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Ihr Thema: Wasser

Liebe Freunde der
Welthungerhilfe,
wie sehr unser Leben vom Wasser
abhängt, hat uns der sogenannte Jahrhundertsommer 2018 eindrücklich vor Augen gehalten.
Extreme Hitze und Trockenheit haben zu hohen Ernteverlusten geführt. In Brandenburg, Schweden oder
Kalifornien brannten die Wälder. Dabei können die
reichen Industriestaaten die Folgen kompensieren.
Viel stärker und vor allem dauerhaft leiden die Menschen in den Entwicklungsländern unter Wassermangel und schlechten hygienischen Bedingungen. Rund
2,1 Milliarden Menschen bleibt das Recht auf Wasser
verwehrt. 884 Millionen von ihnen haben nicht einmal Zugang zu einer Basis-Wasserversorgung. Rund
4,5 Milliarden fehlt eine Toilette. Unter solch katastrophalen Voraussetzungen verbreiten sich Krankheitserreger besonders schnell.

Sierra Leone/Kenema
Neue Gesundheitseinrichtungen tragen dazu
bei, dem Ausbruch einer erneuten Ebola-Epidemie vorzubeugen. Ausgebildete Multiplikatoren
informieren in den Dörfern über Hygienemaßnahmen, zum Beispiel das Händewaschen am
Tippi Tap.

Auf dem Weg zu „Zero Hunger“ sind sauberes Wasser,
Sanitäranlagen und Hygiene unerlässlich. Die Welthungerhilfe leistet dazu einen Beitrag, indem sie jährlich etwa 25 neue WASH-Projekte bewilligt. Zwei
davon stellen wir Ihnen in diesem Bericht vor.
Auf Seite 4 erfahren Sie, wie afghanische Kleinbauern
die Wüste im Osten des Landes mit Solarpumpen zum
Ergrünen bringen. Jetzt haben die Familien nicht nur
genug zu essen – sie gehen auch friedlicher miteinander um. Den Trinkwasserbedarf von 50.000 Menschen und ihren Tieren decken motorbetriebene Wasserpumpen im dürregeplagten Süden Äthiopiens. Auf
Seite 6 erzählt der Viehhirte Ato Wario, wie sich sein
Leben dadurch verbessert hat. Diese Geschichten geben Hoffnung – dank Ihrer Hilfe!
Herzliche Grüße
Ihr

Stephan Simon
WASH-Experte der Welthungerhilfe
Impressum
Verantwortlich: Susanne Münzberg,
Tel. 0228 2288-243, susanne.muenzberg@welthungerhilfe.de
Gestaltung: MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH
Fotos: Stephanie Glinski (S. 1), Philipp Hedemann (S. 2),
Mirjam Knickriem (S. 3), Kai Löffelbein (S. 2), Juliana Schatz
schneider (S. 8), Welthungerhilfe (S. 2, 4, 5, 6. 7)
Titelfoto: Seit es genügend Wasser in der Nähe der Felder gibt,
steigen die Ernten im Südsudan.

2

Haiti/Petit Goâve
Die Stadt Petit Goâve wurde
vom Erdbeben 2010 und
durch Hurrikan Matthew
2016 schwer verwüstet.
Nun ist das Wassersystem
wieder instand gesetzt, die
Zahl der Durchfallerkrankungen ist deutlich zurückgegangen.

Mit Ihrer Hilfe sorgen wir weltweit für sauberes Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene –
denn gesunde Menschen sind weniger anfällig für Unterernährung und Hunger.

Afghanistan/Khewa-Distrikt
Solarbetriebene Pumpen speisen
inmitten der Wüste ein nachhaltiges Bewässerungssystem, das für
fruchtbare Felder, genug zu essen
und ein friedlicheres Zusammenleben sorgt.

Bangladesch/Cox’s Bazar
Für die aus Myanmar geflüchteten Rohingya birgt das beengte
Leben im Lager große gesundheitliche Risiken. Hygiene-Kits
unter anderem mit Wasserreinigungstabletten und Seife beugen
Krankheiten vor.

Äthiopien/Higo Kibele
Sauberes Wasser aus motorbetriebenen Wasserpumpen
deckt den Bedarf von rund
50.000 Menschen. Auch die
Tiere werden nun regelmäßig
getränkt und geben dadurch
viel mehr Milch.

Uganda/Karamoja
Im Rahmen des Pilotprojektes „Eva“
erhalten Frauen und Mädchen Menstruationstassen – einfach zu handhaben,
hygienisch, nachhaltig nutzbar. Während
der Periode sind sie nun nicht mehr vom
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Kenia/Kitenzele
Beim Schulbau, wie hier in Kitenzele, sind
für die Welthungerhilfe eine ausreichende
Wasser- und Sanitärversorgung für die Jungen und Mädchen sowie begleitende Hygieneschulungen eine Grundbedingung.
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Afghanistan: Eine Wüste in grüne Felder verwandeln

Was sie dem steinigen Boden abringen, verdanken die Bauernfamilien vor allem der regelmäßigen Bewässerung.

Im Osten Afghanistans bewässern Bauern ihre Äcker mit
solarbetriebenen Pumpen. Jetzt gibt es endlich genug zu
essen – das führt sogar zu einem friedlicheren Miteinander.
„Früher war hier eine Wüste. Es regnete so selten, dass wir
nur in wenigen Jahren ein bisschen Weizen ernten konnten.
Aber jetzt wachsen hier Tomaten, Mais, Bohnen, Knoblauch
und anderes Gemüse“, erzählt Mohammad G
 holam stolz.
Zehn Hektar im Khewa-Distrikt im Osten Afghanistans haben
sich von einer staubigen Einöde in grüne Felder verwandelt.
Rund 30 kleinbäuerliche Familien konnten so ihre Ernten
und ihr Einkommen deutlich steigern. Jetzt haben sie mehr
und besseres Essen für sich und ihre Kinder – und nach unzähligen Dürren und Jahrzehnten des Krieges Hoffnung auf
ein würdevolles Leben in ihrer Heimat. Vor zwei Jahren
übernahmen die Bauernfamilien selbst die Verantwortung
für das Projekt, dessen Erfolg in die ganze Region strahlt.
Das Geheimnis der ergrünten Wüste glitzert hinter Bauer
Mohammad Gholam. Über den beiden Wasserreservoirs blinken zwei große Solarpanele in der Sonne, die im trockenen
Osten Afghanistan fast jeden Tag vom meist wolkenlosen
Himmel scheint. Früher ließ die Sonne die Pflanzen auf dem
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Feld verdorren, jetzt lässt sie sie wachsen. Zumindest indirekt.
Denn mit der Kraft der Sonne werden zwei Solarpumpen
angetrieben, die jeden Tag rund 120 Kubikmeter Wasser aus
dem rund 600 Meter entfernten Kunar-Fluss in die beiden
Wassertanks pumpen. Über ein einfaches, aber effizientes
System können die Felder jetzt das ganze Jahr über bewässert werden.
Mit Sonnenenergie bewässern
Mehr als 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung leben
von der Landwirtschaft. Doch bewaffnete Konflikte, schlechte Infrastruktur, extreme Hitze, beißende Kälte, Überschwemmungen und nicht zuletzt langanhaltende und wiederkehrende Dürren führen immer wieder zu Ernteausfällen. Viele
Bauern können von der schweren Arbeit auf ihren trockenen
Feldern nicht oder nur schlecht leben, sind immer wieder auf
Lebensmittelhilfslieferungen angewiesen. Auch den Bauern
im Khewa-Distrikt ging es nicht besser. Oft reichte das Essen
nicht, viele Bewohner der niederschlagsarmen Regionen
waren mangel- oder unterernährt, vor allem die Kinder litten,
viele Familien dachten daran, ihre Felder aufzugeben und
ihre Heimat zu verlassen.

Doch dann beschloss die Welthungerhilfe, die Bauern von
Khewa zu unterstützen. Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Programmes wurden in 80 ländlichen Gemeinden
Afghanistans und des Nachbarlandes Tadschikistan Projekte
zum Einsatz erneuerbarer Energien und einer verbesserten
Energieeffizienz umgesetzt. Insgesamt profitierten rund
80.000 Menschen. Besonders bedürftigen Familien eröffneten
sich so langfristige Perspektiven, zugleich minderte der Einsatz umweltfreundlicher Technologien die Abholzung in einer
stark von Wüstenbildung und Erosion bedrohten Region.
Im afghanischen Dorf Barkashkoot wurden die beiden mit
Sonnenkraft betriebenen Bewässerungspumpen installiert.
„Es gibt hier viel Land, das sich sehr gut für die Landwirtschaft eignet. Aus Mangel an Energie konnte es jedoch bislang nicht bewässert werden. Mit den Solarpumpen haben
wir das Problem umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig lösen können“, sagt Dominik Zwicky, Experte für
erneuerbare Energien der Welthungerhilfe in Afghanistan.
Komitees sichern die Nachhaltigkeit
Eine Investition, die sich schnell bezahlt gemacht hat. Denn
die Bauern von Barkashkoot können vom Ertrag ihrer Felder

Solarpumpen befördern täglich 120 Kubikmeter Wasser vom
Fluss in Speichertanks.

Seit über zwei Jahren tragen die Bauern nun alleine die Verantwortung für den nachhaltigen Erfolg der Bewässerungswirtschaft. Ein Komitee kümmert sich um die Anlage und
erhebt monatlich einen kleinen Betrag, um Reparaturen ausführen zu können. „Und einen
Wächter“, ergänzt Bauer Mohammad Gholam. Denn die grünen
Felder von Barkashkoot sind inmitten der Wüste mittlerweile eine
wertvolle Lebensgrundlage. Alle
drei Monate besucht ein Experte
der Welthungerhilfe das abgeschlossene Projekt, berät bei Fragen und konstatiert bis heute: Alles läuft vorbildlich!

Von den Reservoirs aus gelangt das gespeicherte Wasser
auf die Felder.

jetzt nicht nur sich und ihre Familien ernähren, sondern
sogar Überschüsse verkaufen. „Auf den Feldern sieht man
nun junge Leute, die unter anderem Kartoffeln, Erdnüsse
und Gemüse anbauen. Die verbesserten Einkommensmöglichkeiten haben auch dazu beigetragen, Neid, Missgunst
und Konflikte beizulegen. Wir leben jetzt viel friedlicher
zusammen“, sagt Malik Mohammad Saleem, der Gemeindevorsteher von Barkashkoot. Auf den umliegenden Feldern
schütten die Bauernfamilien derweil schon Erdhaufen für
die nächste Kartoffel-Aussaat auf.

Komitees kümmern sich darum, dass alles in Schuss bleibt
und dauerhaft funktioniert.
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Äthiopien: Sich erfolgreich der Dürre widersetzen

Aus den Tanks speist sich ein Wasserversorgungssystem für Mensch und Tier.

Borana ist eine der am stärksten von Dürre betroffenen Regionen Äthiopiens. Über eine Million Menschen leidet unter
den Folgen der seit 2016 anhaltenden Trockenheit. Doch in
einem Distrikt zeigt sich ein erstaunlicher Gegentrend: Den
Bewohnern und auch ihren Tieren geht es deutlich besser
als zuvor.
Früher glich der Alltag der Menschen in Higo Kebele im
Dubluk-Distrikt dem all der anderen Menschen im Süden
Äthiopiens, die ihr Auskommen in der Tierhaltung finden.
Viele verloren große Teile ihrer Herde, weil es
weder genügend Weidefläche noch Wasser
gab. Wie Ato Wario, dem nach der letzten Dürre nur noch neun Ziegen blieben. „Ich war verzweifelt. Ich konnte meine Kinder nicht mehr ernähren, sie starrten auf meine Hand,
wenn ich nach Hause kam, um zu
sehen, ob ihr Vater nicht etwas zu
essen bringen würde. Aber das konnte ich nicht, die Situation machte mich
hilflos und ohnmächtig.“
Um Wasser zu holen, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner so weite Strecken zurücklegen, dass es
nicht selten zu dramatischen Zwischenfällen kam, erzählt
Ato Wario: „Eine Frau gebar unterwegs ihr Kind, ohne jede
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Endlich gibt es sauberes Wasser ganz in der Nähe.

Hilfe. Wir mussten auch miterleben, wie eine Frau von einer
Herde Tiere getötet wurde, die trinken wollten.“
Wenn extreme Wetterverhältnisse die Lebensbedingungen
dauerhaft beeinträchtigen, dann ist Resilienz, also Widerstandskraft, das alles Entscheidende. Mit einem Projekt setzt
die Welthungerhilfe deshalb gemeinsam mit der lokalen Partnerorganisation Action for Development alles daran, die
Menschen bei der Bewältigung der Dürrefolgen zu unterstützen. Sauberes Trinkwasser spielt dabei eine zentrale Rolle.
Nicht mehr um Wasser streiten
Während nur wenige Kilometer entfernt die Dorfgemeinschaften schwere Verluste hinnehmen
müssen, berichtet Ato Wario: „Unsere Ziegen
und Schafe sterben nicht. Sie überstehen die
Dürre und produzieren mehr Milch als je zuvor.“ Der Grund dafür ist ein motorbetriebenes
Wasserversorgungssystem. Schon zuvor gab
es in Higo Kibele eine Wasserpumpe. Doch die
konnte den Bedarf der großen Gemeinschaft
nicht decken. Dann installierte die Welthungerhilfe eine weitere motorbetriebene Wasserpumpe, die
nun zusätzlich 50.000 Liter Wasser liefert. Diese neu erbaute Anlage hat neben der Trinkwasser-Entnahmestelle
einen eigenen Platz, um die Tiere zu tränken, und ein Becken, um Kleidung zu waschen.

Ato Warios Leben und das seiner großen Familie, für die er
verantwortlich ist, hat sich völlig verändert: „Jetzt habe ich
wieder 100 Ziegen. Das Wasser, das wir früher holten, war
für unsere Tiere zu kalt. Dieser Speicher hat warmes und
frisches Wasser, das gut für die Tiere ist. Da sie nun so regelmäßig Wasser bekommen, geben sie auch mehr Milch.
Diese verwenden wir für unseren Eigenbedarf, den Rest verkaufen wir auf dem Markt. Mit dem zusätzlichen Geld kann
ich meine Kinder zur Schule schicken und Essen kaufen. Ich
bin abgesichert!“
Notsituationen aus eigener Kraft meistern
Ein Komitee kümmert sich um die Verwaltung der Anlage,
schützt sie vor allem, was den Betrieb beeinträchtigen könnte, und stellt sicher, dass das Wasser gerecht in der Gemeinschaft verteilt wird. Jeden Tag kommen die Bewohnerinnen
und Bewohner zum Wasserholen, jeden zweiten Tag können
sie ihre Tiere bringen. Die Preise richten sich nach dem
durchschnittlichen Einkommen – verglichen mit anderen
Wasserversorgungsanlagen ist diese billiger und leicht zugänglich. Das gesammelte Geld verwendet das Komitee für
die Instandhaltung und administrativen Kosten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Die Familien in Higo Kibele haben es geschafft, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Insgesamt sind es rund
50.000 Menschen in Borana, die von dem Projekt profitieren,

Die Landbevölkerung Boranas
verfügt über

4 Liter
11 Liter

Wasser pro Tag. Das bedeutet

unter dem festgelegten Mindest
standard.

um Notsituationen aus eigener Kraft überstehen zu können.
Brunnen werden repariert, Pumpen, Generatoren und Wassertanks installiert sowie mobile Wasserfilter verteilt. Vom
Projekt ausgebildete Gesundheitshelfer sorgen dafür, die
Tiere vor Krankheiten zu schützen oder sie zu heilen. Und
die Bewohner arbeiten hart daran, Weideland wieder fruchtbar zu machen und Futter anzubauen. Durch verschmutztes
Wasser bedingte Krankheiten sind zurückgegangen und die
Familien müssen nicht wie sonst hohe Arztkosten aufbringen. Mit dem sauberen Wasser fließt unablässig Widerstandskraft in die Dörfer!

Gut getränkt geben die Ziegen
deutlich mehr Milch.
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Nepal: Endlich Händewaschen können

Voller Stolz zeigen die Schülerinnen und Schüler der Bharlang-Schule im nepalesischen Kabilash, was sie schon lange
gelernt hatten, aber nie richtig anwenden konnten: „Nach der
Toilette und vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen.“
Ihre Schule liegt mitten in der unzugänglichen Bergwelt
Nepals. Hier gab es lange Zeit keine Toiletten, Waschbecken
oder Wasserhähne. Die Kinder und ihre Lehrerinnen und
Lehrer erledigten ihre großen und kleinen Geschäfte im
Wald. Zum Händewaschen gab es – wenn überhaupt – nur
ein paar Eimer mit Wasser. Mit einem breit angelegten
WASH-Programm verbessert die Welthungerhilfe jetzt mit
ihren Partnern die hygienische Situation und die TrinkwasDownload des Geschäftsberichts unter
www.welthungerhilfe.de/jahresbericht2014.html

serversorgung in 19 Kommunen des Bezirks Chitwan. Dabei
konzentriert sie sich auf Schulkinder, und darunter besonders auf die Mädchen. Denn sie haben vor allem unter den
schlechten hygienischen Bedingungen gelitten. Viele Kinder
wurden durch verschmutztes Trinkwasser oder übertragene
Bakterien regelmäßig krank und verpassten den Unterricht.
Für Mädchen war der Schulbesuch während ihrer Periode
sowieso meist unmöglich. Jetzt haben die Schulen endlich
Waschanlagen mit fließendem Wasser und Toiletten. Trainings zeigen den Kindern, wie sie alles richtig nutzen und
sauber halten müssen, damit die gefährlichen Bakterien und
Keime endgültig aus der Schule verschwinden.

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/Welthungerhilfe

Bro-Wass-51/18

Theoretisch wussten die Jungen und Mädchen, dass Händewaschen wichtig ist. Doch erst jetzt haben sie auch die Möglichkeit dazu.
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