen in Not
Ev. Kirche der Pfalz
Bistum Speyer
Rotary Club Kirchheimbolanden
Der Aufbau der PV-Anlagen in Bolivien wird bisher finanziell unterstützt durch
Deutsche Umwelthilfe/Rapunzel
GLS Bank

…..

Die Demontage der Anlage und die Verpackung der Module hat
insgesamt (nur) fünf Tage in Anspruch genommen. Die Sommersonne hat viel Schweiß und rote Häute erzeugt, aber trotz der harten Arbeit wurde auch viel gelacht, keiner hat sein Kommen bereut.
Die Elektriker ohne Grenzen eV Frank und Jakob Kummermehr,
Jannik Bröker und Ole tom Wörden haben sich engagiert eingebracht, Jannik und
Ole wollen auch
den Aufbau in Bolivien unterstützen.
Ein buntes Team
aus jungen und alten, großen und
kleinen, dicken und
dünnen Helfern war
sich für keine Arbeit
zu schade.
Norbert Willenbacher
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Ereignisse zwischen Juli und Weihnachten im Jahre des Herrn
2021
Oberflächlich betrachtet ist das Jahr 2021 ein Seuchenjahr - ganz
im Zeichen der Pandemie! Für uns in der Nordpfalz ist es ein Erfolgsjahr geworden: Pandemiebedingt hatten wir mehr Zeit als
sonst, wir konnten unsere Energie ins Projekt „TRANSPLANTACION“ stecken, so dass am 1.8.2021 die „OHIO“ im Dienst der Fa.
ORIENT unseren Container von Hamburg bis nach Iquique/Chile
zum Selbstkostenpreis ohne jeglichen Verdienst mitgenommen hatte!
Am 12.9.21 ist die „OHIO“ im Hafen von Iquique angekommen,
Coco ist es dann gelungen – auch durch unsere Unterstützung hier
(wir waren ca. 7-8 Mal bei der Botschaft Boliviens in Berlin), um ein
CERTIFICADO DE DONACION zu bekommen, das Coco benötigte,
um unseren Container mit seinen 858 PV-Modulen aus den Fängen
des chilenischen und bolivianischen Zolls herauszulösen…
Wer solche Situationen - so wie ich - selbst erlebt hat, der versteht ,
warum im Neuen Testament die Zöllner und Sünder stets in einem
Atemzug genannt werden…
Jedenfalls Coco hat es geschafft: Unsere 858 Module wurden auf
drei LKW umgeladen, ein LKW mit unserem riesigen Container wäre nicht zu transportieren gewesen von IQUIQUE via ORURU über
diesen „camino del muerte“ nach INDEPENDENCIA; selbst der
Transport mit den drei LKW war sehr gefährlich; nach der Ankunft
unserer Module im CCA – alle übrigens gänzlich unversehrt und
wohlbehalten - in INDEPENDENCIA am gleichen Tag als Kolumbus in Lateinamerika ankam (12.Oktober ) musste ein LKW zurückfahren und den leeren Container holen, aus dem ja ein zweistöckiges Solarhaus werden wird, so wie es Coco sagt!
Nun kommt das für mich persönlich schönste Weihnachtsgeschenk
2021: 57 Familien auf einsamen Gehöften rings um INDEPENDENCIA erhielten vor Heilig Abend LICHT!
Diese Familien hätten vom Staat nie und nimmer Strom erhalten,
darunter z.B. eine 90-jährige Frau in 4.000m Höhe…!
Die Kabel, die Schalter und die Batterien etc. konnte Coco günstig
in Kolumbien erstehen, durch die wunderbare Zusammenarbeit mit
dem Kassenwart von INTI-AYLLUS, Hermann Dubiski, war Coco
stets liquide; somit können diese Familien nun in der Nacht bei Licht
arbeiten, sie können RADIO AYOPAYA hören, Ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, sie können ihr handy aufladen etc. …
Für den Januar/Februar 2022 ist nun geplant, weitere 60 Familien
durch die Installation von jeweils zwei PV-Panels mit Strom zu ver14

sorgen!
Vermutlich am 1.4.2022 werden die ELEKTRIKER OHNE
GRENZEN drei Großanlagen
zusammenschalten, so dass
z.B. das Mädcheninternat von
Sr. VERENA BIRNBACHER
energieautark sein wird !
Abschließend möchte ich sagen, dass diese „TRANSPLANTACION“ zeigt, was gelebtes Christentum heute bedeutet in ökumenischer Offenheit, es
ist dies ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit eines Industrielandes mit einem Land des Südens! Ludger Grünewald, Projektmanager

Dieses Plakat von N.Willenbacher war ein vorweihnachtlicher
Spendenaufruf in der Pfalz.
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Spendensuche
Für das Photovoltaikprojekt, das spätestens seit Juli mit dem Abbau
der Module in vollem Gange ist, suchen wir nach wie vor Spenden
bzw. Sponsor:innen. Manfred Sturm ist hierbei der Kristallisationspunkt des Vereins, denn in den vergangenen Monaten ist es ihm
gelungen, an Stiftungen und andere Institutionen heranzutreten und
Hilfsgelder zu sichern. Dabei gab es allerdings auch Rückschläge
zu verzeichnen.
Manfred Sturm ist seit 1993 Mitglied bei Inti Ayllus und seither immer wieder emsig, wenn es um Unterstützungsmöglichkeiten des
CCAs geht: Bis zu seinem Ruhestand führte er als Lehrer die Umwelt-AG des Gymnasiums bei St. Michael in Schwäbisch
Hall
und
konnte mit
den
Schüler:innen einige Gelder für verschiedene Projekte
auftreiben.
Auch
privat und zuletzt
bei der Eurotour
2018 bemühte er
sich um Zuschüsse
für das damalige Hier ist Manfred Sturm mit Schülerinnen seiner UmPhotovoltaikprojekt. welt-AG bei Bundespräsident Rau für eine Preisübergabe im Jahr 2014
Mit der weltweiten
Coronapandemie fiel diese Finanzquelle jedoch für den Aufbau der
neuen PV-Module aus, denn die regelmäßig stattfindende Eurotour
musste verschoben werden. Zudem spitzte sich die Lage für die
Menschen in Bolivien im Laufe der Pandemie nicht nur auf dem
Land, sondern auch in der Stadt zu, sodass Maßnahmen für den
schlichten Lebenserhalt und gegen die Ausbreitung des Virus Priorität hatten.
Aus diesem Grund sucht er mit Hochdruck nach Alternativen, da
die Familien in der Region Ayopaya (auch durch Corona) kaum in
der Lage sind, die Kosten der Kleinstanlagen selbst zu tragen. Sie
beteiligen sich dennoch mit etwa 30€ an den Montagekosten.
Dieser Bericht soll eine kleine Zusammenfassung der Aktivitäten
Manfred Sturms sein.
Für den bisherigen Aufbau der Module aus der Pfalz sind bisher
zwei institutionelle Sponsor:innen zu nennen: Zum einen die GLS
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Treuhand und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Zusammenarbeit
mit Rapunzel mit dem Hand-in-Hand-Fond..
Die GLS Treuhand verwaltet und vergibt Vermögen von Menschen,
die ihr Geld gemeinnützig einsetzen wollen,
wobei die Abkürzung GLS für „Gemeinschaft
für Leihen und Schenken“ steht. Vielen ist die
GLS zudem vmtl. als nachhaltige Alternative
zu den herkömmlichen Banken bekannt. Die GLS Treuhand hat
3.000€ gespendet.
Die DUH und Rapunzel fördern mit ihrem gemeinsamen Hand-in-Hand-Fonds seit mehr als
20 Jahren öko-soziale Projekte weltweit und gewährten für das PV-Projekt die maximal mögliche
Summe von 5.000€ als Zuschuss.
Eine weitere Zusage für 2022 kam von der Peter-Dornier-Stiftung.
Diese Stiftung aus Lindau, die aus der gleichnamigen Firma entstand, hat u. A. den Umweltschutz, aber auch Völkerverständigung
und Entwicklungshilfe zum Ziel. Sie sicherte 4.000€ zu.
Neben diesen schon bewilligten Anträgen, befinden sich momentan
noch weitere in der Pipeline:
So zum Beispiel die Schmitz-Stiftungen, die auf Hilfe zur Selbsthilfe
setzen. Deren EZ-Kleinprojektefonds (EZ = Entwicklungszusammenarbeit) wird maßgeblich aus Mitteln des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt. Die Mittel, die über diesen Fonds bereitgestellt werden, sollen die Lebensbedingungen armer Menschen langfristig verbessern.
Partner, die schon 2018 Zuschüsse für die damals geplante Freiflächenanlage bereitstellte, waren die Elektrizitäts-Werke Schönau
(EWS) im Schwarzwald. Die EWS ist eine bürgereigene Genossenschaft, die sich selbst als „Stromrebellen“ bezeichnet, und die Energiewende auch im globalen Kontext fördert. Sie hat damals 5.000€
gespendet. Nach einer Umstrukturierung der Projektförderung ist
der Stichtag für Projektanträge der 15.02.2022, sodass wir erst in
ein paar Wochen über ein positives oder negatives Ergebnis Bescheid bekommen.
Eine weitere Anfrage ging an die deutsche Botschaft in La Paz, die
Kleinstprojekte fördert, um damit die deutsch-bolivianische Zusammenarbeit zu ergänzen. Und an die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Wie eingangs beschrieben, wurden einige Anträge Manfred Sturms
jedoch auch abgelehnt. Darunter ist mit großem Bedauern die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ17

BW). Außerdem die cdw Stiftung der Firma SMA Solar Technology
AG aus Kassel.
Zu diesen Bemühungen kam außerdem die Summe von 6.840€ hinzu, die der Verein Runa Masis e. V. aus Amberg in Bayern gesammelt hat. Runa Masis unterstützt das CCA seit 1987 v. a. in Wasserprojekten und hat das Geld explizit für die Versorgung von 15
Haushalten gespendet.
Bis Weihnachten 2021 sind bereits 57 Haushalte in der Umgebung
Independencias mit einer PV-Anlage ausgestattet worden. Dabei
belaufen sich die Kosten pro Anlage auf ca. 475€. Die Nachfrage
nach einer Anlage steigt allerdings (schon im November waren es
150 Familien), für die die Module zwar bereitstehen, die Finanzierung für Montage und sonstiges Material aber fehlt.
Aus diesem Grund ist jeder Hinweis auf eine Organisation, Institution, Stiftung, Firma, o. Ä. sehr hilfreich, die bereit sein könnte, eine
Spende zu den Themen Solarstrom, Energie(wende), Versorgung,
Unterstützung von Projekten im Globalen Süden, etc. zu leisten.
Manfred Sturm beantwortet außerdem offene Fragen.
(manfred.sturm@gmx.de).
Christina Klausmann

Beim Abbau der Anlage am
Schneeberger Hof
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Aufladen des Containers für den
Transport zum Hafen

Unten: Umladen der Holzkisten in Oruru
Rechts: Transport des leeren
Containers nach Independencia

Um die Projekte in Independencia unterstützen zu können, bitten wir Euch als Mitglieder zu überlegen, ob
Ihr nicht Eure Beiträge etwas erhöhen könnt.
Wer sich dazu durchringen kann, den bitten wir das
Lastschriftmandat (siehe homepage) auszufüllen und
uns zuzusenden. Natürlich geht es auch formlos - aber
bitte schriftlich.
HD
http://www.inti-ayllus.de
e-mail: info@inti-ayllus.de
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Fotos vom Aufbau der Kleinstanlagen.

Die Aufbaumannschaft, in der Mitte mit Hut: Coco
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