Bericht Isolierkörbe, Kenia
31. Mai 2021
For English translation please go to page two of
this document.
Ende Mai fand bei der Asulma Centre School ein
Workshop zur Herstellung von Isolierkörben statt.
Hierbei lernten die Teilnehmerinnen nicht nur alles
über die Herstellung, sondern auch über EnergieVerluste und -Transformation sowie über das
Verbreiten dieser energiesparenden Technik in ihrer
Eigenschaft als Führungsperson.
Ing. grad. Penina Nzioka aus Mwandogo bei Mombasa ist solch eine
charismatische Persönlichkeit. Deshalb wurde Sie nach Nairobi entsandt. Am
31. Mai reiste sie, beladen mit ihrem eigenen Isolierkorb und jeder Menge
Wissen, zurück in ihr Heimatdorf. In Mwandogo wird sie ihr Wissen verbreiten
und dafür sorgen, dass die Frauen nicht nur 50% Energie einsparen. Sie wird
den Frauen auch vermitteln können, dass die Nutzung von Isolierkörben viel
weiter greift, wie zum Beispiel:
 Es wird nur noch die Hälfte für Brennstoff bezahlt.
 Es wird nur noch die Hälfte Brennstoff nach Hause getragen.
 Es wird nur noch die Hälfte an schädlichen Emissionen freigesetzt.
 Die Kocher halten, wegen verminderter Nutzung, doppelt so lange. Etc.
Der Lehrgang in Nairobi wurde von dem solartechnisch
sehr erfahrenen Direktor der Asulma Centre School,
Herrn Samuel Odhiambo geleitet. Sowohl Samuel
Odhiambo als auch Penina Nzioka sind hoch gebildete
Fachleute des Netzwerks AfriShiners.
Steuerabzugsberechtigte Spenden für das Dorfprojekt
Mwandogo kennzeichnen Sie bitte mit dem Stichwort
„Solarkocher“ und nutzen Sie folgende
Empfängerdaten:
Empfänger: Chanzo Kenya e.V.,
IBAN DE08 3016 0213 3406 2440 15
Das Internet-Portal finden Sie unter http://www.chanzo-kenya.com
Spendenbescheinigungen erhalten Sie auch, wenn Sie für die Förderung der
Warmhaltekorb-Seminare bei Betterplace spenden. Verwenden Sie hierfür
bitte diesen Link: https://www.betterplace.org/p23185

Report Fireless Cookers, Kenya
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At the end of May, another fireless cookers workshop took place at Asulma
Centre School, Kariobangi, Nairobi, Kenya. It was led by their director Samuel
Odhiambo.
Penina Nzioka from the village Mwandogo (near Mombasa) attended the
workshop to expand her already extensive knowledge about the sustainable
use of energy. Both, Penina and Samuel, are well-educated members of the
African clean cooking network AfriShiners.
The workshop included instructions on how to make and use fireless cookers,
to consider energy loss and transformation and to disseminate fireless
cookers in conjunction with clean cooking. It was geared towards persons
with leadership qualities, such as the charismatic Penina Nzioka.
The use of fireless cookers not only saves 50% of cooking energy. There are
yet other benefits: a woman pays only half as much for cooking fuel; she has
to carry only half the amount of cooking fuel to her home; she releases only
half the toxic fumes from cooking; and – as a bonus benefit – her cook stove
will last twice as long as usual.

Look at the photos that say more than a thousand words!
For your valuable donations, please use the following links:
 Directly to the village project: http://www.chanzo-kenya.com
 To sponsor fireless cookers projects in general:
https://www.betterplace.org/p23185
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