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Quirin Walter (geboren 1982 bei Mün-
chen, Architekturstudium, Ausbildung im 
Garten- und Landschaftsbau), reiste 2009 
zum ersten Mal nach Kenia. Damals ar-
beitete er ein Jahr lang im Rahmen des 
entwicklungspolitischen Freiwilligendien-
stes „weltwärts“ an der Erforschung und 

Entwicklung kostengünstiger Biogasanla-
gen für Kleinbauern. Seit 2010 lebt er in 
Kenia und leitet das von ihm konzipierte 
und auf die Region abgestimmte Projekt 
zur Verbreitung der Biogas-Technologie 
in Zusammenarbeit mit dem Kenya 
National Domestic Biogas Programme 
(KENDBIP). Seit 2011 wird seine Arbeit von 
der Stiftung SOFIs WORLD - Social Finance 
unterstützt und gefördert. Das Kenya 
National Domestic Biogas Programme 
(KENDBIP) ist ein niederländisches Pro-
gramm zur Verbreitung der Biogas Tech-
nologie in insgesamt acht afrikanischen-
Staaten. Die ausführende Organisation 
dieses Programms in Kenia ist KENFAP 
(Kenya Federation of Agricultural Produ-

Das Projekt

cers). SOFIs WORLD – Social Finance ist 
eine Stiftung zur Förderung des Umwelt-
schutzes, der Entwicklungszusammen-
arbeit und der Volks- und Berufsbildung. 
Mittels Finanzhilfen und handwerklicher 
Ausbildung hilft die Stiftung Menschen in 
Entwicklungsländern dabei, sich durch 
nachhaltige ökologische Projekte eine 
eigene Existenzgrundlage zu schaffen. 
Nachfolgend wird nur noch von KENFAP 
und SOFIs World gesprochen.

Um nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten, konzentrieren wir uns mit unse-
rem Projekt zur Einführung und Verbrei-
tung der Biogas Technologie auf fünf zen-
trale Punkte:

1. Aufklärung und Sensibilisierung 
der Bevölkerung

2. Projektierung und Durchführung 
des Anlagenbaus

3. Unterstützung der Bauern bei der 
Finanzierung

4. Ausbildung einheimischer Hand-
werker

5. Festlegung und Sicherung von 
Qualitätsstandards

Ziel unseres Projekts ist es, die Entwick-
lung einer autonomen Biogaswirtschaft 
zu initiieren. Mit dem Endziel, Biogas als 
Energiequelle in der gesamten Region 
der Taita Hills mit ihren 220.000 Bewoh-
nern nachhaltig zu etablieren und damit 
direkt zum Umweltschutz und zur Verbes-
serung der Lebensumstände der Men-
schen vor Ort beizutragen. 
Wir haben uns dafür entschieden Bio-
gasanlagen ausschließlich nach dem 
sogenannten „Fixed Dome“ Prinzip zu 
bauen. Dabei handelt es sich um einen 
zylindrischen unterirdischen Tank mit ei-
ner geschlossenen Kuppel (Fixed Dome) 
aus Stein und Mörtel. Diese Technologie 
garantiert bei vernünftiger Bauweise eine 

Lebensdauer von 30 Jahren und ist so-
mit nachhaltiger als andere Bauweisen. 
Außerdem ist dieses Modell nach aus-
führlichem Training leicht zu bauen und 
muss später kaum gewartet werden. Die 
meisten Anlagen haben eine Größe von 
vier bis zwölf Kubikmetern und eignen 
sich für Bauern, die zwischen zwei und 
zehn Kühen besitzen. Wir leisten vor al-

lem Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Die 
Material- und Handwerkerkosten für den 
Bau der Anlagen werden von den Klein-
bauern selbst getragen. Unsere keniani-
sche Partnerorganisation KENFAP zahlt 
ihnen, unabhängig von der Größe der 
Anlage, nach Fertigstellung und erfolgrei-
cher Qualitätsprüfung einen einmaligen 
Zuschuss in Höhe von 250 Euro.



Im Südwesten Kenias, knapp 400 Ki-
lometer von der Hauptstadt Nairobi 
entfernt, liegen die Taita Hills, eine mit 
Regenwäldern und Grasland bedeckte 
Gebirgskette mit Bergen bis zu 2.250 
Meter Höhe. Die Taita Hills umfassen 
ein Gebiet von 100 Quadratkilometern 
und 220.000 Einwohnern. Die ehemals 
dicht bewaldete Landschaft ist heu-
te stark gezeichnet von der sich aus-
breitenden Zivilisation und Landwirt-
schaft und der daraus resultierenden 
zunehmenden Entwaldung. Seit 1950 
wurden fast 90% der Bäume gerodet 
und Heute ist insgesamt nur noch ein 
etwa 400 Hektar großes Gebiet des ur-
sprünglichen Regenwaldes als Schutz-
gebiet erhalten. Tagtäglich schreitet die 
Abholzung des Waldes weiter voran 
aufgrund des immensen Bedarfs an 
Ackerfläche, Wohnraum, Bau- und Feu-
erholz, was natürlich nicht ohne Folgen 
bleibt. Durch die Rodung kommt es zu 
Erdrutschen, teilweise sinkt der Grund-
wasserspiegel so weit, dass Quellen 
versiegen und Bäche austrocknen. Fer-
ner geht durch die rapide Abholzung 
der Lebensraum einer einzigartigen 
Vogelwelt zugrunde.
Verschiedene Organisationen versu-
chen dem entgegen zu wirken und die 
Wälder mit heimischen Arten wieder 
aufzuforsten, aber die Abholzung geht 
schneller voran als die Renaturierung 
es jemals ausgleichen könnte. Zudem 
greifen viele Bauern bei der Auffors-
tung zu schnell wachsenden, fremden 

Die Region
Gehölzen, wie etwa Eukalyptus. Die-
ser jedoch verdrängt die heimischen 
Arten und trocknet die Böden aus. So 
ersetzen nach und nach Monokultur-
Wälder die ehemals feuchten, dichten 
Regenwälder und bieten keinerlei Le-
bensraum für die heimische Tier- und 
Pflanzenwelt.
Die Menschen der Region (die „Taita-
People“), ein friedliebendes und ge-
mütliches Volk leben verstreut über 
die hügelige Landschaft in Siedlungen, 
kleinen Dörfern oder einzelnen Häu-
sern. Die meisten Menschen in der 
Region betreiben Landwirtschaft und 
sind auf ihre eigenen kleinen Erträge 
und ihre im Schnitt 2-3 Milchkühe an-
gewiesen. Nur ein sehr kleiner Anteil 
der Bevölkerung lebt in Mietshäusern 
ohne eigenen Grund und Boden. Die 
absolute Armut ist in dieser fruchtba-
ren, regenreichen Region daher gering 
und die meisten Kinder besuchen zu-
mindest die Grundschule.



In Taita kocht man traditionell überwiegend 
auf offenem Holzfeuer oder mit Holzkohle. 
Der Bedarf für das dafür benötigte Holz 
treibt die Rodung des Regenwalds maß-
geblich voran. Zusätzlich gestaltet sich die 
Suche nach Feuerholz durch die schrump-
fenden Wälder inzwischen immer schwie-
riger. Die Frauen und Kinder, die nach wie 
vor für das Holzsammeln verantwortlich 
sind, nehmen täglich weite Wege in die 
Umgebung auf sich. Das kostet viel Zeit, 
und bringt eine hohe körperliche Belas-
tung mit sich. Die Nutzung von Biogas 
führt somit zur körperlichen und zeitlichen 
Entlastung von Frauen und Kindern. 
Ebenso gravierend sind die direkten 
Auswirkungen des offenen Feuers in ge-
schlossenen Räumen auf die Gesundheit 
der Menschen: Durch das permanente 
Einatmen von Ruß und Abgasen leiden 
die Menschen an Atembeschwerden, 
Lungenkrankheiten, Augenentzündungen 
und an verschiedenen Krebserkrankun-
gen. Laut „WHO“ entspricht die Menge an 
Rauch, die Jedes Familienmitglied einat-
met dem Konsum von 2 Schachteln Ziga-
retten täglich. Betroffen sind wieder Frau-
en und Kinder. Durch eine Biogasanlage 
wird die offene Feuerstelle ersetzt und 
Rauchbildung verhindert. Die Menschen 
schützen durch den Gebrauch von Biogas 
ihre Gesundheit.
Der starke Anstieg der Bevölkerung ver-
knappt die Lebensmittel und Brennholz-
vorräte, ausgelaugte Böden erfordern den 
Einsatz von hochwertigeren Düngern. All 
dies führt zu einem dramatischen Anstieg 
der Lebenshaltungskosten. Eine Biogas-
anlage als Quelle kostenfreier Energie und 
hochwertigem Biodünger kann diesen 
Entwicklungen effektiv entgegenwirken.
Weiteres Brennmaterial für Lampen und 
Kocher ist Kerosin. Dieses setzt aber eben-
falls giftige Gase bei der Verbrennung frei. 
Nur einige wenige Familien verwenden 

Warum Biogas?
Propangas zum Kochen. Propangas ist 
allerdings teuer und häufig nicht verfüg-
bar. Allgemein wird Elektrizität hier auf 
dem Land nicht zum Kochen verwendet. 
Die Versorgung ist unzuverlässig und die 
meisten Häuser verfügen über keinen 
Stromanschluss. Eine einmalige Investiti-
on in eine Biogasanlage ist eine lohnende 
Alternative. Sie produziert Gas direkt auf 
dem Hof und garantiert damit eine unab-
hängige und zuverlässige Energieversor-
gung.



Futter

Gülle Dünger

Biogas eignet sich hervorragend zum Kochen und als Lichtquelle in Gaslampen. Nach 
dem Bau der Anlage steht es täglich umsonst zur Verfügung und hat viele weitere Vor-
teile:

• Biogas brennt rauchfrei und ist deshalb nicht gesundheitsschädlich.

• Biogas verursacht keine laufenden Kosten, die Lebenshaltungskosten sinken und 
das gesparte Geld kann anderweitig (z.B. Bildung) investiert werden.

• Frauen und Kinder profitieren davon, dass kein Feuerholz mehr gesammelt, ge-
hackt und getrocknet werden muss: Die Frauen haben die Möglichkeit, anderen Tä-
tigkeiten nachzugehen und so aktiv zum Familieneinkommen beizutragen. Die Kin-
der können die gewonnene Zeit nutzen, um sich auf die Schule zu konzentrieren.

• Biogaslampen als Lichtquelle ermöglichen es den Kindern auch in den Abendstun-
den für die Schule zu lernen. In der Äquatorregion wird es ganzjährig um halb 
sieben  dunkel.

• Bei der Erzeugung von Biogas entsteht als Nebenprodukt ein hochwertiger Bio-
dünger, dessen Einsatz die Bodenstruktur fördert. Biodünger erbringt höhere Ernten 
und dadurch mehr Nahrungsmittel bzw. Einkommen für die Familie.

• Biogas garantiert eine unabhängige, zuverlässige und kostenlose Energieversor-
gung.

Der Nutzen von Biogas



Ansicht einer vollen Biogas Anlage
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Biogas ist eine Mischung verschiedener 
Gase (Methan, CO2, H2O und andere 
Gase) und entsteht bei der Vergärung 
organischer Materie (z.B. Gülle oder 
menschlicher Fäkalien) unter Luftab-
schluss. Obwohl das Gas ähnliche Bren-
neigenschaften hat wie Propangas, ist es 
nicht explosionsgefährdet. Biogas kann 
mit speziellen Biogas Brennern und Lam-
pen direkt zum Kochen und zur Lichter-
zeugung verwendet werden. Aber auch 
jeder gewöhnliche Gasverbraucher wie 
Kocher, Heizung, Kühlschrank etc. kann 
zur Biogasverbrennung umfunktioniert 
werden. Bei ausreichender Menge an 
organischer Materie kann Biogas auch 
Verbrennungsmotoren und Stromgenera-
toren antreiben. Die „Fixed Dome“ Biogas-
anlage besteht aus einem Einfüllbecken 
(Inlet/Mixing Chamber), einer Gärkam-
mer (Digester) und einem Überlaufbecken 
(Expansion Chamber). Kuhdung wird im 
Einfüllbecken im Verhältnis 1:1 mit Wasser 
bzw. Urin von Hand gemischt. Bei Ver-
wendung menschlicher Fäkalien entfällt 
natürlich das Mischen von Hand. Vom 
Einfüllbecken aus gelangt die Gülle in 
den unterirdischen Gärtank. Hier zerset-
zen verschiedene Bakterien die Gülle und 
erzeugen dadurch hochwertigen Biodün-
ger. Das Nebenprodukt dieser Zersetzung 
ist Methangas, das sich in der Kuppel der 
Gärkammer sammelt und von dort per 
PVC-Rohrleitung direkt in die Küche ge-
leitet wird. Ist die Anlage einmal mit Gülle 
gefüllt, entsteht in der Gärkammer Gas. 
Dieses baut Druck auf und verdrängt den 
Mix in das Überlaufbecken. Sobald dieses 

Was ist Biogas?
voll ist, läuft der Biodünger über und steht 
zur Bewässerung und Düngung der Fel-
der Verfügung. Die Kuppel des Gärtanks 
ist groß genug um eine Tagesprodukti-
on an Gas zu speichern. Das Gas sollte 
deshalb auch täglich verwendet werden. 
Überschüssiges Gas würde entweichen 
und dem Klima schaden. Wird Gas ver-
braucht, fließt die Gülle aus dem höher 
liegenden Überlaufbecken wieder zurück 
in den Gärtank und drückt das Gas aus 
der Kuppel in die Rohrleitung. Das Über-
laufbecken ist somit ein wichtiges Element 
der Anlage und dient dazu das Gas unter 
Druck zu setzen und dadurch eine ausrei-
chende Flamme im Kocher zu erzeugen. 
Der Gasdruck einer solchen „Domestic 
Biogas Anlage“ liegt je nach Größe zwi-
schen 70cm und 100cm Wassersäule, 
repräsentativ bei 70 bis 100 Millibar. Ins-
gesamt ist die Biogasanlage so groß di-
mensioniert, dass ihr Gesamtvolumen der 
Menge an Kuhdung entspricht, die der 
Bauer innerhalb von 40 bis 60 Tagen ein-
füllt. Ebenso lang verweilt die Gülle in der 
Anlage, diese Zeitperiode nennt man „Re-
tention Time“. Danach produziert der alte 
Dung kein Gas mehr und kann als Dünger 
verwendet werden. Der Überlauf befindet 
sich gegenüber dem Einfüllbecken, somit 
wird automatisch der alte, verbrauchte 
Dung ausgeworfen und eine einheitliche 
Gärzeit gewährleistet. Eine „Fixed Dome“ 
Biogasanlage funktioniert nach dem Süf-
fon-Prinzip und muss nach der Erstbefül-
lung nicht wieder geleert werden sondern 
wirft den alten Dung täglich automatisch 
aus, wenn neuer eingefüllt wird.



Die Region der Taita Hills eignet sich bes-
tens für die Biogas Technologie. Grund-
voraussetzung für diese ist, dass so gut 
wie jede Familie zumindest ein bis zwei 
Kühe besitzt und dadurch genug Gülle 
zum Betreiben einer Biogasanlage zur 
Verfügung steht. Außerdem werden in 
Taita die Kühe nicht auf der Weide gehal-
ten, sondern im Stall, dem sogenannten 
„Zero Grazing Unit“. Hier kann der Kuh-
dung sehr einfach auf begrenztem Raum 
eingesammelt werden. Dabei ist er noch 
frisch und feucht. Auch der Urin kann 
leichter gesammelt werden. Dafür ist es 
wichtig, dass der Stall einen Betonboden 
hat. Ein Kuhstall mit Sandboden eignet 
sich nicht zum Betreiben einer Biogasan-
lage. 
Taita, gemessen am afrikanischen Stan-
dard, ist eine relativ entwickelte Region 
und verhältnismäßig reich an Rohstoffen 
und Nahrungsmitteln. Es gibt ausreichend
Niederschlag über das ganze Jahr verteilt 
und damit ist der Futteranbau für die Tiere
ganzjährig möglich. Baumaterialien sind 
größtenteils lokal erhältlich oder aufgrund 
der akzeptablen Infrastruktur erschwing-
lich und verfügbar. Des Weiteren verfügt 

Warum Biogas für Taita?
die Region über ausreichend Arbeitskräf-
te im Baugewerbe, die das Biogas Hand-
werk erlernen und anwenden können. 
Dies sind durchaus wichtige Faktoren, 
denn die Akzeptanz für die neue Tech-
nologie bedarf gewisser günstiger Vor-
aussetzungen. Die Einführung von Biogas 
zu diesem Zeitpunkt erweist sich als sehr 
günstig denn die Bevölkerung erkennt zu-
nehmend die Probleme der Waldrodung 
und der Jugendarbeitslosigkeit. Die Men-
schen bekommen sowohl die Brennholz-
knappheit, als auch die steigenden Ener-
giepreise täglich zu spüren. Während 
2009 ein Sack Holzkohle umgerechnet 
noch 6,50 € kostete, zahlt man 2011 da-
für knapp 10€. Das durchschnittliche Mo-
natseinkommen in Taita liegt bei ca. 30€. 
Zusätzlich macht sich die Bodenerosion 
und -auslaugung bemerkbar, Kunstdün-
ger sind hier allerdings kontraproduktiv 
und nicht nachhaltig, außerdem sehr teu-
er. Eine Familie entscheidet sich aufgrund 
dieser Faktoren heute eher für eine Bio-
gasanlage, als noch vor ein paar Jahren.



Wir haben uns vor Projektbeginn ein Jahr 
lang mit der Region und den dortigen 
Lebensumständen und Gewohnheiten 
vertraut gemacht. In dieser Zeit wurde 
der potentielle Markt, die Akzeptanz für 
die neue Technologie sowie die Verfüg-
barkeit der Baumaterialien analysiert. 
Wir haben erkannt, dass in dieser Regi-
on großes Potential steckt für die Biogas 
Technologie. Von Beginn an war es uns 
sehr wichtig ausschließlich in ein Projekt 
zu investieren, das auf Nachhaltigkeit 
und eigenständiges Wachstum abzielt. 
Wir wollen hier vor allem den ersten 
Schritt tun, sozusagen den Anstoß ge-
ben für etwas, dass sich in der Region 
selbständig weiterentwickeln kann. Aus 
diesem Grund investieren wir hauptsäch-
lich in die Erforschung der Anwendung 
alternativer Energien wie Biogas. Zusätz-
lich ermöglichen wir die Ausbildung von 
Handwerkern und lokaler Supervisor und
Teacher. Keinesfalls wollen wir den Feh-
ler machen etwas zu stark zu subventi-
onieren, nur damit die Leute das Produkt 
kaufen. Viele negative Beispiele auch im 
Bereich Biogas belegen, dass zu stark 
subventionierte Produkte später nicht 

Unsere Vision
angenommen, nicht gewartet, nicht ge-
nutzt werden. Nachhaltigkeit und Effizienz 
haben bei uns höchste Priorität. Deshalb 
investieren wir in die Schaffung geeigne-
ter Strukturen und in die Ausbildung der 
Menschen vor Ort und entwickeln mit ih-
nen zusammen den richtigen Weg für ein 
nachhaltiges Produkt.



Nach langer Forschungszeit, Visa Prob-
lemen und dergleichen, haben wir unser 
Biogas Projekt im Februar 2011 mit dem 
Bau der ersten „Fixed Dome“ Biogasanla-
ge gestartet. Dabei organisierte und leite-
te SOFIs WORLD alle Aktivitäten vor Ort mit 
Hilfe eines erfahrenen Bauunternehmers 
(DJCS) aus Nairobi. KENFAP unterstützte 
unser Vorhaben mit Personal, Know-how 
und 500€ Subvention für den Bauern.
Es folgte der Bau einer etwas größeren 
Modellanlage in Bura. Diesmal hatten wir
zusätzlich einen erfahren Bauunterneh-
mer aus Wundanyi mit im Team, um 
Bauweise und Materialien an unsere 
regionalen Anforderungen anzupassen. 
KENFAP zahlte uns für die zweite Model-
lanlage 250€ Subvention nach Fertigstel-
lung. 
Am 27. März 2011 begann in enger Zu-
sammenarbeit mit KENFAP unser erstes 
dreiwöchiges Biogas Training für lokale 
Handwerker. Verschiedene lokal vertre-
tene Institutionen haben dafür insgesamt 
26 Handwerker eingeladen. Nach drei 
Tagen gemeinsamen Theorieunterricht 
haben die Teilnehmer in Gruppen jeweils 
eine Biogasanlage selbst gebaut. Wäh-
rend des gesamten Trainings waren ein 
Lehrer und drei Supervisor von KENFAP 
vor Ort und haben die Teilnehmer beglei-
tet. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Trainings gab es für jeden der Teilnehmer 
eine Urkunde, einen Arbeitsoverall und 
das wichtigste Arbeitswerkzeug.
Direkt anschließend an das Training star-

Was wir bisher erreicht haben
teten wir zusammen mit DJCS zwei weite-
re Trainingsanlagen. Am Bau dieser zwei 
Anlagen waren insgesamt fünf Handwer-
ker aus dem vorausgegangenen Training 
mit beteiligt und konnten dort ihre zuvor 
erlernten Kenntnisse festigen.
Zeitgleich haben wir mit zwei weiteren 
Teams mit insgesamt sieben Teilnehmern 
des Trainings, diesmal bereits ohne Be-
teiligung von DJCS, zwei weitere Anlagen 
verwirklicht. Dabei konnten die Handwer-
ker ebenfalls ihre Kenntnisse vertiefen.
Einer unserer Kursteilnehmer hat sich 
direkt nach dem Training selbständig 
gemacht und mit unserer Unterstützung 
zeitgleich vier kleine Anlagen aufgebaut 
und dabei neue Handwerker angelernt.
Nach Fertigstellung der ersten acht ei-
genständig gebauten Anlagen wurde an 
einem weiteren Trainingstag die Qualität 
unserer Anlagen überprüft. Dazu haben 
wir die beteiligten Handwerker sowie den 
Ingenieur aus Nairobi eingeladen und 
gemeinsam alle fertiggestellten Anlagen 
besichtigt und auf Mängel untersucht. 
Das Ergebnis war durchaus zufrieden-
stellend und motivierend für unsere 
Handwerker.



Schaffung von Strukturen
Bisher haben insgesamt 26 Handwerker 
das Training erfolgreich absolviert und 
etwa die Hälfte von ihnen zusätzlich ge-
nug praktische Erfahrung gesammelt, um 
selbständig Kunden zu akquirieren und 
Biogasanlagen zu bauen. Außerdem 
wurde ein regionaler Supervisor aus-
gewählt und noch tiefer in den Prozess 
der Qualitätskontrolle eingearbeitet. Um 
die Anlagen weiträumig und unabhän-
gig überprüfen zu können, wurde er mit 
einem eigenen Geländemotorrad aus-
gestattet. Seine Aufgabe ist es nun die 
Qualitätskontrolle durchzuführen und die 
Umsetzung der festgelegten Bau- und 
Qualitätsrichtlinien zu überprüfen. Nach 
Fertigstellung jeder Anlage ist der jewei-
lige Handwerker angewiesen den regi-
onalen Supervisor zu kontaktieren und 
sich die Anlage abnehmen zu lassen. 
Nur nach bestandener Qualitätskontrolle 

kann KENFAP die Subvention von 250€ 
an den Bauern oder an den Handwerker 
auszahlen. Dies ist ein einfacher Weg um 
Mindeststandards zu garantieren, denn 
in der Regel geht die Subvention direkt 
an den Handwerker. Sein Gehalt ist somit 
an eine bestandene Qualitätsprüfung ge-
koppelt. 
Des Weiteren wurde ein Laden für Bio-
gaszubehör wie Kocher, Lampen und 
spezifische Baumaterialien eröffnet. Die-
ser soll langfristig den wachsenden Markt 
für Biogas in der Region bedienen. Dem 
Inhaber wurde ein Darlehen von knapp 
1.000€ gewährt um seinen Laden mit den 
entsprechenden Materialien auszustat-
ten.



Im zweiten Halbjahr 2011 soll ein weite-
res Biogas Training stattfinden. Die bereits 
ausgebildeten Handwerker sollen geför-
dert und unterstützt, sowie die Qualität ih-
rer gebauten Biogasanlagen regelmäßig 
überprüft werden.

Ebenso wird ein erstes Training zur Kon-
struktion kostengünstiger großer Wasser-
tanks durchgeführt werden. Diese Tech-
nologie wurde von uns speziell für die 
lokalen Bedürfnisse entwickelt und über 
die letzten 18 Monate getestet.
Der Shop soll neben Lager für Materialien, 
auch ein Infopoint werden. Sodass hier in 
Zukunft interessierte Bauern Informatio-
nen einholen, Biogas Zubehör erwerben 
und Handwerker rekrutieren können. Zu-
sätzlich soll eine Verkaufskraft eingestellt 
werden, die berät und gegebenenfalls 
Modifikationen für gewöhnliche Propan-
gas Brenner durchführt.

Wenn wir genug Spenden einnehmen, 
soll noch Ende 2011 spätestens Anfang 
2012 das Waisenhaus in Bura eine Bio-
gasanlage bekommen. Diese Anlage soll 
zu 100 Prozent von SOFIs WORLD subven-
tioniert werden, da das Waisenhaus über 
keine eigenen Mittel verfügt und KENFAP 
keine Subvention für Großanlagen zahlt. 
Die Anlage soll dem Haus eine unab-
hängige und kostenlose Energieversor-
gung garantieren. Da außerdem mehr 
Gas produziert werden könnte als vom 
Waisenhaus selbst benötigt, werden wir 
die Möglichkeit erproben überschüssiges 
Gas an Nachbarhäuser zu verkaufen. 
Dies kann dem Waisenhaus regelmäßige 
Einnahmen sichern. Die Waisenhaus An-
lage wird die erste Groß-Biogasanlage 
sein und in Zusammenarbeit mit einem 
erfahrenen Biogasbauunternehmer ent-
stehen. Die Anlage soll außerdem dem 
Trainingszweck dienen.

Des Weiteren ist es in Planung Schulen 
mit Biogas Kläranlagen auszustatten, um 
so auch Gas für die Schulküchen erzeu-
gen zu können. Dies hätte nicht nur einen 
großen finanziellen Nutzen für die Schu-
le, sondern eine ebenso große positive 
Auswirkung auf die regionalen Wälder. 

Zukunft
Außerdem hat eine Schulbiogasanlage 
einen bildenden Einfluss auf die betroffe-
nen Schüler, die so bereits während ihrer 
Schulzeit praktisch mit der Biogastechno-
logie vertraut werden.

Eine unserer Hauptaufgaben langfristig 
wird es sein, für die momentan von KEN-
FAP gezahlten Subventionen, die voraus-
sichtlich Ende 2012 auslaufen werden, ei-
nen Ersatz zu finden. Diese Subventionen 
mindern momentan die Anschaffungs-
kosten für eine Biogasanlage je nach 
Größe um bis zu 40% und ermöglichen 
auch einkommensschwachen Familien 
den Zugang zur Biogastechnologie. Sie 
helfen außerdem der neuen Technolo-
gie zu mehr Akzeptanz, da die finanzielle 
Hürde etwas verringert wird. 

Da wir auf diese stimulierende Wirkung 
nicht verzichten wollen, die Subventionen 
aber nicht endlos zur Verfügung stehen 
werden, sollte ein Weg gefunden werden 
diese Schritt für Schritt durch Kredite zu 
ergänzen bzw. zu ersetzen. Dafür sollen 
lokale Kreditinstitutionen, Banken aber 
auch sogenannte „Saving Groups“ (Zu-
sammenschlüsse zum Sparzweck), für 
die neue Technologie sensibilisiert wer-
den. Gemeinsam mit diesen Institutionen 
sollen Wege geschaffen werden, Biogas 
durch Kredite und unabhängig von aus-
ländischen Subventionen für jedermann 
zugänglich zu machen.



Dank umfassender Vorbereitung ist unser Projekt „Biogas für Taita“ sehr gut ange-
laufen und trägt bereits erste Früchte. Die Taita-People nehmen die neue Technolo-
gie mit großem Interesse an und die involvierten Handwerker arbeiten kompetent 
und engagiert. Dafür möchte ich den Menschen vor Ort danken. Ebenso richte ich 
meinen Dank an unsere Unterstützer in Deutschland, die unsere Entwicklungszu-
sammenarbeit finanziell ermöglichen.

Quirin Walter
Projektleiter in Taita, Kenia
Juli 2011

quirin.walter@sofisworld.net
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