Mai 2016

Reportage über die Endmontage der Solaranlage für die Pumpe zur För‐
derung des Wassers aus der vom Lions‐Club Bad Marienberg finanzierten
Tiefbohrung in den Waserbehälter auf dem Wasserturm der Landwirt‐
schaftsgenossenschaft „Société Coopérative de Kpalimé“ in Yokélé.
Von Magister Hyacinthe KOLOU, Projekleiter Togo‐Kinder Zukunftschance in Novissi.

Lieber Karl, liebe Vorstandsmitglieder, liebe Lions in Bad Marienberg.
Mit Freude teile ich Euch mit, dass die Montage der Solaranlage in Yokélé
erfolgreich war und einwandfrei funktioniert. Die Arbeiten waren schon
sehr hart aber Gott sei Dank, ist alles reibungslos gelaufen.
Hiermit eine paar Worte zu den verschiedenen Montagephasen.
Phase 1. Befestigung der Panelträger am Tag, Montage der Panels nachts

Nach der Freigabe der Vorauszahlung für den Materialeinkauf Geldabholung
und Auszahlung an die Firma L3C wurde das Material wie von L3C
angekündigt in Lomé gekauft.
Zum Ungklück hatte L3C am Freitag eine Panne unterwegs zurück nach
Kpalimé gehabt und musste von einem anderen Auto nach Kpalimé
geschoben werden. Er kam gegen 22 Uhr in Kpalimé an.
Am folgenden Tag (Samstag) wurde das Material ins Feld gebracht. Die
Arbeiten haben sofort angefangen. Die Panelsträger wurden auf dem
Betondach, das auf der Tiefbohr‐Schutzhütte speziell gebaut wurde, fest
angebracht. Dann wurden die Panels darauf montiert. Da der L3C Chef am
Montag nicht da ist, habe ich aufgefodert, die Befestigung und die Montage‐
arbeiten unbedingt am gleichen Tag zu erledigen, auch wenn Nachtarbeiten
erfolgen müssen.
L3C hatte sehr gute beleuchtende Lampen zur Verfügung gestellt, so dass
die Arbeiten reibungslos verlaufen konnten. Gegen 22 Uhr wurden die
Montagearbeiten der Solarpanels erfolgreich fertig.

Phase 1

Befestigung des Montagegestells für die Solarpanels auf dem Betondach der
Schutzhütte auf der Wasser‐Tiefbohrquelle.

Das Montagestell ist fertig

Jetzt werden die 10 Solarpanels zusammengefügt

Die 10 Solarpanels werden zusammengefügt

Und wie das in Togo so ist, ganz plötzlich war es dunkel.

Das hat uns nicht von der Arbeit abgehalten

Und um 22:00 Uhr war es geschafft. Auch wenn das Licht noch von unten kam.

Das stolze Werk. Die Zukunftschance.

Phase 2:

Pumpe wird ausgepackt und angeschlossen
Nachdem alles Panels gut und fest angebracht worden sind, hat L3C
mit Hilfe von seinen Mitarbeitern und starken Männern von Agro
das 100 m lange, sehr sensible Rohr für die Wasserförderung und
die Elektrokabels an die neue Pumpe angeschlossen.
Da auch sind die Arbeiten sehr gut gelaufen. Nichts war kaputt.
Denn L3C nach sind alle diese Sachen sehr sensibel, so dass eine
kleine Fehlgeste die Dinge sofort kaputt machen kann und alles
wieder neu angefangen werden muss.
Aber alles war gut gelaufen, was uns zur Phase 3 führt

Phase 3

Die neue, sehr teure Tiefbohr‐Solarpumpe wird vorsichtig ausgepackt

Wasserförderrohr mit Verbindung zum Wassertank auf dem Wasserturm und
Elektroverbindungskabel zur Solarstation weden an die Pumpe angeschlossen

Phase 3. Solarpumpe mit Anschlüssen versenkt

Diese Phase bestand darin, die Pumpe mit dem 100 m Anschlussrohr
und ‐Kabeln in die Tiefbohrung zu versenken.
Dies war auch relativ schwer zu machen und wir brauchen sehr viele
auch unserer Leute dafür. Denn mit der Pumpe musste vorsichtig
umgegangen werden.
Nach dem erfolgreichem Versenken der Pumpe konnte die ganze
Anlage dann gar nicht probiert werden, denn es war tief in der Nacht
und die Panels konnten keinen Strom erzeugen.
Die Probe musste also am folgenden Tag ( am Sonntag) erfolgen.
Aber vorher konnte Zakari mit seinem Stromtestgerät noch im
Dunkeln testen, ob die Panels tatsächlich Strom erzeugen. Gute
Nachricht! Das war der Fall. Alle Anwesenden konnten es auf dem
Bildschrim des Geräts sehen.

100 m Wasserrohr und Elektrokabel wurden auf dem Feld ausgelegt

Und von einer „Menschenkette“ vorangeschoben

Von den vielen Nachtschichthelfern immer weiter vorgeschoben
bis zum Tiefbohrschacht

Zakari konnte mit seinem Stromtestgerät im Dunkeln testen, ob die
Panels Strom erzeugen. Gute Nachricht! Das war der Fall.

Phase 4.

Probe und Happy Ende
Am Sonntagmorgen bin ich mit dem starken Agro‐Helferteam ins Feld
für die entscheidende Funktions‐Probe zuückgefahren.
L3C hat empfohlen, erst gegen 9 Uhr die Anlage in Betrieb zu setzen.
Das wurde beachtet. Dann waren natürlich alle sehr gepannt, als der
Einschaltknopf nach 10,9,8,7…endlich auf "Los" gedrückt wurde.
Hurrah ! das Wasser aus der Tiefbohrung wurde hochgepumpt.
Es hat funktioniert! Die Panels konnten das Wasser aus 80 m tief
hochpumpen. Wasser sprudelte aus dem Rohr.
Nach dieser ersten Prüfung sind wir an den Wasserturm gegangen, wo
wir auch das "Eindringen" des Wassers in den Polythank mit Freude
hören konnten.
Aus allen 12 Wasserhähnen auf dem Feld kam auch das Wasser.
Der Polytank war in ca. 4,5 Stunden vollgepumpt.
Es ist eine Zukunftssensation. Der Jubel war groß.
Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke.

Noch sieht alles ganz harmlos aus. Aber wo bleibt das Wasser?

Alle Anschlüsse sind gelegt. Solarpanels, Wasser, Strom und Wasserturm
und 12 Wasserhähne auf dem Feld sind verbunden.
Hier wird die Leitung zum Wasserturm
angeschlossen. Noch ist sie versiegelt.

Aber: die für Lions, Zukunftschance und
die Zukunft der Société‐Familien
entscheidende Frage:
Kommt hier wirklich Wasser raus?

JA! Hier schießt Wasser raus!!!

Danksagung:
Hiermit möchte ich zuerst dem Vorstand für die
große Mühe bedanken, die Möglichkeit
geschaffen zu haben. Es war nicht so einfach aber
wir konnten letztendlich eine Lösung für die
Realisierung dieses Projektes finden. Danke dafür.
Unsere Dankbarkeit geht auch an das starke
Agroteam, das aus folgenden Personen besteht:
Posso, Aboulaye, Pata, Hayibo, Zakari, Opa Koula,
die während der ganzen Montagearbeiten mit‐
geholfen haben.
Ich muss unterstreichen, dass wir gegen Mitter‐
nacht am Samstag (Tag der Montagearbeiten)
zurück nach Hause kamen.
Und einen ganz besonders großen Dank vor allem
an den Verein Lions‐Club Bad Marienberg, der
dieses für die Zukunft unserer Familien so wich‐
tige Projekt durch seine Großzügikeit möglich
gemacht hat.
Die Agro‐Mitglieder haben schon am Montag
sofort begonnen, das Feld mit den Gemüsesetz‐
lingen zu bewässern und ein großes neues
Peperonifeld anzulegen. (Wir senden bald Fotos. )
Sie alle und wir alle freuen uns sehr auf die große
Einweihungszeremonie im November.
Liebe Grüße Hyacinthe

Liebe Lions, Ihr habt Undenkbares möglich ge‐
macht. Wir werden es Euch niemals vergessen.

