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    durch

 wasserkraft
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UNSER ZIEL
Durch die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Projektpartnern wollen 
wir einen interkulturellen Austausch auf Augenhöhe erreichen. Dabei schaffen wir 
gemeinsam mit den Menschen vor Ort mehr Handlungsspielraum für deren per-
sönliche Entwicklung und Lebensgestaltung. In Deutschland sensibilisieren wir 
unsere Mitglieder für die ungleiche Verteilung von Chancen und gegenseitigen 
Abhängigkeiten auf der Welt.

Unsere Handlungen und deren weltweite Auswirkungen sind in der globalisierten 
Welt so prägend wie nie zuvor. Um ein friedliches Zusammenleben zu ermögli-
chen, glauben wir an die Notwendigkeit einer solidarischen Weltgemeinschaft, die 
auf gegenseitigem Respekt, Verantwortung und Verständnis beruht.

UNSERE VISION

UNSER WEG
Um die Stromversorgung im Norden der Insel Idjwi im Ostkongo zu erweitern, pla-
nen wir mit unseren Projektpartnern den Ausbau einer Wasserkraftanlage. Durch 
einen bezahlbaren Stromzugang soll die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
der Region gestärkt werden.



Bestehender Kanalabschnitt des 
Wasserkraftwerks am Projektstandort auf der 
Insel Idjwi
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Die verfügbare Leistung des Kraftwerks 
kann vorab mittels Durchfluss messungen 
abgeschätzt werden

Zugang zu Strom

87,4 %
der Weltbevölkerung

47,2 %
DR Kongo, urbane Bevölkerung

0,4 %
DR Kongo, ländliche Bevölkerung

Quelle: Worldbank, Stand 2014 / 2016
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Wer sind die Engineers Without Borders Karlsruhe?

Projekt Hydroélectricité Idjwi

Hinter dem Namen Engineers Without Borders – Kar-
lsruhe Institute of Technology e.V. (EWB) steht nicht 
nur das Projekt im Osten der Demokratischen Republik 
Kongo, sondern ein seit Dezember 2004 aktiver Verein 
mit insgesamt circa 300 Mitgliedern, die derzeit in 7 
Ländern an unterschiedlichen Projekten arbeiten. 
Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, in wirtschaft-
lich, sozial oder politisch benachteiligten Regionen 

Die Bewohner von Bugarula auf der Insel Idjwi im Ost-
kongo sind mit steigender Ressourcenknappheit und 
schlechtem Zugang zu Versorgungsleistungen kon-
frontiert. Aufgrund ihrer exponierten Lage ist die Insel 
trotz einer Gesamtbevölkerung von 300.000 Einwoh-
nern nicht an das staatliche Stromnetz angeschlossen. 

Laut Aussagen lokaler Akteure ist dies mangels Plänen 
und fi nanzieller Mittel auch in den kommenden Jah-
ren nicht vorgesehen. Die wirtschaftliche Entwicklung 
- insbesondere das weiterverarbeitende Gewerbe, die 
Gesundheits- und Bildungseinrichtungen ist durch die 
fehlende Stromversorgung eingeschränkt, wodurch der 
Handlungsspielraum der Menschen ebenfalls limitiert 
ist. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat 
die lokale NGO (Nichtregierungsorganisation) PRO-
LASA begonnen in der Nähe des Dorfes Bugarula im 
nördlichen Teil von Idjwi ein Kleinwasserkraftwerk zu 
errichten, dessen Strom momentan nur für organisati-
onseigene Einrichtungen genutzt wird. In Kooperation 
mit der umliegenden Bevölkerung entsteht dort ein In-
dustriecampus, auf dem schon jetzt Säfte, Seifen, Kaf-
fee und Sonnenblumenöl produziert werden. Zusätzlich 
gibt es eine Holz- und Nähwerkstatt. 

mit Menschen vor Ort neue Perspektiven durch die 
Realisierung von Ingenieurprojekten zu schaffen. 
Die unterschiedlichen Projekte werden von den Mitglie-
dern eigenständig und ehrenamtlich geplant, organi-
siert und durchgeführt. Durch ihre Mitarbeit lernen die 
Mitglieder Verantwortung zu übernehmen, werden für 
Problematiken in unserer Gesellschaft sensibilisiert und 
können ihre Ausbildung über die Theorie hinaus erwei-
tern. 

Die Projektgruppe „Hydroélectricité Idjwi“ wur-
de Ende 2015 gegründet und besteht mittlerweile aus 
ca. 25 Mitgliedern unterschiedlicher Fachrichtungen. 
Neben Bau-, Wirtschafts-, Elektro- und Maschinen-
bauingenieuren fi nden sich bei uns auch Mitglieder aus 
den Bereichen der Pädagogik, Informatik, Physik sowie 
dem Gesundheitswesen. Dieses Zusammenkommen 
von Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, 
Kompetenzen und Denkweisen führt zu einer Vielfalt, 
die es bereits in unseren eigenen Reihen notwendig 
macht über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.

Der Verein Engineers Without Borders Karlsruhe
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Technische Schwierigkeiten bei der Stromleitung 
zwischen dem Wasserkraftwerk und PROLASA sor-
gen momentan jedoch dafür, dass nur ein Bruchteil der 
vorhandenen Leistung praktisch genutzt werden kann. 
Wir möchten PROLASA dabei unterstützen, die aktu-
elle Stromleitung zu verbessern, die Erzeugungsleis-
tung des Wasserkraftwerks zu erhöhen und durch gute 
Planung und Wartung des Systems einen verlässlichen 
und kostengünstigen Zugang zu Elektrizität zu gewähr-
leisten. Idealerweise fördert der gefestigte und bezahl-
bare Stromzugang Unternehmergeist in Handwerksbe-
reichen, die ohne Elektrizität nur erschwert betrieben 
werden können und hilft dabei die lokale Wirtschaft 
anzukurbeln. 

Im ersten Schritt ist ein Neubau der Stromleitung 
zwischen dem Wasserkraftwerk und PROLASA sowie 
des Verteilnetzes auf dem Industriecampus geplant. 

Parallel dazu soll PROLASA beim Ausbau des Was-
serkraftwerks unterstützt werden. Die oberste Priorität 
haben hier Erosionsschutz und notwendige wasserbau-
liche Reparaturen. Anschließend können in einem zwei-
ten Schritt der Zulaufkanal und das Fallrohr weiter aus-
gebaut werden – mit dem Ziel einen deutlich größeren 
Teil der Fallhöhe des Flusses aktiv nutzen zu können. 
Dadurch ließe sich die Erzeugungsleistung saisonal auf 
bis zu 120 kW erhöhen.

Gemeinsam mit unseren Projektpartnern ist unser 
langfristiges Ziel, eine nachhaltige Energieversorgung 
auch für die benachbarte Gemeinschaft Bugarula zu 
ermöglichen. Dort könnten Krankenhäuser, Schulen 
und die lokale Administration durch einen Stromzugang 
dabei unterstützt werden, die gesundheitliche Versor-
gung sowie das Bildungsangebot zu verbessern und 
auszubauen.

Die Mitglieder des Projekts Hydroélectricité Idjwi

Bukavu

Bugarula

Idjwi

Goma

Südsudan

Uganda

Burundi

Tansania

Sambia

Rep. 
Kongo

Kamerun Demokratische 
Republik Kongo

Ruanda

Ruanda

Dem. Rep. 
Kongo

Unser Projektstandort befi ndet sich auf der Insel Idjwi im Kivusee 
im Osten der DR Kongo



Der Industrie-Campus von PROLASA wächst. 
Viele der Betriebe arbeiten derzeit noch mit 
Dieselgeneratoren
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PROLASA 
Industrie-Campus

1 Seifenfabrik

2 Gästehaus

3 Fortbildungszentrum

4 Ölverarbeitung (im Aufbau)

5 Pharmazie (im Aufbau)

6 Trinkwasser-/Saftproduktion

7 Holzwerkstatt

8 Näherei

9 Hühnerfarm

10 Metallwerkstatt

11 Kaffeeproduktion

12 Dieselgenerator 

13 Anlegestelle 

14 Verteilerstation (in Planung)
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Unsere Projektpartner 
Zur Realisierung des Projektes arbeiten wir eng mit drei 
Organisationen in der kongolesischen Provinz Süd-Ki-
vu zusammen. Neben unserem Hauptpartner mit Sitz in 
der Provinzhauptstadt Bukavu haben wir zwei Partner-
organisationen, die direkt auf dem Projektstandort Idjwi 
tätig und mit den dortigen Strukturen vertraut sind.

Unser Hauptprojektpartner „Coordination Provin-
ciale des Ecoles Conventionnées Protestantes au 
Sud-Kivu“ (CP-ECP/SK) ist eine Koordinierungsstelle 
des landesweiten Verbandes Evangelischer Gemeinden 
in der DR Kongo mit Sitz in Bukavu. ECP ist dabei ver-
antwortlich für alle protestantischen Schulen in der Re-
gion Süd-Kivu. Gemeinsam haben ECP und EWB Ende 
2015 mit der Idee „Strom durch Wasserkraft“ das vor-
liegende Projekt initiiert. ECP begleitet das Projekt auf  
administrativer und rechtlicher Seite. Außerdem wird 
uns ECP auf gesellschaftlicher Ebene bei der Sensibili-
sierung (Information und Partizipation) der Bevölkerung 
vor Ort unterstützen.

Einer unserer Partner auf der Insel Idjwi ist das 
„Centre de Promotion Rurale“ (CPR) – eine NGO, die 
von der evangelischen Gemeinde „Communauté Bap-
tiste au Centre de l’Afrique“ (CBCA) gegründet wurde. 
Das von CPR gesteckte Ziel ist es, die Lebensbedin-
gungen der Menschen auf Idjwi zu verbessern. Dies 
geschieht beispielsweise mithilfe von Krankenstationen 
und Landwirtschaftsprojekten, die der Nahrungsmit-
telsicherung und der Wiederaufforstung dienen sollen. 
CPR wird im Projekt verantwortlich für die praktische 
Umsetzung der Sensibilisierung sein, mit seiner großen 
Erfahrung in Projektevaluationen unterstützen und in ei-
nem zukünftigen, für die Wasserkraftanlage verantwort-
lichen Komitee vertreten sein.

Unser weiterer bereits erwähnter Partner direkt am 

Projektstandort ist das 1985 gegründete „Programme 
de Laïcs pour la Santé“ (PROLASA). Ursprünglich war 
PROLASA ein medizinisches Hilfsprogramm mit einer 
mobilen Klinik und einem Waisenhaus, hat aber inzwi-
schen sein Projektportfolio  ausgeweitet und engagiert 
sich für eine Diversifizierung des stark von der Land-
wirtschaft dominierten Arbeitsmarktes.

Gruppenfoto im Juli 2017 mit den Direktoren von CPR und 
PROLASA, sowie Vertretern von ECP

Die Pionierarbeit von PROLASA, eine Wasserkraftan-
lage zur Stromversorgung eines entstehenden Indust-
riecampus zu errichten, ist vor Ort der Anknüpfungs-
punkt für die geplante Erweiterung des Stromnetzes. 
Wir können dabei über das technische Personal auf die 
bereits gesammelten technischen und logistischen Er-
fahrungen von PROLASA setzen. Gleichzeitig existieren 
damit bereits Strukturen, die langfristig für die  Instand-
haltung der Anlage zuständig sein werden.

PROLASA hat große Teile des Kleinwasserkraft-
werks in eigener Hand oder mit Unterstützung von 
Partnern abgeschlossen. Was den Netzausbau und die 
Überarbeitung des Kraftwerks für eine langjährige Nut-
zung angeht, hat PROLASA unsere Hochschulgruppe 
um Unterstützung gebeten.

Besuch der CP-ECP/SK in Bukavu
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Besichtigung des Wasserkraftwerks in Kalehe

Die genannten Projektpartner gehören zu unserem aus-
geprägten Netzwerk vor Ort, welches seinen Ursprung 
bei einem unserer Projektinitiatoren von EWB hat, der 
seit circa 5 Jahren mit der evangelischen Gemeinde 
CBCA zusammenarbeitet. Sein Vater kooperiert seit 
etwa 15 Jahren regelmäßig mit ECP und CBCA – hier-
durch können wir direkt auf langjährige Beziehungen 
mit führenden Mitarbeitern wie auch Spezialisten im 
Bereich Wasserkraft an den Universitäten in Goma und 
Bukavu zurückgreifen.

Mit der Universität UEA in Bukavu kooperieren wir 
im Bereich geografischer Daten und an der Universität 
ULPGL in Goma stehen wir in Kontakt mit einer wissen-
schaftlichen Arbeitsgruppe im Bereich Hydromechanik 
sowie einem Ingenieur der ULPGL, welcher über spe-
zifische Erfahrungen mit Transformatoren und Motoren 
verfügt. 

Darüber hinaus können wir von den Erfahrungen 
eines in seiner Größe ähnlichen Projektes profitieren. Es 
handelt sich dabei um eine Kleinwasserkraftanlage in 
Kalehe, 70 km nördlich von Bukavu, an der wir persön-

lich Sanierungsarbeiten besichtigen konnten und dabei 
zuständige Personen im Management und der Bauauf-
sicht kennenlernten. Gerade in organisatorischen Fra-
gen, wie eine solche Anlage verwaltet und langfristig 
betrieben werden kann, hoffen wir von dem gut funktio-
nierenden Beispiel in Kalehe lernen zu können.

Gemeinsames Planungstreffen der Projektpartner auf Idjwi

Unser Netzwerk im Süd-Kivu



Schweißarbeiten auf dem Industriecampus 
von PROLASA mithilfe eines Dieselgenerators

Stromkosten im 
Süd-Kivu

0,41 $/kWh
betragen die Stromkosten bei der Nut-
zung von Dieselgeneratoren* auf Idjwi 
(exklusive Investitions- und Reparatur-
kosten)

0,09 $/kWh
kostet der Strom in Goma und Bukavu 
beim staatlichen Stromanbieter SNEL

*1,2 $/l Diesel, 30 % Wirkungsgrad
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Technisches Gesamtkonzept
Bei der bestehenden Anlage gibt es in den bautech-
nischen, mechanischen und elektrotechnischen Berei-
chen Schwierigkeiten, die behoben werden sollten, um 
einen weiteren sicheren und langfristigen Nutzen der 
Anlage gewährleisten zu können. Aktuell sind zwei Ma-
schinenhäuser entlang des Baches Tama vorhanden, 
wovon jedoch nur das Obere in Betrieb ist (siehe Grafi k: 
Maschinenhaus 1).  In diesem Maschinenhaus kann bei 
der vorhandenen Fallhöhe von 60 Metern sowie einem 
Durchfl uss von ca. 200 l/s theoretisch eine elektrische 
Generatorleistung von rund 65 kW erzeugt werden. Im 
unteren Maschinenhaus (2) lässt sich eine zusätzliche 
elektrische Leistung von etwa 55 kW erzeugen. In der 
rund 3 Monate lang anhaltenden Trockenzeit können 
die Kraftwerke mit einer verringerten Leistung von ins-
gesamt über 30 kW betrieben werden.

Um die Erzeugungsleistung der aktuellen Wasser-
kraftanlage effektiv nutzen zu können und Übertra-
gungsverluste gering zu halten, ist ein Ausbau der 1 km  
langen elektrischen Freileitung zwischen dem Wasser-
kraftwerk und PROLASA nötig. Bei der aktuell vorhan-
denen Stromtrasse treten Übertragungsverluste und 
Spannungsabfälle über der Leitung in so hohem Aus-
maß auf, dass der Strom nicht industriell genutzt wer-
den kann. Zudem ist die aktuelle Netzfrequenzregelung 
in Form von regelbaren Lastwiderständen nicht ausrei-
chend dimensioniert, um eine stabile Netzfrequenz von 
50 Hz gewährleisten zu können.   

Maschinenhaus 2

Maschinenhaus 1

 

 

Kanal 1Kanalverlängerung

Kanal 2

Maschinenhaus 2

Maschinenhaus 1

 

 

Kanal 1

Kanal 2

Aktuelle Anordnung der Maschinenhäuser der
Wasserkraftanlage

Zusätzlich ist für einen längerfristigen Betrieb eine 
wasserbauliche Überarbeitung und Verbesserung des 
Erosionsschutzes des an vielen Stellen unbefestigten 
Zulaufkanals sowie der Druckrohrleitung hin zum Ma-
schinenhaus notwendig. Nachdem eine erste grundle-
gende Stromversorgung bei PROLASA gewährleistet 
ist, kann die Erzeugungsleistung des Wasserkraftwerks 
weiter ausgebaut werden, um die zusätzliche Nachfra-
ge nach Strom decken zu können.

Eine mögliche Fortsetzung des Projektes wäre au-
ßerdem die Verbesserung der Energieversorgung in der 
7 km entfernten Gemeinschaft Bugarula. Dort könnten 
eine Radio- und eine Krankenstation sowie kleinge-
werbliche Betriebe von einem Stromzugang profi tieren. 

Auf dem Industriecampus von PROLASA sollen Betriebe und öffentliche Einrichtungen mit Strom versorgt werden



So könnte die neue Übertragungs trasse 
aussehen. Im Hintergrund ist PROLASAs 
Industriecampus zu sehen

Projektphase 1

55 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Re-
genzeit (9 Monate im Jahr)

14 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Tro-
ckenzeit (3 Monate im Jahr)

11
angeschlossene Betriebe

1000
Einwohner liegen innerhalb der Reichweite 
des Stromnetzes

230 V / 50 Hz / 24-7
industriell nutzbarer Strom rund um die Uhr
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Projektphase 2

120 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Re-
genzeit (9 Monate im Jahr)

30 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Tro-
ckenzeit (3 Monate im Jahr)

11
angeschlossene Betriebe

1000
Einwohner liegen innerhalb der Reichweite 
des Stromnetzes

230 V / 50 Hz / 24-7
industriell nutzbarer Strom rund um die Uhr

Die Projektphasen
Entsprechend des technischen Gesamtkonzepts ist das 
Projekt in mehrere Phasen unterteilt. Jede der Phasen 
kann als ein in sich geschlossenes Teilprojekt angese-
hen werden, welches Schritt für Schritt Verbesserungen 
in der Stromversorgung mit sich bringt.

Projektphase 1 (Herbst 2018) beinhaltet den Ausbau 
der aktuell vorhandenen, rund einen Kilometer langen 
Niederspannungsleitung zwischen dem unteren Was-
serkraftwerk und dem Industriecampus von PROLASA. 
Zusätzlich soll das untere Maschinenhaus aktiviert und 
an das Stromnetz angeschlossen werden. Damit sind 
die meiste Zeit des Jahres rund 55 kW Leistung nutz-
bar, was eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Si-
tuation darstellt. Das obere Maschinenhaus 1 kann 
nach Aktivierung des nun in Betrieb genommenen un-
teren Maschinenhauses 2 vom Netz genommen und 
stillgelegt werden. Dadurch können die für Projektpha-
se 2 nötigen Umbaumaßnahmen stattfinden und der 
obere Zulaufkanal und die Druckrohrleitung ohne Un-
terbrechung der Stromversorgung befestigt werden.

Maschinenhaus 2 verfügt bereits über die notwendige 
bauliche Infrastruktur, allerdings fehlt bisher eine funktions-

tüchtige technische Ausstattung

Projektphase 2 beinhaltet die Befestigung und Ver-
längerung des oberen Kanals inklusive vergrößertem 
Fallrohr und den Umbau des unteren Maschinenhau-
ses zu einem Wasserkraftwerk mit deutlich vergrößerter 
Fallhöhe. Aus technischer und infrastruktureller Sicht 
ergeben sich Vorteile wenn die beiden Kraftwerke zu-
sammengefasst werden. Beispielsweise können Bau- 
sowie Instandhaltungskosten gespart und die System-
komplexität verringert werden.
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Durch den Ausbau von Kanal und Maschinenhaus 2 kön-
nen Teile der Übertragungstrasse sowie zusätzliche Kosten 

für das Maschinenhaus 1 eingespart werden. Zusätzlich 
bleibt die volle Fallhöhe nutzbar. 

Nach Abschluss des Projektes lassen sich in der neun 
Monate langen Regenzeit 120 kW nutzen. In der Tro-
ckenzeit sind immer noch ca. 30 kW nutzbar, was eine 
gute elektrische Grundversorgung darstellt. Bei un-
serem Besuch in der Kleinwasserkraftanlage Kalehe 
(siehe S.9) wurde die Versorgung der verschiedenen 
Abnehmer trockenheitsbedingt auf vorher abgestimm-
te Tageszeiten beschränkt. Auf dem Industriecampus 
werden wir dieses Konzept durch eine technische Leis-
tungsüberwachung erweitern, um das Netz zuverlässig 
vor Schäden durch Überlast zu schützen.

Unbefestigter Kanalabschnitt

Ausblick: Nach Ende und Evaluierung von Projekt-
phase 1 und 2 ist unser Ziel eine Lösung für die Ener-
gieversorgung in der benachbarten Dorfgemeinschaft 
Bugarula zu erarbeiten. Dort warten bis zu 14 Schulen, 
5 Krankenstationen, 6 Kirchengemeinden, mehrere 
kleingewerbliche Betriebe sowie weitere Institutionen 
auf eine zuverlässige Stromversorgung. Denkbar wäre 
beispielsweise ein mit Projektphase 1/2 gekoppeltes 
Hybridnetz das aus Wasserkraft und Solarenergie ge-
speist wird.

Maschinenhaus 2

Maschinenhaus 1

 

 

Kanal 1Kanalverlängerung

Kanal 2

Maschinenhaus 2

Maschinenhaus 1

 

 

Kanal 1

Kanal 2



Die gesamte Fallhöhe von 120 m wird im 
bestehenden Wasserkraftwerk nur zur Hälfte 
genutzt

Ausblick

120 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Re-
genzeit (9 Monate im Jahr)

30 kW
verfügbare Erzeugungsleistung in der Tro-
ckenzeit (3 Monate im Jahr)

38
versorgte Betriebe, Krankenstationen, Kir-
chen und weitere öffentliche Einrichtungen

14
Schulen mit Stromanschluss

5000
Einwohner haben Zugang zu Elektrizität
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Detaillierte Beschreibung der ersten Projektphase
Der Ausbau von Maschinenhaus 2 hat mehrere Vorteile. 
Zum einen liegt es tiefer am Hang und erlaubt so die 
spätere Nutzung der kompletten Fallhöhe. Zusätzlich 
ist die Bausubstanz besser, es ist näher am Indust-
riecampus gelegen und während der Bauarbeiten bes-
ser erreichbar. Neben einem bereits angeschafften 250 
kVA Synchrongenerator kann für Projektphase 1 über-
gangsweise die momentan in Maschinenhaus 1 betrie-
bene Banki-Turbine verwendet werden. 

Die benötigte technische Infrastruktur umfasst 
Lastregler zur Frequenzstabilisierung, Leistungsschutz-
schalter, Sicherungen und eine Erdungs- und Blitz-
schutzeinrichtung. Zusätzlich werden entsprechend 
dimensionierte Überspannungsableiter, Last- und Er-
dungsschalter für Wartungszwecke installiert.

Vom Generator wird der Strom zu einem Stahlpro-
fil-Abspannmast geführt, welcher den Beginn der 3x95 
mm² Alu-Freileitungstrasse zum Industriecampus ein-
leitet. Die zwischenliegenden Tragmasten bestehen we-
gen des hohen Gewichts der Niederspannugnsleitung 
aus Stahl.

Auf dem Gelände von PROLASA soll eine Verteiler-
station entstehen, welche das Zentrum eines strahlen-
förmigen Verteilnetzes bildet. Dort wird außerdem ein 
System zur technischen Leistungsüberwachung instal-
liert werden, welches ein Abschalten bestimmter Ver-
braucher bei Überlast ermöglicht. Der weiteren Ausbau 
des Niederspannungsleitungen auf den Industriepark 
erfolgt  - wie in Europa - mit witterungsbeständig be-
handelten Holzmasten.

Aufgrund des hohen Spannungsabfalls auf der rund einen Kilometer langen bestehenden Niederspannungs-Trasse kann 
der produzierte Strom momentan nicht industriell genutzt werden - größere Leitungsquerschnitte sind ein Teil der Lösung.
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Positionierung der Masten entlang des ermittelten Höhenprofils

Alle Komponenten lassen sich bei einem Großhändler 
in Ruanda bestellen, mit dem wir bereits in Kontakt ste-
hen. Auch in der Stadt Bukavu auf dem kongolesischen 
Festland sind gut ausgestattete Händler und Fachge-
schäfte angesiedelt. PROLASA und CPR verfügen über 
das für den Transport benötigte Schiff und über einen 
Lastwagen.

Um das Fallrohr langfristig vor den Auswirkungen 
der Erosion zu schützen wird dieses stellenweise auf 
neu angelegten Fundamentblöcken gelagert und der 

Verlauf begradigt. Außerdem wird kurz vor dem Ma-
schinenhaus ein Druckblock angebracht, welcher die 
Lasten aus dem Fallrohr aufnimmt und so die Turbine 
entlasten soll. 

Die durchzuführenden wasserbaulichen Maßnah-
men beinhalten das Ausbessern des teilweise beschä-
digten Zulaufkanals mit Stahlbeton. Zusätzlich werden 
weitere Maßnahmen gegen Erosion getroffen, wie bei-
spielsweise die Aufforstung. 

Besprechen eines Angebots bei einem Fachhändler in Bukavu



Durch Visuelle Methoden haben wir im Frühjahr 
2017 den Strombedarf am Projektstandort 
ermittelt
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Arbeitsweise auf soziokulturel-
ler Ebene
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, uns nicht nur auf techni-
sche Aspekte zu konzentrieren und dabei möglicherweise den 
Fokus auf die erwünschte Wirkung des Projekts zu verlieren. 
Weiterhin möchten wir die Möglichkeit nutzen, auch uns und 
unser Umfeld gesellschaftlich weiterzuentwickeln. In die-
sem Rahmen beschäftigen wir uns in Form von Workshops 
und Diskussionsrunden mit Themen wie globalem Denken, 
nachhaltiger Entwicklung, Vorurteilen und Rassismus. Da-
durch wird zum einen das Bewusstsein unserer eigenen Rolle 
und Handelns im globalen Kontext gefördert und ein Gefühl 
für das Zu- und Eingehen auf das Gegenüber entwickelt – 
gleichzeitig lernen wir dadurch den Umgang mit Strukturen 
und Denkweisen anderer Kulturen. Diese Softskills werden 
letzten Endes zu einem wichtigen Werkzeug in der Umsetzung 
des Projekts, denn sie ermöglichen uns die Situation und Be-
dürfnisse vor Ort besser verstehen und einzuschätzen zu kön-
nen und helfen uns, sinnvolle Arbeit zu leisten.

Um bei Projektreisen Informationen gemeinsam mit un-
serem Projektpartner zu erheben, setzen wir statt üblichen 
Frage-Antwort-Interviews auf visuelle Methoden wie bei-
spielsweise Soziale Karten, Problembäume und Bewertungs-
matrizen, um die Struktur vor Ort besser nachvollziehen zu 
können. Nach unserer Erfahrung können damit deutlich mehr 
wichtige Informationen aus dem Subtext gelesen werden, da 
die kulturelle und sprachliche Barriere im Gespräch durch vi-
suelle Kommunikation umgangen wird.

Essentieller Bestandteil unserer Arbeit ist die Zusammen-
arbeit mit der lokalen Bevölkerung. Diese wird durch unsere 
Partner mittels eines Sensibilisierungsplans von Anfang an 
in das Projekt involviert. Dabei sollen zunächst die Projektziele 
kommuniziert und später eine Plattform für Informationsaus-
tausch und Diskussionen geschaffen werden, durch den eine 
gemeinsame Lösungsfindung ermöglicht wird – schließlich 
kennen die Bewohner vor Ort ihre Probleme und Arbeitsweise 
am besten.

Um die gewünschte Wirkung des Projektes im Fokus 
zu behalten, orientieren wir uns an den Inhalten des „Kursbuch 
Wirkung“ von Phineo. Dabei bilden die drei Schritte „Wirkung 
planen“, „Wirkung analysieren“ und „Wirkung verbessern“ 
einen Kreislauf, der idealerweise während unseres Projektes 
mehrmals durchlaufen wird. Als Grundlage dient uns dabei 
eine mehrstufige Wirkungslogik, welche die gewünschten Aus-
wirkungen des Projektes auf Idjwi (hellblau) und in Deutsch-
land (dunkelblau) berücksichtigt (siehe S.20). Die erste Stufe 
der Projektumsetzung auf Idjwi besteht aus dem Ausbau der 
Wasserkraftanlage und des Stromnetzes – die finale Stufe ist 
erreicht, wenn die Zielgruppe auf Idjwi über neue Möglichkei-
ten zur persönlichen Entwicklung und Lebensgestaltung ver-
fügt. Im Bezug auf unsere Vereinsarbeit in Deutschland stehen 
zu Beginn Workshops und Diskussionen zu gesellschaftlichen 
Fragestellungen im Vordergrund. Als Wirkung erhoffen wir uns 
neben persönlicher Entwicklung Input zur Neubewertung ei-
gener Wertmaßstäbe und Lebensgestaltung.

Aufbauend auf der Wirkungslogik wurde ein Datenerhe-
bungsplan entwickelt, der uns anhand von konkreten In-
dikatoren eine Messung und kontinuierliche Bewertung des 
Projektfortschritts ermöglicht.



20

Legende:

Ein Wasserkraftwerk und 
ein Verteilnetz werden 
gebaut, Maßnahmen zur 
Einbindung der Bevölkerung 
werden durchgeführt

Workshops, Diskussionen
und Infomaterial zu ge-
sellschaftlichen und kultu-
rellen Themen werden angeboten

Der Strom wird für gewerb- 
liche, soziale und öffent-
liche Einrichtungen  genutzt, ein 
Bezahlsystem für laufende Kosten 
und  Reparaturen erhält die Anlage

Die Bewohner Idjwis sind 
mit Menge, Zuverlässig-
keit und Qualität des Stroms 
sowie dem Bezahlsystem zufrieden

 Ehrenamtliche 
Arbeit der 
Projekt-
mitglieder (10-
20h/Woche)

 Ehrenamtliche 
Projektleitung 
(20h/Woche)

 Mehrjährige 
Projektarbeit

 Persönliche 
Bauleitung vor 
Ort

 Externe und 
interne 
Seminare

Die Menschen auf Idjwi 
wissen Strom gewinn-
bringend einzusetzen und
kennen die Gefahren von Strom

Die Menschen in Bugarula 
finden neue Tätigkeiten 
und Berufe, 
der Strom wird zum Nutzen der 
lokalen Gesellschaft eingesetzt

Die Diversität von Tätig-
keiten und  der Wohlstand 
auf Idjwi haben sich erhöht, 
die Ausbildungssituation und die  
Beschäftigung haben sich verbessert

Das Projekt trägt dazu bei,
gleichwertige Lebensverhältnisse 
auf Welt zu ermöglichen.
Die Möglichkeiten zur 
persönlichen Entwicklung 
und Lebensgestaltung 
und die Chancen im Umgang 
mit lokalen Herausforderungen 
gleichen sich an.

Einzelne Gesellschaften und
Kulturen verstehen sich 
zunehmend als Welt-
gemeinschaft. 
Menschen setzten sich 
aktiv und verantwortungsvoll
für die Vorstellung einer 
gerechten Welt ein. 

Ein Bewusstsein für 
globale Probleme und 
Zusammenhänge entsteht, 
persönliche Eindrücke tragen zu 
einem vielfältigen Weltbild bei

Die Mitglieder bringen sich 
aktiv  in die Projektarbeit 
ein und nehmen gegen-
seitige Angebote wie Workshops 
wahr. Persönliche Auseinander- 
setzung mit gesellschaftlichen 
Themen und eigenen Werten, 
sowie ein kultureller Austausch im 
Projektland finden statt.

4. Wissen und Fertigkeiten

„Das, was wir bei unserer 
Zielgruppe durch unser Projekt 
bewirken wollen“

Wirksamkeit auf Ebene der Zielgruppe

Outcomes

„Das, was wir in unserem Projekt 
tun bzw. anbieten und wen wir 
damit erreichen“

Leistungen

Outputs

„Das, was wir 
in das Projekt 
investieren“

Ressourcen

Inputs
Wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene

Impact

„Das, wozu wir auf gesellschaft-
licher Ebene mit unserem Projekt 
beitragen wollen“

7. Globale Veränderung

2. Nutzung der Leistungen 5.Veränderungen im Handeln

3. Zufriedenheit

„Was wir tun“ „Was wir bewirken wollen“

Die Projektmitglieder 
erkennen ihren persön-
lichenLernfortschritt und 
sind mit der Zusammenarbeit und 
dem Projekt als Ganzes zufrieden

1. Erbrachte Leistungen

Projektmitglieder tragen zu 
einem verantwortungs-
vollen, kultursensiblen und 
gerechten Umgang mit anderen Kul-
turen bei und machen auf Konse-
quenzen des persönlichen Handelns 
im globalen Kontext aufmerksam

6.Veränderungen der Lebenslage

Lebensgestaltung und 
Werte werden hinter-
fragt, der Umgang z.B. mit 
Ressourcen trägt zum globalen 
Gemeinwohl bei, der Eine-Welt 
Gedanke gewinnt an Bedeutung

Deutschland

DR Kongo

Wirkungslogik des Projekts Hydroélectricité Idjwi
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Vertragsbesprechung für den Projektvertrag in dem Struktur und Aufgaben des Komitees festgelegt sind

Nachhaltigkeitskonzept
Der Gedanke eines nachhaltigen und langfristigen  
Energieprojektes, mit dem sich die lokale Bevölkerung 
identifi zieren kann bildet die Basis unserer Projektpla-
nung. Dafür ist es notwendig, dass lokale Initiativen 
aufgegriffen werden und nicht vermeintliche Lösungs-
ansätze aus Deutschland „importiert“ werden. Hinzu 
kommt, dass wir als EWB Team nur für eine begrenzte 
Zeit im Kongo aktiv sind, weshalb ein verlässlicher Part-
ner vor Ort, der das Projekt auch nach unserer Abreise 
weiterhin begleitet umso wichtiger ist. Wir haben eine 
Organisationen ausgewählt, die Eigeninitiative zeigen 
und bereits bewiesen haben, dass sie in der Lage sind 
ein Projekt dieser Größenordnung eigenständig verwal-
ten zu können. In Zusammenarbeit mit ECP haben wir 
auf Idjwi mit PROLASA und CPR passende Partner ge-
funden.

Wichtig für das langfristige Gelingen des Projekts 
ist die Einbeziehung aller lokalen Akteure von Beginn 
bis zum Ende des Projekts. Nur durch transparente und 
offene Projektplanung wird eine Identifi kation aller Ak-
teure mit dem Projekt ermöglicht. Hierzu werden laufend 
alle Projektpartner, die Administration in Bugarula sowie 
die lokale Bevölkerung bei allen Planungsschritten mit-
einbezogen und gemeinsam Entscheidungen getroffen. 
Nach Fertigstellung von Wasserkraftwerk sowie Strom-
netz wird aus Vertretern aller kongolesischer Projektbe-
teiligten ein Komitee mit Sitz in Bugarula gebildet, das 
sich zukünftig um den Betrieb des Energienetzes küm-
mern wird. Während unseres Aufenthalts vor Ort wurde 
ein gemeinsamer Projektvertrag erarbeitet, in dem die 
Absichten und Zielsetzungen aller beteiligten Organisa-
tionen festgehalten sind. Zudem wurden Struktur und 
zukünftige Aufgaben des Komitees vertraglich geregelt. 

Um routinemäßige Wartungsarbeiten und zukünfti-
ge Reparaturen fi nanzieren zu können, wird der Strom 
nicht kostenlos, aber zu erschwinglichen, an die einzel-
nen Verbraucher angepassten Stromtarifen angeboten. 
Je nach Verbraucher werden sich somit Strompreise 
zwischen 5 $ und 150 $ pro Monat ergeben. Die Ein-
nahmen und die Festlegung der Stromtarife werden 
vom Komitee verwaltet und bestimmt. Hierbei soll ein 
Geldkreislauf geschaffen werden, der mit Hilfe der ent-

Der durch das Komitee verwaltete Geldkreislauf soll zu-
künftige Kosten der Anlage abdecken

stehenden gegenseitigen Abhängigkeiten dazu 
führt, dass das Wohlbefi nden der einzelnen Akteure an 
die Leistung anderer gekoppelt ist, wodurch wiederum 
eine gegenseitige Kontrolle entsteht, die letztendlich zu 
einem längerfristig reibungslosen Betrieb des Energie-
netzes führen soll.

Letztendlich muss auch das technische System 
auf eine Weise geplant und umgesetzt werden, dass es 
der Forderung nach einem langfristigen Betrieb genügt. 
Hierfür verfolgen wir einen „simplen“ technischen Lö-
sungsansatz.Wir werden keine Hightech Komponenten 
aus Deutschland importieren, sondern auf Bauteile zu-
rückgreifen, die im Ostkongo oder seinen Nachbarlän-
dern zur Verfügung stehen. Damit erreichen wir, dass 
Ersatzteile schnell beschafft werden können und lokale 
Fachkräfte mit Material arbeiten, das ihnen schon be-
kannt ist. Zusätzlich ermöglichen wir, dass das Energi-
enetz in Zukunft eigenständig erweitert werden kann.

Lohn

Wartung

Energie

Rechnung

Komitee

Wasserkraftanlage
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Kostenkalkulation der Projektphase 1
Die erste Projektphase soll den nachhaltigen Betrieb 
des PROLASA-Industriecampus durch eine verlässli-
che Stromversorgung sicherstellen. PROLASA hat für 
die bestehenden Strukturen bereits 400.000 € aufge-
wendet. Nur aufgrund der schon von PROLASA getä-
tigten Investitionen ist es uns möglich, mit einer relativ 
geringen Investitionssumme das in Projektphase 1 ge-
plante 55 kW-Energiesystem zu implementieren.

Die folgende Kostenkalkulation basiert auf Preisan-
gaben kongolesischer Händler, Kostenschätzungen von 
PROLASA basierend auf der schon errichteten Wasser-
kraftanlage sowie Erfahrungen aus früheren EWB Pro-
jekten. Mögliche Preisänderungen sowie Währungs-
schwankungen wurden durch einen Risikoanteil von 10 
Prozent miteinbezogen. Sollten die geplanten Projekt-
kosten unterschritten werden, wird der Differenzbetrag 
zurück an die Förderer überwiesen. Sollten die Projekt-

kosten überschritten werden, wird EWB - soweit mög-
lich - aus eigenen Mitteln den Differenzbetrag tragen, 
sodass die Qualität des Projektes nicht gefährdet wird.

Bei der Kostenaufstellung bleibt hinzuzufügen, 
dass seitens EWB keine Personalkosten für die Pla-
nung, Verwaltung und Durchführung des Projektes 
entstehen, da diese Arbeiten von ehrenamtlichen Mit-
gliedern unseres Teams durchgeführt werden. Perso-
nalkosten entstehen nur in Form von Löhnen für lokale 
Fachkräfte. Die Bevölkerung vor Ort trägt durch ihre Ar-
beitskraft ehrenamtlich zum Projekt bei.

Sämtliche Ausgaben für den Aufenthalt vor Ort (wie 
beispielsweise Impfungen, Unterkunft, Verpflegung) 
werden von den jeweiligen Teammitgliedern selbst ge-
tragen. Allein die Flugkosten der Mitglieder werden zu 
einem Drittel aus Projektmitteln finanziert. 

Bisherige Einnahmen

Förderung durch Stiftungen
und Vereine 48.200 €

Spenden  35.058 € 

Gewinne aus wirtschaftlicher 
Betätigung (Waffelverkauf u.Ä.) 3.169  €

Summe bisheriger Einnahmen 86.427 €

Aktueller Finanzierungsbedarf (Stand: 04.08.2018)

Investitionsbedarf Projektphase 1 zzgl. bisheriger Ausgaben abzgl. bisheriger Einnahmen  22.554 € 

Bisherige Ausgaben

Bisherige Ausgaben für Vorbereitungsreisen 
und Projektverwirklichung  10.671 € 

Marketingkosten (z.B. Druck von Flyern)  929 € 

Ausgaben für wirtschaftliche Betätigung
(Waffelverkauf u.Ä.)  845 € 

Summe bisheriger Ausgaben  12.445 € 

Kosten Projektphase 1

Wasserbauliche Maßnahmen Kanalausbesserung und Erosionsschutz 16.940 €

Unteres Maschinenhaus Befestigung der Druckrohrleitung, Elektronik und 
Zubehör 10.183 €

Stromtrasse zu PROLASA Freileitungsmasten, Mastfundamente, Alumini-
um-Freileitung 36.665 €

Verteilerstation und Verteilnetz bei PROLASA Bau Verteilungsstation, Elektronik und Zubehör 14.035 €

Transportkosten Transport von Material nach und auf Idjwi 2.209 €

Arbeitskosten Löhne für lokale Arbeits- und Fachkräfte 7.381 €

Werkzeug z.B. Betonmischer, Akkubohrer, Werkzeugkoffer 4.520 €

Flugkosten ca. 14 Flüge zu je 320 $ anteilig von EWB getragen 4.603 €

Investitionsbedarf Projektphase 1 96.536 €



Chancen
durch

Wasserkraft
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