
 
 

 

  

Nachhaltiges unternehmerisches Engagement von SUNfarming in Afrika 

Unabhängige Energieversorgung für die Krankenstation in Suwareh Kunda – Gambia 

 

Im März 2022 realisierte die SUNfarming AG den Aufbau einer 13 kWp Agri-Solar-Anlage mit 

Batteriespeichersystem und Back-Up Generator zur unabhängigen und zuverlässigen 

Energieversorgung einer ambulanten Krankenstation in Gambia. In der kleinen Gemeinde Suwareh 

Kunda auf der Nord-Bank des westafrikanischen Küstenstaates, zu dessen Einzugsgebiet rund 17.000 

Menschen gehören, entsteht mithilfe des in Brandenburg ansässigen, gemeinnützigen Alex e.V. neben 

einer bestehenden Grundschule die dringend benötigte medizinische Einrichtung für Erwachsene und 

Kinder. SUNfarming-Chef Peter Schrum sagte spontan die Unterstützung des Alex e.V. zu und spendete 

dem Verein für die Realisierung die Leistungen für Planung und Installation vor Ort. SUNfarming setzt 

sich bereits seit 2014 in nachhaltigen Entwicklungshilfe-Projekten für die Versorgung mit erneuerbarer 

Energie in Kombination mit der Produktion von Nahrungsmitteln und der Schulung in nachhaltiger 

Landwirtschaft unter den Modulen ein und hat dazu selbst den gemeinnützigen Verein Food, 

Education, Energy & Development e.V. (FEED) in Deutschland und Südafrika gegründet.  

„Eine ordentliche medizinische Versorgung ist bislang nur in der 70 km entfernten Hauptstadt Banjul 

gewährleistet, die nur durch eine ca. 45-minütige stark ausgelastete Fährfahrt über den Gambia-River 

erreicht werden kann“, berichtet Bernd Schorsch, Vorsitzender des Alex e.V. „Nur mithilfe der 

großzügigen Spende von SUNfarming konnten wir nach inzwischen siebenjähriger Projektlaufzeit den 

Betrieb der Krankenstation nachhaltig realisieren und sichern.“ 

In der neuen Krankenstation sollen zukünftig 7 Betten für Frauen und 7 Betten für Männer sowie 

weitere 5 Kinder-Betten für die medizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Weiterhin sollen eine 

voll-funktionsfähige Zahnarztpraxis mit zwei Behandlungsstühlen und zwei Inkubatoren betrieben 

werden, die ein hohes Maß an Betriebssicherheit voraussetzen. „Diese Sicherheit kann über das 

öffentliche Stromnetz nur unzureichend gewährleistet werden, was sich in bis zu 2-3-mal am Tag 

auftretenden, minutenlangen Stromausfällen widerspiegelt“, erklärt der gambianische Projektpartner 

und zukünftige Betreiber des Krankenhauses, der von allen „Baba“ genannt wird und seine väterliche 

Rolle für die Bevölkerung in der Region perfekt ausfüllt.  



 
 

 

Bild 1: Kinder spielen nach der Schule mit dem Sand für den Beton, den Baba aus der Schubkarre entleert 

 

Bild 2: Die ersten Querträger werden montiert 

Auf Grundlage der vorhandenen medizinischen Geräte sowie weiterer elektrischer Verbraucher wie 

Lampen, Ventilatoren und Kühlschränken wurde ein synthetisches Lastprofil erstellt, anhand dessen 

eine Systemplanung für das einphasige, netzunabhängige SUNfarming Photovoltaik-System mit den 

lokalen Wetterdaten erfolgte.  



 
 

„Die Hybrid-Anlage verfügt über einen Lithium-Ionen-Speicher mit einer Nennkapazität von 13 kWh, 

die für die nächtliche Grundversorgung der Krankenstation ausreicht“, erläutert der verantwortliche 

SUNfarming Projektleiter Juri von Wilcken.  

Im Jahresschnitt werden über 56 kWh pro Tag in der Ost-West-ausgerichteten Agro-Solar-Anlage 

produziert, die zum Großteil direkt durch den Betrieb der Krankenstation abgenommen werden. 

Generierte Überschüsse laden über den Tag den Energiespeicher auf, der neben der nächtlichen 

Grundlast auch bei hohen Lastspitzen am Tag oder bei schlechten Solar-Ertragswerten in der Regenzeit 

den Energiebedarf flexibel deckt. Um das System ausfallsicher zu gestalten, steht zusätzlich ein 6 kVA 

Dieselgenerator als Notstromaggregat bereit, der bei hohem Leistungsbezug oder niedrigem 

Batterieladezustand automatisch dazugeschaltet wird. Auf diese Weise können die Batteriebelastung 

und die daraus resultierenden Alterungsmechanismen reduziert werden und die Betriebsdauer der 

Batterie nachhaltig gesteigert werden.  

„Mit dem Einsatz dieses Systems kann neben der Betriebssicherheit für die Krankenstation ein Beitrag 

gegen den Klimawandel (CO2-Einsparpotential von über 8 t/a) und eine finanzielle Unabhängigkeit 

vom globalen Ölpreis erlangt werden“, so Juri von Wilcken weiter. „Darüber hinaus findet neben dem 

Technologie- auch ein nachhaltiger Wissenstransfer statt, da das System in Kooperation mit 

SUNfarming und den lokalen Partnern langjährig betrieben werden soll.“ 

 

Bild 3: Die Module sind fast vollständig montiert. Auch in der Schulpause zieht das Projekt das Interesse der Kinder auf sich.  

Zusätzlich zur Schulung des lokalen Personals, das sich in Zukunft um die Wartungs- und 

Reparaturmaßnahmen der Anlage kümmert, wird zur Gewährleistung der Betriebssicherheit das 

Gesamtsystem über eine digitale Monitoringplattform ausgewertet und die Daten in 5 Minuten- 

Intervallen über eine eigene Routerschnittstelle in eine Cloud geladen. Auf diese Weise kann garantiert 

werden, dass das System nachhaltig betrieben wird, da bei Problemen per Fernwartung auf das System 

zugegriffen werden kann, um Betriebsparameter anzupassen und die Techniker vor Ort bei eventuell 

notwendiger Lösungsfindung von Deutschland aus zu unterstützen. 



 
 

 

Bild 4: Kabelverlegung zwischen Wechselrichtern und der Unterverteilung 

 

Die 40 semitransparenten SUNfarming Doppelglasmodule sind auf 4 Agri-Solar-Tischen giebelförmig 

angeordnet und bilden damit eine zusammenhängende, teilbeschattete Fläche von knapp 90 m². 

Der Projektingenieur Santiago Cadavid Franco erklärt: „Die von SUNfarming entwickelte 

Stahlkonstruktion ist sehr leicht und robust konstruiert und eignet sich somit ideal für den Export und 

den sicheren und einfachen Aufbau im Ausland. Die Gründung erfolgt über 1,5 m tiefe 

Punktfundamente, indem die 16 Stahlprofile vor Ort in den händisch gebohrten Erdlöchern mit Beton 

ausgegossen wurden. Es wird eine extreme Stabilität erreicht, die auch für die lokalauftretenden 

Stürme während der Regenzeit ausgelegt sind.“ Unabhängig davon sind die SUNfarming Agri- und Öko-

Solar-Systeme wirbelsturm-sicher. 

Durch eine lichte Höhe von 2 auf 4 Meter wird eine vielseitige Anwendung ermöglicht. Während in der 

Trockenzeit die Fläche unter den teiltransparenten Doppelglasmodulen als Hühnergehege oder als 

Schattenspender für Mitarbeiter*innen und Patient*innen genutzt werden kann, sollen während der 

Regenzeit von den einheimischen Gemüsepflanzen angebaut werden, die durch die speziellen 

Tropfleisten in den Modultrageprofilen eine ausgeglichene Bewässerung erhalten.  

Das genaue Nutzungskonzept wird sich laut Baba in den kommenden Monaten herauskristallisieren, 

sobald die Krankenstation nach einer 7-jährigen Projektlaufzeit in diesem Sommer endlich in Betrieb 

genommen werden kann.  

Informationen zu SUNfarming: www.sunfarming.de 

Informationen zu FEED e.V.: www.feed-ev.de 

 

 

http://www.sunfarming.de/
http://www.feed-ev.de/


 
 

 

Bild 5: Baba, Santiago & Juri vor den Wechselrichtern des Hybridsystems nach Fertigstellung der Verkabelung 

 

 



 
 

 

Bild 6: Vollständig verkabeltes System im Testbetrieb 

 

Bild 7: Gruppenbild vor der fertiggestellten Anlage 

 



 
 

 

Bild 8: Fertiggestellte Anlage vor der Krankenstation 

 

 

 

Bild 9: Fertiggestellte Anlage  



 
 

 

Bild 10: Fertiggestellte Anlage  

 

 


