
 
 

suncube-Newsletter Februar/März 2020 

 
Werte Freunde des suncubes,                  
seit unserem letzten Newsletter im August 2019 hat sich einiges bewegt ! 

suncube - Cooling-Container 

Im Dezember haben wir anlässlich der Retraite in Saignelégier JU beschlossen, uns auf     
die Weiterentwicklung der suncube-cooling-container –Lösung zu fokussieren, welche ins-
besondere in Mali äusserst wertvolle Dienste im Bereich der Ernte-Zwischenlagerung von 
Mangos leisten könnte und somit einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung des Food-
waste liefern könnte.                
Seit Anfangs Februar 2020 steht der Prototyp eines Kühlcontainers in Böckten BL und wird 
uns Messdaten liefern, welche der Weiterentwicklung dieses Projekts sehr dienlich sind.   
Wir danken unseren technischen Unterstützungspartner, den Firmen Gabler Luzern, Store-
concept Härkingen und Dreifels Gelterkinden für Ihren wichtigen Support! Weitere Infos 
folgen. (Siehe auch Foto) 

  Ein suncube für ein Waisenhaus in Kenia 

Der Prototyp des suncubes 3.1.+ in Arlesheim BL hat grossen Anklang gefunden.  Die 
Stiftung „Matumaini - Hope for Children“, welche ein Waisenhaus in Kenia betreibt und 
unterhält, wäre begeistert, diesen suncube als Stromproduktion und Schulungsraum zu 
erhalten. Die Stiftung hat Land gekauft um ein eigenes, neues Waisenhaus für die Kinder 
bauen und betreiben zu können. Hierfür suchen wir noch Spender und Sponsoren, welche 
dieses Projekt ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. 

BOXS- modulares Gebäudesystem für Flüchtlingslager 

Ebenso haben wir Kontakt mit Boxs, einem modularen Gebäudesystem, welches die 
Systeme, bestückt mit suncube – Technologie, als Flüchtlingsunterkünfte/ - Lager in 
Jordanien entwickelt. 

suncube-Foundation Niederlande 

Möglicherweise wird die suncube-foundation gemeinsam mit niederländischen Partnern 
einen weiteren Stiftungssitz in den Niederlanden errichten – die Vision suncube überzeugt 
auch über die Schweizer Landesgrenze hinaus! 

Swiss-Staff-Foundation for children in need  

Jan und Harry waren im Februar bei der Swiss-Staff-Foundation for children in need. Wir 
freuen uns, dass sich eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Stiftungen 
entwickeln könnte und die Vision suncube möglicherweise in einem grösseren Massstab 
verbreitet werden könnte. Das Ziel ist, noch 2020 einen Prototypen im Norden Kenias zu 
installieren! 

suncube 3.1 für eine Schule in Kriby / Kamerun 

Ein suncube 3.1. soll voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kriby/Kamerun montiert werden. 
Der Verein „Give a Chance“ baut eine neue Schule für 600 Kinder, ein suncube wird den 
Strom für den Betrieb von Licht und der elektronischen Geräte liefern. 
https://giveachance.ch/de/gac-schools/kribi 

 



 
Auf Wunsch können die suncubes in Arlesheim und Böckten mit einem Vertreter/ einer     
Vertreterin des Stiftungsrates persönlich besichtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns. 

Siehe auch www.suncube-foundation.org 

Mit sonnigen Grüssen 

Ihre suncube-foundation 

suncube 3.1.+ in Arlesheim  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

suncube Cooling - Container in 
Böckten  


