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Isaac Chitetes eigenes Wasserkraftwerk
Die Erbacherin Annette von Sartori bittet um Spenden für die Ausbildung eines engagierten jungen Mannes in Malawi
MALWAI/ERBACH. -jmr-
Isaac Chitete aus Malawi,
langjähriger Freund der in
dem afrikanischen Land
ehrenamtlich engagierten
Erbacherin Annette von
Sartori (der LokalAnzeiger
berichtete ausführlich), hat
einen Traum: „I want to
study Physics.“, er möchte
Physik studieren. Seit 2010
liegt er ihr damit in den Oh-
ren. „Wegen seiner Phy-
sik-Begeisterung nenne
ich ihn daher seit jeher
Isaac Newton“, So Annette
von Sartori.

!Inspiriert durch das Buch
„The boy who harnessed
the wind“ von W. Kamk-
wamba, das die Geschichte
eines armen malawischen
Jungen erzählt, der durch
den Bau einer selbst ent-
wickelten Windmühle aus
Schrottteilen, das Haus sei-
ner Eltern mit Strom ver-
sorgte und dadurch die
Möglichkeit bekam zu stu-
dieren, hat Isaac sich auch
an die Arbeit gemacht.
Mit einfachsten Mitteln und
unter schwierigsten Bedin-
gungen, quasi ohne Res-
sourcen hat er im malawi-
schen Busch ein kleines
Speicherkraftwerk zur
Stromerzeugung gebaut.
Der Anfang ist ein kleiner
Wasserfall. Ein Teil des
Wassers wird durch den
Bau eines Deichs umgelei-
tet und gesammelt, um dann
in ein Auffangbecken wei-
tergeleitet zu werden. Um
Geld zu sparen, wurden

Feldsteine für den Bau des
Deichs und des Tanks ver-
wendet. Sand und Zement
sind sind zu teuer, denn in
Malawi ist Baumaterial ge-
nerell Mangelware. Mehrere
Freunde halfen beim Bau
mit. Am Ende stand das
Auffangbecken, grob aus
Feldsteinen gemauert, aber
dicht und hoch genug. Es
bekam einen Zulauf und ei-
nen Ablauf an der Ober-
kante, um eine konstante
Wassermenge zu ermögli-
chen. Und einen Ablauf am
Grund des Beckens, so-
dass das Wasser ins Tal ab-
fließen kann, um den Dy-
namo anzutreiben.
Die Verlegung der Rohre
zwischen Deich und Tank
und dem Dynamo kostet
viel Zeit und Mühe, da gro-
ße Entfernungen und Hö-
henunterschiede überwun-
den werden mussten. Doch
auch dies gelang mit Hart-
näckigkeit und afrikani-
schem Improvisationstalent.
Als endlich alles stand, war-
ne zwei Jahre vergangen,
denn Isaac und seine Hel-
fer hatten mit vielen
Schwierigkeiten zu kämp-
fen:
Ressourcenmangel, Dieb-
stahl von Material, Entfer-
nung, Transportschwierig-
keiten, um nur einige zu
nennen. Aber nun steht sein
Kraftwerk und das Wasser
läuft so, wie es soll. Der Dy-
namo ist angeschlossen
und unten im Tal schauen
Isaac und seine Freunde er-
wartungsvoll auf die 240-

Volt-Glühbirne. Das Wasser
kommt – und siehe da, es
ward Licht! Sein kleines
Wasserkraftwerk funktio-
niert tatsächlich.
Schon in der Vergangen-
heit hat Isaac sich mit phy-
sikalischen Projekten be-
schäftigt, hat eine Wind-
mühle und eine Pumpe ent-
wickelt, für die er sogar
schon einen Preis bei Ju-
gend forscht bekommen
hat. Das Preisgeld war je-
doch so gering, dass er le-
diglich die Transportkosten
zum Veranstaltungsort da-
mit bezahlen konnte.
Nun hat er einen zugesi-
cherten Studienplatz am
Chancellor College, Malawi,
hat seine Tabakernte ver-

kauft, um die Aufnahmege-
bühren und das erste Se-
mester zu finanzieren,
braucht aber noch Unter-
stützung. „Seine Ausdauer
und Hartnäckigkeit sollten
belohnt werden, denn sol-
che Leute braucht ein Land
wie Malawi“, findet Annette
von Sartori.
Sie bittet um Spenden oder
Sponsoren, die bereit sind,
den malawischen „Isaac
Newton“ zu unterstützen.
Jeder Betrag ist willkom-
men! Informationen bei über
Spendenmöglichkeiten bei
Annette v. Sartori, Herrn-
gartenstr.11,Bad Camberg-
Erbach. y (06434) 900512
und 01522 190 2023, Email:
annette.sartori@gmail.com.

Isaac Chitete aus Malawi träumt von einem Physikstudienplatz, um nach der Ausbildung seinem Land beim Auf-
bau zu helfen.

Über mehrere hundert Meter Rohrleitung fließt das Was-
ser zum Reservoir.

Es ist geschafft – gespeist durch einen mit Wasserkraft
angetriebenen Dynamo brennt die Glühbirne.

Meine Leidenschaft hilft Menschen in der dritten Welt

Motorradfans treffen sich mit Landrat Frank Kilian
REGION. Auch in diesem
Jahr findet wieder das in-
zwischen traditionelle Tref-
fen der Bikerinnen und Bi-
ker in der Region statt. Am
Sonntag, 9. September (ab
14.30 Uhr), sind alle Zwei-
radbegeisterte zu Benzin-
gesprächen und unge-
zwungenem Austausch mit
dem Landrat des Rhein-

gau-Taunus-Kreises, Frank
Kilian, auf dem Grillplatz in
Hohenstein-Hennethal ein-
geladen.
„Auch wenn ich derzeit zwar
kein eigenes Motorrad mein
Eigen nenne, sind mir die
Belange der Motorradfah-
rerinnen und Motorradfah-
rer in unserem wunder-
schönen Landkreis trotz-

dem ein wichtiges Anlie-
gen“, so Landrat Frank Kili-
an.
Der Grillplatz am Her-
mannsweg in Hennethal
bietet den idealen Ziel- und
Ausgangspunkt für eine
spätsommerliche Ausfahrt.
Selbstverständlich ist vor
Ort auch wieder für das
leibliche Wohl gesorgt. Zur

besseren Planbarkeit wird
um Anmeldung per E-Mail
an ralf.bachmann
@rheingau-taunus.de ge-
beten.
Natürlich sind aber auch
Kurzentschlossene jeder-
zeit herzlich willkommen.
„Für jeden wird noch etwas
auf dem Grill sein“, sichert
der Landrat zu.

Neue Erbacher Chronik ist eingetroffen
ERBACH. Viele Erbacher
können es kaum erwarten
und nun ist sie auch end-
lich druckfrisch in Erbach
eingetroffen: Die neue Er-
bacher Chronik.
„Ich möchte an dieser Stel-
le allen Mitgliedern der Ar-
beitsgemeinschaft Chronik
meinen herzlichen Dank
für ihre Mithilfe ausspre-
chen. Außerdem richte ich
meinen Dank an all jene,
die mit ihren bisher un-
veröffentlichten Quellen und
Spenden die neue Erba-
cher Chronik erst möglich
gemacht haben“, erklärt
Autor Christian Müller.
Die Neuauflage ist am Gro-
ßen Festsamstag, 11. Au-
gust, in der katholischen

Bücherei am Pfarrzentrum,
am Markt in der Erlen-
bachstraße sowie im Hof
Litzinger in der Herrngar-
tenstraße zum Preis von
14 € käuflich zu erwerben.
Die neue Chronik hat ei-
nen Umfang von 352 Sei-
ten und spiegelt die Ge-
schichte der Region von
der Steinzeit bis zur Ge-
genwart wider. Dabei wird
auch auf typische Erba-
cher Wesensarten wie das
Erbacher Platt eingegan-
gen.
„Geschichte ist ein span-
nendes Feld. Ich hoffe, dass
viele Leserinnen und Le-
ser Gefallen an dem Buch
finden werden“, so Müller
abschließend.

Überglücklich über Design und Ergebnis: (v. links) Alf-
red Meyer, Monika Strzalka und Autor Christian Müller.

Zukunft und Perspektiven in einem Beruf mit Kompetenz, Herz und Hand

www.st-vincenz.de

BILDUNGSWERKstadt
Akademie für Gesundheitsfachberufe St. Vincenz Limburg
Holzheimer Straße 1 • 65549 Limburg
Telefon: 0 64 31.28 588 10 • Mail: s.schnurr@st-vincenz.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung

Aufgaben:
• Assistenz der Pflegefachkraft (Krankenbeobachtung, Verbandwechsel o.ä.)
• Eigenverantwortliche Tätigkeiten (Nahrungsaufnahme, Umbetten, Körperpflege)
• Kontrolle von Blutdruck, Puls und Temperatur
• Begleitung der Patienten

Voraussetzungen:
• Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss
• Kein Mindestalter
• Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
• Freude, Verständnis und Geduld im Umgang mit Menschen

Perspektiven: Ein absolut krisen- und zukunftssicherer Beruf mit verschiedensten
Einsatzmöglichkeiten in Krankenhäusern, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen,
Rehakliniken, Kur- und Bädereinrichtungen, Behinderteneinrichtungen.

Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten?
Du willst etwas richtig Gutes tun? Dann bist du hier genau richtig!
Informiere Dich bei der BILDUNGSWERKstadt St. Vincenz
über die Ausbildung zur KrankenpflegeherlferIn!

Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten? Du kannst dir vorstellen, in deinem Beruf mit Menschen zu arbeiten?

KrankenpflegehelferIn
– das Multilalent am Krankenbett

Bewirb Dich jetzt!

+++ NEU +++
Wir starten am1. Oktober 2018!
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