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Sehr geehrte Partner, liebe Freunde,
vor einem Jahr am 11. August 2018 haben wir PV-Anlage des Kinderzentrum s ,,Nadeshdau mit
installierter Leistung von 600 Kilowatt in Betrieb genommen. Der Bau der Anlage war ein Ergebnis
der erfolgreichen U m setzung des internationalen Projektes „Solarsolidaritat m it den Kindern von
Tschernobyl“ .
Dank der zielgerichteten Arbeit - von der Installation des ersten Sonnenkollektors 2004 bis zu der
Inbetriebnahm e der PV-Anlage 2017 - wurde das Zentrum ,,Nadeshda“ zu der ersten Einrichtung in
Belarus, wo Energiebedarf (W arme, W armwasser, Elektroenergie) zu 100 % aus den erneuerbaren
Energiequellen abgedeckt wird.
Die Inbetriebnahm e der PV-Anlage hat es erlaubt, den Effekt der M ultiplikation zu erhohen, hat
den Organen der staatlichen Verwaltung, der O ffentlichkeit der Republik Belarus und anderer
Lander klare V orstellung vom Herangehen an die Bildung und Entwicklung des Kinderzentrums
,,Nadeshda“ nach den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung gegeben. Das hat grundsatzlich
w ichtige Bedeutung unter Beriicksichtigung unserer Einschatzung von Folgen der Katastrophe im
A tom kraftwerk Tschernobyl. Im Laufe des Jahres

wurden

26 Exkursionen fur mehr als 250

M enschen, die die Organe der staatlichen Verwaltung der Republik Belarus vorstellen, die Vertreter
der auslandischen und belarussischen gesellschaftlichen Organisationen, der Unternehm en und
anderer O rganisation und Institutionen durch die PV-Anlage organisiert.
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Die Inform ational iiber die Projektum setzung des Baus der PV-Anlage wurden in 24 Publikationen,
Artikeln,

Reportagen

au f den

Seiten

der

Zeitungen,

Internet-Portalen,

Fernsehsendern und Rundfunk der Republik Belarus vorgestellt.

in

3

ftihrenden

Die Schuler und die begleitenden Padagogen aus mehr als 70 Schulen aus den betroffenen durch die
Tschernobyl-Katastrophe Regionen haben im Laufe des Jahres an den wissensentwickelnden
Veranstaltungen „Nadeshda*4 au f dem Wege zur nachhaltigen Entwicklung", „Dem Energiesparen JA !“ teilgenom men, w elche zur Erweiterung des W issens iiber die alternativen Energiequellen
beigetragen haben.
Die N utzung der Sonnenenergie bei der Versorgung der Lebenstatigkeit des Zentrums wurde fur die
Kinder zu einem. anschaulichen Beispiel der praktischen Handlungen des M enschen. die au f die
Erhaltung der Um welt und der N aturressourcen gerichtet sind. Es hat seinerseits die M otivation der
ь

•
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Kinder zu ihrer personlichen Teilnahm e am sparsamen Verbrauch der Elektroenergie im Zentrum
sowie nach der Ruckkehr zu Hause verstarkt.
Die jahrliche Projektjahresproduktion der elektrischen Energie der PV-Anlage des Kinderzentrums
„N adeshda41 betragt 614 360 kWh. Im Laufe des ersten Jahres des Betriebes hat die PV-Anlage
wahrend 80 Stunden aus technischen Griinden nicht funktioniert. AuBerdem hat ein W echselrichter
mit der Leistung 50 kVA wahrend 30 Tage wegen des Ausfalls nicht gearbeitet.
N ach dem Zustand zu 15.00 Uhr am 10. August 2018 hat PV-Anlage 617 900 kW h der elektrischen
Energie produziert und ins Energiesystem eingespeist. Der Erlos von der Realisierung der
Elektroenergie mit dem erhohenden Koeffizienten 1,7 hat 129 719 Euro betragen.
Die jahrlichen Ausgaben fur die Instandhaltung und den Betrieb der PV-Anlage mit MwSt. (ohne
Riicksicht au f die Am ortisationsrucklagen) haben 25

313

Euro betragen.

Somit hat das

Jahreseinkom m en 104 406 Euro betragen.
AUSKUNFT: die tatsachlichen Ausgaben fu r die Bezahlung der elektrischen Energie furs Kinderzentrum „Nadeshda"
aus den staatlichen Stromnetzen haben fu r diese Periode 94 858 Euro betragen.

Das erhaltene Jahreseinkom m en wurde fur die Kredittilgung in Hohe von 28 512 Euro und 60 167
Euro fur die M odernisierung von drei Sanitarraumen fur 48 Kinder und 6 Begleitpadagogen in den
K inderschlafhausern Nr.2 und 3, sowie 15 727 Euro fur die M odernisierung der W ohnung Nr. 14
des Gastehauses Nr. 2 zwecks der Schaffung von Voraussetzungen fur die Aufnahme der Kinder
mit begrenzten M oglichkeiten verwendet.
Wir haben begriffen, dass der erreichte Erfolg nur dank den gem einsamen Bem uhungen von groBer
Anzahl der Organisationen, der offentlichen V ereinigungen und der konkreten M enschen, die unter
ihrer Teilnahm e und M otivation „N adeshda44 au f dem Wege zur nachhaltigen Entwicklung
untersttitzt haben, den Beitrag zur langfristigen Unterstiitzung des Kinderzentrums „Nadeshda*4,
zum U m w eltschutz geleistet haben, au f dem konkreten Beispiel die M oglichkeit der w irksam en
Nutzung der erneuerbaren Energiequellen dem onstriert haben, moglich war.

U nm ittelbar vor dem Jahrestag der Eroffnung der PV-Anlage des Kinderzentrums „Nadeshda"
mochten wir Ihnen noch einmal aufrichtigen Dank fur Ihre Hilfe und Unterstiitzung tiir unsere
fruchtbare und erfolgreiche Zusam m enarbeit aussprechen!

