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Titelfoto: Ein Team von Freiwilligen startet in einem Flüchtlings-
camp von Cox’s Bazar, Bangladesch, um den Abfall der Familien 
sicher zu entsorgen.      

Liebe Freund*innen 
der Welthungerhilfe,
Wasser ist Leben. Das hat uns der 
Ausbruch des Coronavirus ein 
weiteres Mal unmissverständlich 
vor Augen geführt. Ohne Zugang 
zu sauberem Wasser, sanitären Anlagen und Hygienemaß-
nahmen (WASH) steigt die Gefahr immens, an COVID-19  
zu erkranken oder sogar zu sterben. Weltweit verfügen  
850 Millionen Menschen nicht einmal über sauberes Trink-
wasser, immer noch verrichten über 770 Millionen ihre 
 Notdurft im Freien. 

Um diesen Missstand zu verbessern, führt die Welthunger-
hilfe jedes Jahr WASH-Projekte für rund 1,25 Millionen 
Menschen durch. Im Coronajahr 2020 haben wir unsere 
Maßnahmen in zahlreichen Projekten noch einmal verstärkt. 
Innovative Ideen, breit angelegte Aufklärungsarbeit und un-
ermüdliches Engagement unserer Kolleg*innen vor Ort haben 
dazu beigetragen, Familien vor dem Virus zu schützen. 

In vielen Ländern entstanden sogenannte Tippy Taps. Die 
berührungsfreien Handwaschanlagen sind einfach zu kons-
truieren und kosten nur wenig. Wie das Ganze funktioniert, 
lesen Sie in diesem Bericht. Zudem stellen wir Ihnen unser 
Modellprojekt im trockenen Nordosten Ugandas vor: Zwei 
Regenrückhaltebecken versorgen Menschen und Tiere nicht 
nur mit Wasser – die Hirtenfamilien züchten hier jetzt auch 
Fische.

Um die hygienischen Bedingungen der geflüchteten Rohin-
gya in Bangladesch zu verbessern, initiierte die Welthunger-
hilfe ein umfassendes Abfallmanagement in einem Camp in 
Cox’s Bazar. Auch hier spielen weitere Hygienemaßnahmen 
eine wichtige Rolle, um die Gesundheit der Familien zu ver-
bessern.

Ohne Ihre Unterstützung hätten wir all diese Menschen nicht 
erreichen können. Dafür danken wir Ihnen sehr.

Ihr

Stephan Simon 
WASH-Experte der Welthungerhilfe

Weltweit/Hygienemaßnamen 
In zahlreichen Projekten  erweiterte 
die Welthungerhilfe ihre  Aktivitäten 
um Hygienemaßnahmen. Hand-
wasch möglichkeiten, Seife, Desin-
fektions mittel und Masken schützen 
vor dem Coronavirus.

Burkina Faso/Tiguili
Wasserrückhaltebecken ermöglichen in Gär ten 
und auf Feldern einen  intensiveren Gemüse-
anbau. Dadurch erzielen die  Familien gerade in 
der Trockenzeit deutlich höhere Preise. 



Sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene sind überlebenswichtig. In zahlreichen Projekten 
weltweit sorgen wir dafür, dass Menschen auch in abgelegenen Regionen Zugang dazu bekommen.    
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Irak/Ninewa
Im Sinjar-Gebirge leben nach  ihrer 
Flucht vor dem sogenannten IS 
 zurückgekehrte Jesid*innen. Strom 
gibt es hier nicht. So betreibt 
nun eine solarbetriebene Pumpe 
 Wassertanks mit einer Kapazität  
von 40.000 Litern.    

Uganda/Karamoja
Zwei neue Regenrückhaltebecken 
stellen sicher, dass die Tiere der 
Familien ganzjährig genügend 
Wasser haben. Als Pilotprojekt 
wird das Narjota-Becken nun auch 
für die Fischzucht genutzt.   

Weltweit/Corona-Comic 
Ein von der Welthungerhilfe und 
WASH United herausgegebener 
und in 26 Sprachen über-
setzter Comic erklärt jungen 
Leser*innen, wie sie sich selbst 
und ihre Umgebung unter an-
derem durch Hygiene vor dem 
Coronavirus schützen können. Weltweit/Tippy Taps

Die berührungsfreien Handwaschanlagen 
sind aus lokalen Materialien einfach her-
zustellen. Gerade während der COVID-19- 
Pandemie zeigen die effektiven Hygiene-
vorrichtungen ihre Wirkung.   

Bangladesch/Cox’s Bazar
Seit es ein sicheres Abfallkonzept 
im Camp gibt, haben sich die 
 hygienischen Bedingungen für die 
aus Myanmar geflüchteten Ro-
hingya deutlich verbessert. 
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Kippen. Unter dem herausfließenden Wasser nässt sie ihre 
Hände und greift dann zum Seifenstück, das an einer Schnur 
von einem Ast baumelt. „Seitdem wir das Tippy Tap gebaut 
haben, muss ich die Kinder nicht einmal mehr zum Hände-
waschen drängen. Wenn ich zum Essen rufe, stürmen sie 
gleich los und seifen sich gründlich die Hände ein,“ lächelt 
Mutter Reshimi Devi. 

Wasser gut dosiert und gezielt nutzen
Tippy Taps gehören nicht nur bei Familie Devi in Indien 
zum Alltag. Die Welthungerhilfe fördert den Bau der be-
rührungsfreien Handwaschsysteme überall auf der Welt in 
ihren WASH-Projekten, mit dem Aufkommen der Corona-
pandemie noch einmal verstärkt. Der Vorteil gegenüber 
anderen Handwaschsystemen mit Schüsseln, Tassen oder 
Verschlüssen an Kanistern und Wasserhähnen: Die Hände 
kommen nur noch mit der Seife in Berührung. Das macht 
das Tippy Tap besonders hygienisch. Bakterien, Keime und 
sogar Viren wie der Coronaerreger SARS-CoV-2 haben es 
schwerer, sich zu verbreiten. Infektions- und Krankheits-
raten gehen zurück. Ohne Durchfall oder Magen- und 
Darmerkrankungen können die Menschen besser Nährstof-
fe, Mineralien und Vitamine aufnehmen. Sie bleiben ge-

Tippy Taps sind so simpel wie genial: Die berührungsfreien 
Handwaschanlagen können an jedem Ort der Welt entstehen. 
Um sie aufzubauen, braucht es kein großes handwerkliches 
Geschick, und die notwendigen Materialien sind nahezu 
kostenfrei. Gerade während der COVID-19-Pandemie zeigen 
die effektiven Hygienevorrichtungen in den Projektländern 
der Welthungerhilfe ihre Wirkung. 

Sengay und seine kleine Schwester Kariina rangeln darum, 
wer zuerst „darf“. Kariina schafft es schneller. Sie tritt auf 
einen Stock am Boden, der über ein Seil mit einem Plastik-
kanister verbunden ist, und bringt den Kanister damit zum 

  Beim Tippy Tap kommen die Hände  
nicht mit Behältnissen oder Verschlüssen 
in Berührung. Der Fuß steuert das  
Kippen des Behälters. 

Weltweit: Hygiene  
kann so einfach sein
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sünder, kräftiger und leistungsstärker, die Mangelernährung 
nimmt ab, die Kindersterblichkeitsrate sinkt.

Zudem ist das Tippy Tap ideal für Regionen, wo Wasser 
kaum oder nur in weiter Entfernung verfügbar ist. Es reicht 
schon eine geringe Menge, um gut dosiert und gezielt die 
Hände zu waschen. Das reduziert vor allem für Frauen und 
Mädchen die beschwerlichen Wege zur nächsten Wasserstel-
le, denn zumeist sind sie für diese Arbeit verantwortlich. Das 
Baumaterial für die einfache Konstruktion lässt sich überall 
besorgen: Man braucht nur ein paar Stöcke, Schnüre, einen 
Plastikkanister und Werkzeug. Das alles kostet fast nichts. 
Nur die Seife verbraucht sich mit der Zeit. In einigen Pro-
jekten, wie beispielsweise in Myanmar und 
Mali lernen Projektteil neh mer* innen, Seife 
aus Naturmaterialien herzustellen. 

Allein im indischen Bundesstaat Jhark-
hand, wo Familie Devi lebt, fördert die Welt-
hungerhilfe mit ihren Partnern und finan-
zieller Unterstützung des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung den Bau von Tippy Taps 
in 100 abgelegenen Dörfern. In Simbabwe 
haben 942 Familien während des Corona-
Lockdowns im April ihre eigenen Tippy Taps 
vor ihren Häusern errichtet. 

Besonders engagiert war Ellis Mdhlong-
wa. Die Gesundheitspromotorin gründete 
in ihrem Dorf Leke eine Selbsthilfegruppe 
– in vier benachbarten Dörfern regte die 
tatkräftige Bäuerin den Bau von 120 wei-
teren Tippy Taps an. Wäre die staatlich an-
geordnete Ausgangssperre nicht gewesen, 
hätte sie auch noch entferntere Gemeinden 
mit ihrem Engagement angesteckt. So hat 
sich Ellis Mdhlongwa auf ihren Heimatort 
konzentriert und den Dorfvorsteher sowie 
Kaufleute von ihrer Mission überzeugt: Sie 
bieten nun vor ihren Läden die Benutzung 
von Tippy Taps kostenfrei an, um die Aus-
breitung von COVID-19 zu verhindern. 

2m forked sticks x2 
1m straight sticks x2

Tools to dig

Water  
container 

Gravel

Soap

String

Nail and  
candle 

1. Dig two holes 18in deep 
and about 2ft apart

2. Place the forked sticks, 
ensure they are level 

3. Fill holes with soil & 
rocks, and pack tightly

4. Heat the nail and make 
holes in the water container

5. Make a hole in the  
soap and thread string 6. Hang container & soap 

and fill with water 

7. Attach string to water 
container

8. And to foot level stick 9. Use gravel as basin to 
collect water

Krankheit und Mangel verhindern
Auch in Mali, Malawi, Myanmar, Äthiopien oder Uganda 
überzeugt das einfache Konzept immer mehr Familien.  
„Sauberes Wasser und Hygiene sind das Wichtigste,“ findet 
 Reshimi Devi, die im Welthungerhilfeprojekt einen dreiwö-
chigen Kurs in Ernährung, Gartenbau und Hygiene besucht 
hat. Inzwischen weiß die junge Mutter aus Jharkhand: „Na-
türlich haben wir auch einen Gemüsegarten angelegt und 
essen heute ausgewogener als früher, aber ohne sauberes 
Wasser und unser Tippy Tap würden die Kinder öfter Durch-
fall haben. Dann hätte selbst die ausgewogenste Ernährung 
keine  Wirkung.“

  Das Tippy Tap mit seinem 
 Tretmechanismus nutzen  
die Kinder gern – so funktioniert 
 regelmäßiges Händewaschen 
ganz ohne ständiges Ermahnen. 

Das Baumaterial für die  
einfache Konstruktion  
lässt sich überall besorgen.

  Gut verständliche Zeich-
nungen erläutern den  
Bau und die Nutzung der 
 Handwaschanlagen.
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Im vergangenen Jahr wurden im ugandischen Karamoja 
zwei Regenrückhaltebecken angelegt. Eine dringend erfor-
derliche Maßnahme, um die Herden der vorwiegend von der 
Rinderzucht lebenden Bevölkerung auch während der langen 
Trockenzeiten mit Wasser versorgen zu können. Nun leisten 
die Becken noch einen weiteren wichtigen Beitrag: Die jüngst 
begonnene Fischzucht versorgt Familien, die teils schwer von 
Mangelernährung betroffen sind, mit Proteinen. 

Jeweils rund 15.000 Kubikmeter fassen die beiden Becken im 
kargen Nordosten Ugandas. Ausgewählt wurden dafür Stand-
orte mit einem wasserundurchlässigen Lehmboden und einem 
großen Wassereinzugsgebiet. Wenn nun der seltene Starkregen 
fällt, wird er als Oberflächenwasser in die Becken geleitet, die 
ganzjährig gut gefüllt sind. Das bedeutet ideale Voraussetzun-
gen dafür, hier eine innovative und nachhaltige Projektidee 
in die Tat umzusetzen. Dank der im Najota-Becken begonne-
nen Fischzucht gibt es für die Hirtenfamilien in der Gemein-
de Lokisilei im Bezirk Moroto nun fangfrischen Wels. 

Das Wasser fördert die Gesundheit gleich mehrfach
Im April wurden 1.000 Welse und 40.000 Fingerlinge, wie 
die Jungtiere des Süßwasserfisches heißen, in das Staubecken 
verbracht. „Zunächst haben wir die Jungtiere mit Fischfutter 
versorgt, aber inzwischen finden sie genug Nahrung im Was-
ser. Unter anderem fressen sie Algen, Kleinstlebewesen und 
Aas“, erläutert Michael Koluo, Projektleiter der Welthunger-
hilfe, und ergänzt: „Von großem Vorteil ist, dass die Welse 
auch Mückenlarven fressen und dadurch die Verbreitung der 
Malariamücke eindämmen.“ 

Ein Komitee bestehend aus 25 Vertreter*innen der um-
liegenden Gemeinden ist für den Erhalt und Betrieb dieser 
Talsperre zuständig. Es regelt nicht nur den Zugang der 
Rinderherden zur Wasserstelle, sondern sorgt jetzt auch für 
die Aufzucht, Pflege und den Fang der Fische. Um auf die-
se Aufgaben gut vorbereitet zu sein, wurden die Komitee-
Mitglieder von Fachkräften umfangreich geschult. „In der 
Fischzucht haben die Menschen hier keinerlei Erfahrung. 
Kaum verwunderlich, da es in der Region lediglich saisonal 
wasserführende Flüsse oder Seen gibt. Frischer Fisch ist in 
Karamoja zwar nicht gänzlich unbekannt, doch wenig ver-
breitet, denn er musste bislang aus den Nachbarregionen 
importiert werden und war dann teuer oder mangels ent-
sprechender Kühlsysteme schnell verdorben“, so Michael 
Koluo. 

Mit der Fischzucht im Najota-Becken steht den rund 
16.500 Hirtenfamilien in der abgelegenen und stark unter-
entwickelten ländlichen Region nun dauerhaft eine verläss-
liche Nahrungs- und Einkommensquelle zur Verfügung. 

Weit über die Bezirksgrenzen hinaus erweckt die Aufzucht 
der Welse große Aufmerksamkeit. Insbesondere die ugandi-
sche Regierung und lokale Behörden zeigen sich sehr daran 
interessiert, die Produktion und Vermehrung wertvoller Was-
sertiere zu erforschen und innovative Ansätze zu fördern, 
die die Ernährungssituation der Bevölkerung langfristig ver-
bessern. „Das Projekt hat Modellcharakter“, erläutert Micha-
el Koluo. „Wir erhalten regelmäßig Besuche von Expert*innen, 
die den Fischbestand überprüfen und bewerten. Aus den 
dabei gesammelten Erfahrungen wollen wir lernen und die 
Erkenntnisse nutzen, künftig ähnliche Projekte in anderen 
Gebieten oder gar Ländern anzustoßen.“

Uganda: Wasserbecken  
für die Fischzucht nutzen

  Ein Komitee regelt, wer Wasser  
entnehmen darf, und kümmert sich  
um den Fischbestand. 
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20.000 Menschen leben im Camp 27, Teknaf Jadhimura,  
Cox’s Bazar. Es sind aus Myanmar geflüchtete Rohingya, 
die hier in Bangladesch eine Zuflucht gefunden haben. Die 
einfachen Häuser stehen eng beieinander, jeder Tag bedeutet 
für die Familien eine Herausforderung. Dinge wie Hygiene 
müssen dabei häufig auf der Strecke bleiben, an eine gere-
gelte Abfallentsorgung war bisher nicht zu denken. So war 
es üblich, den Haushaltsmüll vor der eigenen Tür oder in 
öffentlichen Bereichen zu entsorgen. 

Das verursachte nicht nur schlechte Gerüche, über die es 
zwischen benachbarten Familien oftmals zum Streit kam, 
sondern war auch eine Gefahr für die Menschen. Denn Gif-
te, Viren und Bakterien aus unzulänglicher Abfallentsorgung 
können Krankheiten verursachen, schädliche Stoffe geraten 
ins Grundwasser. Zudem wurde bei Regen Müll ins nahege-
legene Meer gespült, gefährdete das Ökosystem und vor al-
lem dort lebende Tiere.

Abfall hygienisch und nachhaltig trennen 
Die Welthungerhilfe ist eine der Organisationen, die im Camp 
dafür sorgen, dass sich die Lebensbedingungen der geflüch-
teten Familien verbessern. Deshalb baute sie mit finanzieller 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes und in Zusammen-
arbeit mit ihrem Partner Anando ein umfassendes Abfall-
managementsystem auf. Zunächst galt es, die 
Bewoh ner*innen des Camps sowie der umlie-
genden Gemeinde dafür zu sensibilisieren, 
wie wichtig es ist, Müll zu trennen und sicher 
zu lagern. Jeder Haushalt erhielt dafür einen 
grünen Eimer für organische Abfälle und ei-
nen roten für nicht abbaubaren Abfall. 

Diese Eimer leeren die Familien nun in neu errichtete gleich-
farbige Tonnen auf ihrer Straße, deren Inhalt Freiwillige aus 
der Gemeinde einmal wöchentlich per Transportrad zu einer 
Entsorgungsstelle bringen. Wer mitmacht, bekommt eine 
entsprechende Ausstattung, wie Gummistiefel, Handschuhe, 
Maske, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Seife. Ba-
lasubramaniam Ramasubba arbeitet im Welthungerhilfe-
Team in Cox’s Bazar. Er betont: „Es ist wichtig, dass die Fa-
milien sich aktiv beteiligen. Wir wollen ja nichts erzwingen. 
Erst wenn die Menschen ihre Verantwortung und die Trag-
weite ihres Handelns sehen, kann unser Anstoß auch lang-
fristige Wirkung zeigen.“ 

Insgesamt erreicht das Konzept 20.000 Menschen. „Es 
zeigen sich schon deutliche Erfolge“, sagt Balasubramaniam 
Ramasubba. „Es liegen kaum noch Abfälle öffentlich herum, 
das entlastet auch die Gewässer und das Meer. Die Geruchs-
belastung ist enorm zurückgegangen und es gibt weniger 
Streit um Verschmutzung.“ 

Darüber hinaus unterstützt die Welthungerhilfe die ge-
flüchteten Familien in Cox’s Bazaar auch noch in weiteren 
Hygienebereichen: Neben Toiletten und Waschhäusern wer-
den zentrale Wasserversorgungsstellen errichtet, Familien 
erhalten Pakete mit Seife, Binden, Zahnbürsten und Zahn-
pasta. All dies sind wichtige Maßnahmen, die es den Men-
schen ermöglichen, ihre Gesundheit zu schützen. 

Bangladesch:  
Sicher entsorgt  
heißt besser  
geschützt

  Seit es ein umfassendes  
Abfallkonzept gibt, haben  
sich auch die gesund- 
heitlichen Bedingungen  
deutlich verbessert. 

Es liegen kaum noch Abfälle 
öffentlich herum, das entlastet 
auch die Gewässer.“
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Seit Ausbruch der Coronapandemie hat die Welthungerhilfe ihre Aktivitäten 
in den Bereichen Wasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene (WASH) auf 
vielfältige Weise verstärkt. Brunnen werden instand gesetzt, Handwasch-
möglichkeiten errichtet, Haushalte, Schulen und Gesundheitszentren mit 
Seife und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Hygieneschulungen informieren 
die Menschen, wie sie sich selbst schützen können. Und in Trainings lernen 
Gesundheitshelfer*innen, einfache Handwascheinrichtungen und Flüssigsei-
fe herzustellen. WASH kommt bei der Bekämpfung des Coronavirus eine 
herausragende Rolle zu. Hier zeigen wir Ihnen einige der Beispiele unserer 
weltweiten Arbeit. 

Hygiene – ein wichtiger 
Schutz vor dem Coronavirus

Bangladesch 
Vor allem an öffentlichen 
Plätzen ist es wichtig,  
sich die Hände reinigen  
zu können.

Nepal 
Neue Brunnen ermög-

lichen es den Familien, 
Hygienevorschriften  

nachzukommen.  

Sierra Leone 
Zu Hygiene gehört 

auch die sichere  
Abfallentsorgung – 

hier der Neubau einer 
Entsorgungsstelle  

in Koidu City. 

Mali 
Das Welthun-
gerhilfe-Team 
verteilt bebilderte 
Broschüren und 
erklärt, welche 
Schutzmaßnah-
men nun sinnvoll 
sind.

 Kenia 
An einer Schule in Kitui County  
erhalten die Schüler*innen Seife, 
Masken und den informativen  
Corona-Comic. 

 Somaliland 
Wie vermittelt man korrektes 
Händewaschen? Das Team 
übt gemeinsam.
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