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Sonnenenergie fürs Kochen nutzen-und Holz einsparen 
Von Dieter Micheel  Die Problematik ist bekannt: Durch das indust-rielle Abholzen vieler Urwälder und das Ver-heizen der Restholzbestände entsteht ein regelrechter Notstand für die Bevölkerung, der fast nur Holz zum Kochen und Heizen zur Verfügung steht. Frauen und Kinder müssen zunehmend mehr Zeit damit verwenden, Brennholz zu sammeln, oder sie sind darauf angewiesen, teure Holzkohle zu kaufen. Damit steht dann noch weniger Geld für die ohnehin ärmliche Lebenshaltung zur Verfügung. Zudem leiden viele Frauen und Kinder unter gesund-heitlichen Problemen, die durch das Einatmen des beißenden Rauches entstehen. Er reizt die Atemwege, die Menschen husten, ihre Augen tränen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich 1,6 Millionen Menschen an giftigem Rauch sterben, darunter 800.000 Kinder und 600.000 Frauen. Kochen tötet so-mit mehr Menschen als Malaria.” greenpeace magazin 6.11 
Auch unser Dorf, das wir mit unserem Projekt „Grenzenlos“ unterstützen möchten, kennt diese Problematik.  

Hier stand noch vor wenigen Jahren dichter Urwald. Und die meisten Kochstellen im Dorf sehen wie auf dem folgenden Foto aus.   

Um sich das erforderliche Know-How anzueig-nen, hatten sich unsere Mitglieder Horst Lip-pold und ich zur Teilnahme an einem Solarko-cher-Baukurs entschlossen. Beim Verein  „EG Solar“ in Altötting sind wir an 3 Tagen durch den Hand-werksmeister Karl Wittmann intensiv geschult worden und haben unter Anlei-tung einen komplet-ten Solarkocher her-gestellt. Unser Wis-sen und die erlern-ten Fertigkeiten möchten wir im Dorf Tum-neab Svay inte-ressierten Be-wohnern ver-mitteln und dort zunächst einen Musterkocher produzieren. Durch den Vorführ-Effekt wollen wir die Men-schen überzeugen, wie sinnvoll der Einsatz eines Solarkochers sein kann. Im Gepäck ha-ben wir auch noch die Bauanleitung für einen Holzspar-Ofen. Das ist ein ganz einfacher Me-tallofen, der das Brennholz vollständig und fast ohne Rauchentwicklung verbrennt – und hierbei für die gleiche Heizleistung 70% weni-ger Holz benötigt. Beide Öfen können mit ein-fachsten Werkzeugen und vor allem ohne Maschineneinsatz hergestellt werden. Damit 
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Wir freuen uns über Freiwillige, die in diesem Sinne mit uns gemeinsam eine wichtige Ent-wicklungshilfe leisten möchten. 

 
 
 
  


