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Titelfoto: Dank der neuen Brunnen nahe am Dorf sparen gerade 
Frauen und Mädchen in Simbabwe weite Wege.  

Liebe Freunde der  
Welthungerhilfe,

kürzlich hat das WASH-Netzwerk, 
dem auch die Welthungerhilfe 
angehört, einen Bericht heraus-
gegeben. Dieser greift das Thema der wechselseiti-
gen Abhängigkeit der UN-Nachhaltigkeitsziele auf. 
Darin heißt es, dass die Ziele „Kein Hunger“ und 
„Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ ei nan-
der so stark bedingen, dass sie gemeinsam in der 
Projektarbeit verfolgt werden müssen. 

Um den weltweiten Hunger zu beenden, bedarf es 
also gleichzeitig einer angemessenen Sanitärver-
sorgung. Denn wer über sauberes Trinkwasser und 
gute Hygienebedingungen verfügt, ist weniger 
krank, kann zuverlässiger für seinen Lebensunter-
halt sorgen und sichert seine Ernährung langfris-
tig. Für die Entwicklungszusammenarbeit bedeutet 
das, die hergebrachte „Aufgabenverteilung“ auf-
zubrechen und enger mit verschiedenen Akteuren 
zu kooperieren. 

Wir nehmen dies ernst und gehen Partnerschaften 
ein, um auf breiter Basis und in Absprache mit an-
deren Organisationen noch effektiver Lebensbedin-
gungen zu verbessern. Und wir unterstützen Men-
schen dabei, selbst Netzwerke zu knüpfen. Lesen 
Sie zum Beispiel auf Seite 4, wie Frauen in Indien 
erfolgreich bis auf politische Ebenen vordringen, 
um eine bessere Wasserversorgung für sich und ihre 
Dörfer zu erreichen. Ihnen als Förderer des Themas 
WASH danken wir, dass Sie an unserer Seite stehen. 
Auch – und gerade – wenn wir strategisch neue 
Wege gehen.

Herzlichst

Ihr

Stephan Simon 
WASH-Experte der Welthungerhilfe

Simbabwe/Mashonaland West
Ein Zusammenschluss von Bewohnern treibt 
den Bau von Toiletten für bessere hygienische 
Bedingungen und weniger Krankheiten in ih-
ren Dörfern voran. Nach und nach werden die 
Dörfer „open defecation free“. 

Indien/Bundelkhand Region
Von der Welthungerhilfe unter-
stützt schloss sich eine Gruppe 
von Frauen zusammen, um für 
eine funktionierende Wasserver-
sorgung zu kämpfen. Auf ihren 
Druck hin wurden unter anderem 
über 100 Wasserstellen repariert 
oder neu erschlossen.  



Mit Ihrer Hilfe sorgen wir weltweit für sauberes Trinkwasser, sanitäre Einrichtungen und Hygiene – 
denn gesunde Menschen sind weniger anfällig für Unterernährung und Hunger.   
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Syrien/Idlib
Tausende Menschen, 
die im eigenen Land 
auf der Flucht sind, 
haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 
Ihnen und lokalen Gast-
gemeinden helfen repa-
rierte Wasserleitungen 
und Wasserstationen.  

Tadschikistan/Baljuvon 
Erneuerbare Energien erhö-
hen die Lebensqualität der 
Menschen enorm, da unter 
anderem Kleinwasserkraft-
werke und Photovoltaik-Anla-
gen Wasserpumpen antreiben. 
Solarbetriebene Pumpen lei-
ten das Wasser in die Dörfer.

Äthiopien/Borana
Wasser aus unsicheren Quellen 
machte früher die Menschen 
krank. Nun liefern reparierte Brun-
nen, Solarpumpen und einfache 
„Tulpen-Filter“ sauberes Trinkwas-
ser. Bessere Gesundheit bedeutet: 
weniger Kosten für Medikamente.   

Myanmar/Kachin Staat
In Flüchtlingslagern, wohin sich Familien vor 
den Auseinandersetzungen zwischen Rebel-
len und Regierungstruppen gerettet haben, 
sorgt die Welthungerhilfe für Toiletten, 
Waschplätze und Brunnen.  Malawi/Chikwawa Distrikt

Bei heftigen Regenfällen schützen jetzt 
Staudämme das kostbare Ackerland. In 
neuen Rückhaltebecken gespeichertes 
Wasser gelangt durch ein Kanalsystem auf 
die Felder und reicht auch noch für die 
 Bewässerung der Hausgärten. 
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reicht es! Wir wollen nicht, 
dass unsere Töchter das 
durchmachen. Sie sollen 
zur Schule gehen!“ 

Kunti Devi belässt es nicht 
bei starken Worten. Wäh-
rend eines Welthungerhil-
fe-Projektes zum Thema 
Ressourcen-Management 
kam sie mit Frauen aus an-
deren Dörfern zusammen. 
Sie alle litten unter densel-
ben Problemen und beschlossen, sich im Kampf um sauberes 
Wasser zu organisieren. So entstand die Vereinigung Jal Sa-
heli, übersetzt „Freundinnen des Wassers“. In ihren Dörfern 
bilden die Frauen mit anderen Bewohnern Komitees, soge-
nannte Pani Panchayats. Bei Treffen tauschen sie sich über 
Probleme aus und beraten zu Strategien, diese zu lösen. Sei 
es, dass defekte Wasserstellen instandgesetzt oder neue er-
schlossen werden müssen, die sanitären Bedingungen einer 
Verbesserung bedürfen oder die örtliche Landwirtschaft eine 
sparsamere und zuverlässigere Bewässerung benötigt.  

Indien: Die Wasser-Aktivistinnen erringen Siege

Sie sind entschlossen und motiviert: Frauen in der indischen 
Bundelkhand-Region kämpfen für ihr Recht auf sauberes 
Trinkwasser – und lassen sich nicht von Kasten und Vor-
urteilen stoppen. Ein Projekt der Welthungerhilfe führte 
sie zusammen, und von dort bekommen sie auch weiterhin 
Unterstützung auf dem Weg zu ihrem Ziel: Wasser für alle!

Der Jahresniederschlag in der Region Bundelkhand im Nor-
den Indiens hat sich halbiert, fast jedes Jahr droht eine  Dürre. 
Hier dominieren Gemeinden der höheren Kasten, die staat-
liche Programme für sich in Anspruch nehmen – für Ge-
meinden unterer Kasten bleibt nicht viel. Arme Menschen 
haben keine Stimme. Und Frauen erst recht nicht.  

„Es ist eine Frage des Überlebens“, sagt Kunti Devi aus dem 
Ort Mamna. „Wir haben eine massive Krise in unserem Dorf. 
Es gibt hier 45 Handpumpen, aber das Wasser ist versalzen, 
man kann es nicht trinken. Die öffentliche Wasserversor-
gung funktioniert im besten Falle zweimal die Woche, weil 
es nicht genug Strom gibt. Frauen sind gezwungen, kilo-
meterweit zur nächsten Trinkwasserstelle zu gehen. Unse-
re Mütter, Großmütter und Urgroßmütter mussten hart ar-
beiten, um an Wasser zu gelangen. Und wir auch. Aber jetzt 

Sima Devi (m.) und die „Freundinnen des Wassers“ tragen ihre Forderungen für eine bessere Wasserver
sorgung in politische Gremien.
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Beharrlich Widerstände überwinden
Inzwischen gibt es rund 260 Jal Sahelis, die in 130 Dörfern 
gemeinsam mit der Welthungerhilfe aktiv sind. Um langfris-
tig Verbesserungen zu erreichen, müssen die Jal Sahelis ihre 
Interessen in die Politik tragen, dafür sorgen, dass ihre Stim-
men gehört und ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden. 
Deshalb arbeitet die Welthungerhilfe mit der lokalen Part-
nerorganisation „Parmath“ zusammen, die die Frauen in 
wichtigen Bereichen schult. Dazu gehören Wasserrechte, 
Naturschutz, Wissen über verantwortliche Behörden und die 
politische Arbeit in der Gemeinde, um das Ziel zu erkämp-
fen: gleichberechtigter Zugang zu sauberem Wasser für alle! 
Auch auf praktisches Wissen kommt es an. In Workshops 
lernen die Frauen, wie effizientes Wassermanagement funk-
tioniert, wie sie die Wasserqualität überprüfen und sogar 
selbst Handpumpen reparieren können.

Die Frauen stoßen dabei auf massive Widerstände. „Zu Be-
ginn meiner Arbeit als Jal Saheli haben viele Leute zu mei-
nem Mann gesagt, dass ich mich schämen sollte, an Treffen 
mit Männern teilzunehmen“, sagt Sima Devi aus dem Dorf 
Dhamna. „Es wurde mir sogar vorgeworfen, dass ich unse-

Ein Gefühl der Stärke

Und die Wasser-Aktivistinnen haben Erfolg. Auf ihren Druck 
hin wurden 56 Wasserstellen repariert oder neu erschlossen, 
dazu Dämme und Becken angelegt, um den Grundwasser-
spiegel zu erhöhen. Weitere 112 Wasserstellen entstanden, 
weil Jal Sahelis mehrere Verantwortliche zusammenführten 
und zwischen ihnen vermittelten.  Zudem wurde auf Dorfebe-
ne ein festes Budget für Instandhaltung und Verwaltung 
der Wasserstellen eingeführt. Damit sind nur einige der 
vielen Erfolgsgeschichten der Jal Saheli genannt. Kein 
Wunder, dass ihre Anstrengungen großes Medieninteresse 
finden. Inzwischen kämpfen sie auch auf nationaler Ebene 
für ihr Recht auf Wasser. Doch der Weg der Jal Saheli ist 
noch lange nicht zu Ende. „Ich will sehen, wie unsere Dör-
fer aufblühen. Ich will erleben, dass jeder Haushalt Trink-
wasser hat“, sagt Sima Devi. „Und das ist nur der Anfang.“

Gemeinsam für Wasser zu kämpfen bedeutet auch, endlich wahr
genommen zu werden.  
 
Foto o.: Harte körperliche Arbeit gehört dazu, wie beim 
 Erschließen neuer Wasserstellen. 

Bei defekten Pumpen legen die Jal Sahelis gleich selbst Hand 
an. Das haben sie in Workshops gelernt. 

re Kultur ruiniere.“ Aber sie gab nicht auf. „Ich habe mei-
nen Mann dann zu ein paar der Treffen mitgenommen“, 
erzählt Sima Devi. „Als er mit eigenen Augen sah, wie wir 
arbeiten und versuchen, die Entwicklung im Dorf voran-
zutreiben, begann er, mich zu unterstützen.“ Nach und  
nach drehte sich dann auch die Meinung in der gesamten 
 Gemeinschaft.
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„Stell dir vor, du verrichtest deine Notdurft im Feld – und 
eine Gruppe von Hirtenjungen schaut dir dabei lachend und 
johlend zu, während sie Fotos machen“, sagt Susan Chauke. 
Was die 28-Jährige erlebte, war im Dorf Zwibwale in Simbab-
we Alltag. Bis das WASH-Projekt der Welthungerhilfe unter 
anderem den Bau von Toiletten unterstützte. 

Wenn Susan Chauke von früher erzählt, dann merkt man, wie 
tief Scham und Wut bei ihr noch immer sitzen. Es war eine 
Zeit, als es für 26 Haushalte gerade einmal sieben Toiletten 
gab. Also blieb den Bewohnern nichts anderes übrig, als ihre 
Notdurft im Freien zu verrichten. „Ich hasste es, so wehrlos 
zu sein, wenn die Jungen Fotos machten oder sogar Videos“, 
sagt die junge Frau und weiß, dass beim Gang allein aufs 
Feld damals noch viel Schlimmeres drohte. Es musste etwas 
geschehen - und das auch aus gesundheitlichen Gründen. 

Eine drastische Demonstration motiviert
Als Welthungerhilfe-Mitarbeiter gemeinsam mit einem staat-
lichen Gesundheitsberater ins Dorf kamen, demonstrierten 
sie den Bewohnern, wie Hygiene und Krankheiten zusam-
menhängen. Susan erzählt: „Wir zeigten ihnen die Plätze, 
die wir als Toiletten benutzten. Dort fanden wir Fäkalien, die 
wir mit einer Schaufel zu unserem Versammlungsort brach-
ten. Ein Berater legte die Schaufel gleich neben einen Teller 
mit Essen und fragte uns, ob wir diese Mahlzeit verzehren 

Simbabwe: Toiletten sichern Hygiene – und Würde 

würden. Natürlich sagten wir: Nein! Es stank fürchterlich 
und wir beobachteten, wie Fliegen sich auf den Kot setzten 
und danach aufs Essen flogen. Die Berater sagten, dass wir 
deshalb in gewisser Weise jeden Tag Kot essen und uns der 
Gefahr von Bakterien aussetzen würden. Dass wir uns die 
Hände nach dem Stuhlgang nicht wüschen, trage ebenfalls 
dazu bei.“ 

Ab diesem Zeitpunkt begannen sich die Dinge zu ändern. Im 
Rahmen des Projektes gründeten sich Sanitation Action 
Groups (SAG), zu deren Aufgaben es zählt, Familien vom 
Bau einer Toilette und von anderen hygienischen Maßnah-
men zu überzeugen. Auch Susan ist Mitglied einer SAG und 
wurde entsprechend geschult. „Die drastische Demonstration 
vor dem ganzen Dorf machte es einfacher, die Menschen 
zum Handeln zu bewegen“, erklärt Susan Chauke. Also er-
richteten die Familien von Zwibwale in der Provinz Masho-
naland West Toiletten und Abwassergruben. Für mehr Hy-
giene sorgten sie mit Regalen, auf denen das Geschirr vor 
Schmutz und freilaufenden Tieren geschützt ist. Sogenann-
te Tippy-Taps, die durch Tretbewegungen Wasser und Seife 
spenden, ermöglichen berührungsfreies Händewaschen. 

Leicht war der Weg für die SAG-Gruppen allerdings nicht, 
denn zunächst gab es einige Missverständnisse. „Die Fami-
lien erwarteten, dass wir ihnen Zement für die Toiletten zur 

In Eigenleistung bauen die Bewohner Toiletten neben ihre Häuser. Auf Holzregalen lagert das Geschirr vor Tieren geschützt.  
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Stolz zeigt Susan Chauke ihre selbst gebaute Toilette. 

Schätzungen zufolge praktizieren 
 weltweit weniger als 

das Händewaschen nach  
dem Toilettengang.  

der Weltbevölkerung nutzen  
einen Platz im Freien als Toilette.   

 2 von 10
Menschen

Da auch der Dorfvorsteher von dem Projekt und seiner Wir-
kung überzeugt war, suchte er das Gespräch mit Familien, 
die noch keine Toilette gebaut hatten. Welthungerhilfe-
WASH-Experte Tamuka Betserai erklärt: „Bei manchen Fa-
milien lagen finanzielle Gründe vor, und so wurde für sie 
eine einfachere Variante gewählt, die Grubenlatrine. Gleich-
zeitig haben wir die Gründung von Spar- und Kreditgruppen 
gefördert. So konnten sich die Bewohner gegenseitig dabei 
unterstützen, Zement und andere Materialien zu kaufen.“ 
Intensiv begleiteten die SAG den Prozess mit Hygieneschu-
lungen. 

Andere zum Nachahmen ermutigen
Dann war es geschafft. Eine Prüfung durch das SAG-Team 

ergab, dass alle Familien Toiletten hatten und sich an den 
ehemaligen Toilettenorten im Freien keine Hinterlassen-

schaften mehr fanden. Zwibwale wurde als „Open De-
fecation Free“ erklärt und gefeiert. Susan Chauke 

und die anderen Mitglieder der SAG sind fest 
entschlossen, dafür zu sorgen, diesen Status 
weiter aufrechtzuerhalten und andere Dörfer 
zum Nachahmen zu ermutigen. Auch in ih-
rer eigenen Familie ist Hygiene zur Selbst-
verständlichkeit geworden: „Sollte ich ein-

mal das Händewaschen oder Schneiden der 
Fingernägel vergessen haben, würden mich 
meine Kinder ganz sicher daran erinnern“, 
sagt Susan Chauke lächelnd.

Verfügung stellen“, erzählt Susan Chauke. „Sie dachten, wir 
werden für unsere Arbeit bezahlt und müssten unseren Ein-
fluss bei der Distriktregierung geltend machen. Dabei sind 
wir nur freiwillig tätig. Manche Leute verließen sogar de-
monstrativ ihr Haus, wenn sie uns kommen sahen. Einige 
meiner Kollegen wollten schon aufgeben, aber wir 
haben sie ermutigt, weiterzumachen.“ Susans Mo-
tivation dabei zu bleiben war vor allem die Erin-
nerung an den Ausbruch der Cholera im Jahr 2008, 
als sich fast 10.000 Menschen infizierten und 
4.300 starben. Denn ein höherer hygienischer 
Standard hilft, die Krankheit zu verhindern. 

Händewaschen mit Tippy-Tap ist hygienisch, 
weil es mit dem Fuß betrieben wird. 

13 %
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„Es war einer der glücklichsten Momente meines Lebens“, sagt Pauline. Denn die junge Libe-
rianerin wurde zur Miss Hygiene 2016/2017 gewählt. Dabei zählte, wie viel sie über Hygiene 
und Gesundheit wusste. Und das war beachtlich! Denn Pauline besuchte drei Jahre lang den 
Gesundheitsclub ihrer Schule in der Stadt Zleh. Der Club ist Teil eines Welthungerhilfe-WASH-
Projektes, das nach der Ebola-Katastrophe startete, um einen erneuten Ausbruch der Seuche 
zu verhindern. 

Pauline und die anderen Mitglieder der Gesundheitsclubs geben ihr WASH-Wissen auch 
außerhalb der Schule weiter: „Wir haben den Snack-Verkäuferinnen vor unserer Schule und 
unseren Verwandten berichtet, was wir gelernt haben.“ Zum Beispiel wie wichtig es ist, 

 Wasser aus sauberen Gefäßen zu trinken oder seine Trinkflasche nicht mit anderen zu teilen. 
Miss Hygiene nimmt ihren Titel sehr ernst: „Ich bin besonders daran interessiert, mit 

Mädchen über Menstruation zu sprechen. Es ist ein gutes Gefühl, respektiert zu 
werden,  etwas bewegen zu können. Am meisten gefällt mir, dass mich dies viel 

über meine eigene Gesundheit gelehrt hat.“ Als Gewinnerin des Wettbewerbs 
erhielt Pauline ein einjähriges Stipendium an der Schule ihrer Wahl. Sie hat 
sich entschlossen, sich in der Krankenschwesternschule einzuschreiben und 
für das nächste Studienjahr nach Monrovia umzuziehen. „Es gefällt mir, 

Menschen zu helfen“, sagt sie. „Später werde ich in meine Heimatstadt 
zurückkehren und meine Leute unterstützen.“ 

Pauline möchte zu mehr Gesundheitsaufklärung beitragen und etwas für „ihre Leute“ in der Heimat bewegen. 

Illustrationen machen Hygieneschulungen anschaulich: Schuhe 
am Brunnen ausziehen, Wasser in sauberen Kanistern transportie-
ren, Trink- und Brauchwasser separat lagern.  




