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Projektbeschreibung:  
Energieeffiziente Kochstellen 

Situation im ländlichen Gebiet der Südprovinz 

In der Südprovinz von Ruanda besitzen die meis-
ten Menschen keine oder nur vereinzelt eine an-
gemessene Versorgungsstruktur. Für die Bevölke-
rung ist das traditionelle Kochen auf offenen Feu-
erstellen mit Holz oder Kohle üblich. Dies führt zu 
einer sehr hohen Abholzungsrate und greift stark 
in das lokale Ökosystem ein. 

Das Beschaffen von Brennmaterial ist mit einem 
hohen Zeitaufwand und Anstrengungen verbun-
den. Aus den starken Rauchemissionen der in-
nenliegenden offenen Feuerstellen entstehen 
insbesondere für Frauen und Kinder erhebliche 
Gesundheitsbelastungen. Erschwerend stellen die 
im verunreinigten Wasser übertragbaren Krank-
heitserreger eine zusätzliche gesundheitliche 
Belastung dar. Ziel ist es mit dem Bau von 6.000 
Kochstellen und der Verteilung von 6.000 Wasser-
filtern diesen beiden Aspekten entgegenzuwirken.  

Vorteile der energieeffizienten Kochstellen 

Mit den energieeffizienten Kochstellen verbrau-
chen die Familien circa 45 Prozent weniger Feu-
erholz oder Holzkohle verglichen mit herkömmli-
chen Feuerstellen. Der geringere Holzbedarf wirkt 
der Abholzung entgegen und verkürzt den Zeit-
aufwand für die Holzsuche. Durch die höhere 
Effizienz wird beim Kochen bis zu 23,5 Prozent 
Zeit eingespart. Dies ermöglicht den Menschen 
sich anderen Tätigkeiten zuzuwenden. Zudem 
verringert sich die Rauchentwicklung durch die 
energieeffizienten Kochstellen und reduziert die 
gesundheitliche Belastung für Atemwege und 
Augen. 

Die innerhalb des Projektes obendrein ausgege-
benen Wasserfilter ermöglichen sauberes Trink-
wasser und verbessern somit die Gesundheitsla-
ge zusätzlich. Da die Wasserfilter das Aufkochen 
des Wassers substituieren, können an dieser 
Stelle weitere Emissionen eingespart werden. 
Diese werden jedoch nicht bei den berechneten 
Emissionseinsparungen berücksichtigt, da sie 
schwer kalkulierbar sind. Sowohl die Wasserfilter 
als auch die Kochstellen werden lokal von Koope-
rativen gebaut und von dörflichen Fachleuten 
gemeinsam mit den Familien fest installiert. Somit 
trägt das Projekt durch Schaffung von Arbeitsplät-
zen zur Armutsbekämpfung bei. 

 

 

 

 

 

 

Name: Energieeffiziente Kochstellen 

Kategorie: Energieeffizienz 

Standort: Distrikte Gisagara, Nyamgabe, 
Muhanga und Rusizi in Ruanda 

Partner: Rural Development Interdioce-

san Service (RDIS) 

Standard:  CER und Gold Carbon Standard 

Einsparung: 498.805 t CO2 (gesamt) 

Laufzeit:  2018-2028 

Status:  Zertifikate ab 2020 

Beitrag des Projektes zu den 

17 nachhaltigen Zielen der UN (SDG): 

 

 

 

 

Link zur Partnerorganisation: 
https://rdisrwanda.wordpress.com/about/ 
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