
 

 

„Licht auch für die kleinste Hütte“ 

  

So geht es weiter mit dem Projekt. 

Mittlerweile haben 75 sehr arme Familien in ihren Hütten und kleinen 

Häuschen eine Solareinheit erhalten. Ein Heim für behinderte 

Jugendliche bat ebenfalls um diese Unterstützung und das aus 

folgendem Grund: es kommt immer wieder einmal vor, dass ein junger 

Bewohner im Dunkeln durch den weitläufigen Garten irrt und panisch 

reagiert, weil er die Orientierung verliert. Deshalb wünschten sich die 

Verantwortlichen einige Lampen, um den Gartenweg zu beleuchten. Es 

war ein Fest, als die gestifteten 8 Leuchten erstmals erstrahlten!  

Auch bei den anderen Familien war das erste Erleben, Licht in ihrer 

Hütte zu haben, einem Schöpfungsakt ähnlich: Das dankbare Staunen 

über die Lampe, die bis in den letzten Winkel strahlt, nicht rußt, nicht 

stinkt und nicht gefährlich werden kann! Unser Team war sehr berührt 

über diese Erlebnisse und möchte die Dankbarkeit darüber mit uns 

teilen. 

Gerade in der vergangenen Weihnachtszeit fiel wieder auf, dass 

Tausende kleiner Lichtquellen uns durch die dunkle Jahreszeit leuchten. 

Sie sollen Stimmung erzeugen, schmücken Straßen und Häuser. Welch 

ein Luxus wenn man bedenkt, dass es viele Menschen gibt, die nicht mal 

durch eine einzige kleine Lampe etwas Sicherheit, längere Lern- und 

Arbeitszeitzeit, Kommunikationsmöglichkeit oder einfach Lebensqualität 

haben. 

Durch das Solar-Lampen-Projekt wollen wir die Situation armer 

Familien verbessern und auch den Kindern den beschwerlichen 

Weg zu mehr Bildung um ein Vielfaches erleichtern. 

  

Im Anschluss sehen Sie einige Fotos von Familien, die gerade 

erst ihre Solarlampen erhalten. 

 

 

 



1. Winziges Häuschen einer Familie mit zwei Kindern, die anderen sind 

Nachbarskinder.  Sie bekamen auch ein paar Süßigkeiten und Stifte. 

 

 

2. Vater, Mutter und 2 Kinder 

 

 

 



3.Alleinstehende Mutter mit drei Kindern 

 

 

4. Eltern mit kleinem Kind 

 



 

4. Taglöhner - Eltern mit 4 Kindern  

 

 

 

 

 



 

5. Mutter mit zwei Kindern 

 

6. Farmer und Mutter mit zwei Kindern 

 



7. Eltern mit zwei Kindern 

8. Großmutter und ihr Enkel 

 



9. Großvater und Tochter mit Familie 

 

9. Familie mit drei kleinen Kindern 

 

 


