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„Herausforderungen sind wie Gegner 
im Ring. Man dreht Ihnen niemals den 
Rücken zu!“ 
– Wladimir Klitschko

Liebe Leserinnen und Leser,
dankbar schaue ich zurück auf das letzte Jahr, 
welches zwar einerseits von Herausforderungen ge-
prägt war, in denen wir jedoch dennoch dank Ihrer 
Hilfe wieder einige Projekte in verschiedenen Län-
dern Afrikas umsetzen konnten.

Die letzten zwei Jahre haben erforderten aufgrund 
der von Corona-Verordnungen weltweit ein hohes 
Maß an Flexibilität. Nicht nur der Kontakt zu unse-
ren Spenderinnen und Spendern, sondern auch 
interne	Meetings	konnten	häufi	g	nur	digital	statt-
fi	nden.	Dennoch	sind	wir	dankbar	für	die	moder-
nen Möglichkeiten, welche das Arbeiten weiterhin 
ermöglicht haben. Die Umsetzung unserer Projekte 
in Afrika sind jedoch nicht online möglich. Reisen 
allgemein und auch in viele afrikanische Länder, 
wurde nicht nur umständlicher als zuvor, sondern 
auch risikoreicher. Nichtsdestotrotz haben wir keine 
Mühe gescheut und sind zu unseren Projekten vor 
Ort gereist, auch mit dem Risiko. bei der Einreise 
ggf. in Quarantäne zu müssen. Gott sei Dank ist es 
nie dazu gekommen.

Umso mehr freue ich mich, dass es nun wieder 
leichter ist zu reisen. Dies erleichtert uns einerseits 
die Einreise nach Afrika und somit zu unseren Pro-
jekten vor Ort, andererseits können wir wieder Prä-
senzveranstaltungen in Gemeinden und bei anderen 
Interessenten durchführen. 

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Treue, für 
jede Art der Unterstützung, Ihr Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit, auf dessen Basis wir auch 
im Jahr 2021 wieder lebenspendendes Wasser an 
die Orte bringen konnten, an denen es dringend 
benötigt wird.

Dank Ihres Beitrags und Engagements konnten 
trotz der Herausforderungen wahre Quellen der 
Hoff	nung	zu	so	vielen	Menschen	in	Afrika	gebracht	
werden	–	denn	gemeinsam	sprechen	wir	„fl	ießend	
Wasser“ für eine bessere Zukunft! 

Jürgen Baisch, Geschäftsführender Vorsitzender 

Editoral



Institute Water for Africa e.V. (IWFA) ist eine ge-
meinnützige christliche Organisation mit dem Ziel, 
sicheres Wasser dorthin zu bringen, wo es dringend 
benötigt wird.

Das Zentrum unserer Arbeit ist die Durchführung 
verschiedenster Wasserprojekte in Afrika. Unse-
re Fachkompetenz liegt hierbei vor allem in der 
Wasserversorgung, -aufbereitung und Bewässe-
rung. Des Weiteren werden auch Seminare und 
Workshops im Rahmen der Projekte vor Ort ge-
geben. IWFA arbeitet in Afrika hauptsächlich mit 
Nichtregierungsorganisationen zusammen und 
führt die Projekte stets mit lokalen Partnern vor Ort 
durch, ganz nach dem Motto „Mit den Menschen - 
für die Menschen“.

Der Verein wurde 2005 von Jürgen Baisch, Dip-
lom Ingenieur Tropenwasserwirtschaft, gründet. Er 
bekam 2004 die Berufung, sein Wissen und seine 
Erfahrung für die Durchführung von Wasserprojek-
ten in Afrika einzusetzen. „Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich 
getan“ (Mt 25,40) ist seitdem Motiv und Leitvers 
des Vereins.

Institute Water for Africa ist Unterzeichner der 
Selbstverpfl	ichtungserklärung	der	Initiative	Transpa-
rente Zivilgesellschaft. 

Unsere Organisation 



Unsere Mission – Wasser

Ausreichend sicheres und sauberes Wasser ist eine 
Grundvoraussetzung für gute Lebensbedingungen 
und das in vielerlei Hinsicht:
•	  Durchfallerkrankungen wie Cholera und Typhus, 

an denen jährlich etwa 2,2 Millionen Menschen 
sterben, können somit vermieden werden.

•	  Die Ernte, welche für viele Menschen vor allem 
in den ländlichen Regionen, die Lebensgrund-
lage darstellt, kann mit ausreichend Wasser 
gesichert werden. Denn ausbleibender Regen 
bedroht immer wieder die Ernte.

•	  Wege zur nächsten Wasserstelle sind oft weit 
und gefährlich. Die Wasserversorgung der Fami-
lie obliegt in den meisten afrikanischen Ländern 
gemäß der Kultur den Frauen und Mädchen. 
Der direkte Zugang zu sauberem Wasser für 
sie und ihre Familien ist für sie nicht nur sicher, 
sondern schafft gleichzeitig die zeitliche Mög-
lichkeit, in die Schule zu gehen und eine Ausbil-
dung zu absolvieren.

Sauberes Wasser ist…
•	 Lebensgrundlage
•	 Gesundheit
•	 Lebensqualität
•	 Zukunft

Mit Hilfe Ihrer Unterstützung konnten wir auch im 
vergangenen Jahr an verschiedenen Orten bei 
Krankenhäusern, Schulen, Kirchen und Dorfgemein-
schaften Brunnen bauen und die Versorgung mit 
sicherem und sauberem Wasser für viele Menschen 
in Afrika sicherstellen. Herzlichen Dank!

Vorgehensweise

Unsere Projekte basieren auf Anfragen, welche wir 
größtenteils von kirchlichen Organisationen und aus 
Afrika selbst erhalten.

Der erste Kontakt zu uns entsteht meistens durch 
E-Mail, Mund zu Mund Propaganda, oder durch 
einen Anruf. Aufgrund der Schilderung der Situation 
und des Bedarfs können wir bewerten, ob und wie 
wir mit unserer Expertise helfen können. Sofern 
eine plausible Lösungsfindung in unser Fachgebiet
fällt, vereinbaren wir eine Vorort-Besichtigung. Erst 
danach, also nach sachkundiger Evaluation der 
Situation, wird entschieden, ob wir das Projekt aus 
technischer und finanzieller Sicht durchführen kön-
nen. Für die Umsetzung bedarf es die entsprechen-
de Finanzierung, welche wir dann, sowohl durch 
Spenden als auch über Anträge bei Stiftungen, 
versuchen, schnellstmöglich zu organisieren. 

Darüber hinaus fungieren wir als Umsetzungspart-
ner vor Ort, sofern die Finanzierung eines bestimm-
ten Projektes bereits gegeben ist. Hierbei ist die 
Vorgehensweise beginnend beim Erstkontakt, über 
Bewertung vor Ort bis hin zur Einsteuerung der Um-
setzungsmaßnahmen, dieselbe. 

Bei der Umsetzung vor Ort legen wir Wert auf die 
Verwendung angepasster Technologien, sodass 
die Bevölkerung nach Abschluss des Projektes in 
der Lage ist den Fortbestand der Brunnen und der 
Wasserversorgung zu gewährleisten.
Unsere Arbeitsfelder sind Wasserversorgung, Be-
wässerung und Entwässerung, sowie die Durchfüh-
rung von Seminaren und Workshops.



Unsere Einsatzländer
Generell gehen wir von IWFA überall dorthin, wo unsere Hilfe angefragt wird. Wir haben 
somit keine fixen Einsatzländer.

Zu unseren bisherigen Einsatzgebieten gehören: 
Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi,  
Malawi und Demokratische Republik Kongo.  

Grafik:	Vecteezy.com



Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung umfasst:
•	 Durchführung einer hydrogeologischen Unter-

suchung  zur Ermittlung ob und in welcher Tiefe 
Wasser vorhanden ist (sofern keine Grund-
wasserquelle vorhanden ist und ein potentielles 
Brunnenbauprojekt mit Bohrung bis auf eine 
Quelle durchgeführt werden soll)

•	 das Bohren von Brunnen
•	 der Einbau von Hand- oder Solarpumpen
•	 das Verlegen von Druckrohrleitungen
•	 den Bau von Hochbehältern
•	 das Legen von Versorgungsleitungen 
•	 und schlussendlich den Einbau 

von Waschbecken

Unsere Arbeitsfelder

Jene umfangreiche Wasserversorgung mit Druck-
rohrleitungen kommt hauptsächlich in Krankenhäu-
sern und Schulen zum Einsatz. Für Dorfbevölkerun-
gen wird in den meisten Fällen eine Handpumpe an 
einem zentralen Ort im Dorf errichtet. Die Bauarbei-
ten führen unsere lokalen Partner mit fachkundigem 
Personal durch. Auch für ihren Einsatz und ihre Hilfe 
sind wir sehr dankbar. Sie kennen die Bevölkerung, 
ihre Sprache und ihre Kultur. So ist Hilfe am besten 
möglich. Während der Bauarbeiten sind wir selbst 
vor Ort und überwachen die Arbeiten.



Um sicherzustellen, dass die von uns bereitgestell-
te Wasserversorgung vor Ort auch nach Projekt-
abschluss nachhaltig betrieben wird, achten wir 
darauf, dass vor Ort ein Wasserkomitee eingerichtet 
wird. Sollten doch im Nachhinein Probleme auf-
treten, können sich die entsprechend geschulten 
Personen an unseren lokalen Partner oder an uns 
direkt wenden.
Bei Wasserversorgungsprojekten, bei welchen wir 
mit Druckrohrleitungen arbeiten, beispielsweise 
für die Wasserversorgung in Krankenhäusern und 
Schulen notwendig, erhält der Partner vor Projekt-
abschluss eine Bedienungs- und Wartungsanleitung 
mit Kontaktdaten in seiner Sprache.

Bewässerung und Entwässerung

Eine Bewässerung ist überall dort sinnvoll, wo 
Landwirtschaft aufgrund zu wenig vorhandenem 
Wasser nicht oder für die Bevölkerung nicht renta-
bel möglich ist. Sie bietet die Chance den Ernte-
ertrag zu steigern und damit von Lebensmittelhilfen 
unabhängiger zu werden. Mit ausreichend starker 
Bewässerung kann außerdem Bodenversalzung 
vermieden werden. Umgekehrt kann auch bereits 
versalzter Boden wieder salzfrei werden. Bei Be-
wässerungsprojekten wird beginnend von der Be-
ratung bis zur Umsetzung.

Bei der Entwässerung passiert das genaue Gegen-
teil. Das überschüssige Wasser auf beispielsweise 
überfluteten Feldern wird abgezogen, sodass die
Felder wieder für die Bevölkerung nutzbar werden.



Seminare und Workshops 
– Hilfe zur Selbsthilfe

Sauberes Wasser allein hilft nicht gesund zu blei-
ben. Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung im 
Rahmen der Projekte zu schulen. Hierbei lernen sie, 
was sauberes Wasser ist, wie sie Wasser sauber 
halten und was sie tun können, wenn sie krank 
geworden ist. Dafür bieten wir sogenannte WASH 
Seminare sowohl für die einfache Bevölkerung 
ohne Schulbildung, als auch für Multiplikatoren an, 
welche eine Schulbildung genossen haben. WASH 
steht hierbei für Wasser, Sanitärversorgung und 
Hygiene. 

Während wir im Rahmen der WASH-Seminare eher 
die Theorie vermitteln, sind unsere Workshops 
praktisch ausgerichtet. Der Mittelpunkt unserer 
Workshops ist die Wasseraufbereitung mit einfa-
chen und angepassten Technologien. Nach einer 
kurzen Einführung in die Grundlagen des Wasser-
haushalts (Hydrologie), gehen wir mit praktischen 
Methoden an die Wasseraufbereitung. Durch den 
Einsatz unserer angepassten Wasseraufbereitungs-
methoden, wird Holzkohle und Feuerholz weitge-
hend überflüssig. Das hat einen positiven Einfluss
auf die Umgebung und den Wasserhaushalt. Dies 
trägt nicht nur dazu bei, dass die Menschen lernen, 
mit günstigen und einfachen Methoden, sauberes 
Wasser „herzustellen“, sondern sorgt auch langfris-
tig dafür, dass der Grundwasserpegel durch weni-
ger Abholzung wieder ansteigen kann.



So leistete IWFA 2021 Hilfe

Während der Corona Pandemie wurde sauberes 
Wasser so wichtig wie noch nie zuvor. Sauberes 
Wasser bedeutet Hygiene und mit gesteigerter Hy-
giene konnte die Ausbreitung der Pandemie einge-
grenzt werden. Glücklicherweise konnten wir trotz 
der situationsbedingten Herausforderungen auch im 
Jahr 2021 an einigen Orten vor Ort in Afrika unter-
stützen:
•	 April: Vorortbesichtigung 

in Adyangowe, Uganda
•	 April: Vorortbesichtigung 

in Okwalongwen, Uganda
•	 April: Hydrogeologische Untersuchung in Ka-

senda, Uganda
•	 April: Hydrogeologische Untersuchung in Abed-

ju, DR Kongo
•	 Juli: Bestandsaufnahme in Ngenda, Ruanda
•	 Oktober: Brunnenbau in Nyandiwa, Kenia

Aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 
sind besonders zu erwähnen: 
•	 Vom 08.-27.04. war Jürgen nach Uganda ge-

reist, um dort mit Divine Waters in Kasenda ein 
hydrogeologische Untersuchung durchzuführen. 
Außerdem hat er zusammen mit Divine Waters 
in Abedju und in Adja, jeweils in der Dem. Rep. 
Kongo, eine hydro-geologische Untersuchung 

durchgeführt. 
•	 Vom 23.07.-01.08. war in Ruanda. Es ging 

darum, für Abundant Life Church in Edmonton, 
Kanada eine Beurteilung zu ihrem Brunnenbau-
projekt in Ngenda abzugeben. Abundant Life 
Church hat einen ausführlichen Bericht bekom-
men. 

•	 Am 25.09. wurde der Sitz von IWFA von Kraich-
tal nach Weinstadt verlegt 

•	 Vom 16.-28.10. war Jürgen in Kenia und hat zu-
sammen mit GroundWater Kenya 

•	 einen Brunnen mit Handpumpe für die Nyandi-
wa Baptist Church in Kenia gebaut. Das Projekt 
wurde am 25.10.2021 der Gemeinde überge-
ben. 

Vorortbesichtigung 
in Adyangowe, Uganda
Im Norden und Nordosten Ugandas sind die Nach-
wirkungen von zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg 
zwischen Rebellen der Lord Resistance Army (LRA) 
und Regierungstruppen bis heute nicht über-
wunden. Der Krieg zerstörte die grundlegende Infra-
struktur, die traditionelle Landwirtschaft und führte 
zur Abhängigkeit von Nothilfe.



In der Region Lango haben viele Dörfer immer noch 
keinen Zugang zu sauberem Wasser. Sie sind auf 
Bäche oder von Hand gegrabene Brunnen ange-
wiesen, die oft verunreinigtes Wasser führen. Das 
Dorf Adyangowe liegt im ehemaligen LRA in Ugan-
da. Der Bürgerkrieg zwischenzerstörte die grundle-
gende Infrastruktur, die traditionelle Landwirtschaft 
in der Region. Der Kindergarten und die Grund-
schule wurden 2015 zusammen mit einer Kirche 
gebaut. 259 Kinder gehen dort zum Kindergarten 
und zur Schule. Die Kinder wohnen in den um-
liegenden Dörfern und kommen täglich zur Schule 
oder sie kommen aus anderen Dörfern, die bis zu 
30km entfernt sind und wohnen das Schuljahr über 
in Räumlichkeiten, die die Schule für die Kinder zu 
Verfügung stellt. 

Der Weg zur verschmutzten Wasserstelle ist 1,6km 
lang. Die Kinder holen drei Mal am Tag Wasser für 
ihre tägliche Nahrungszubereitung, zum Trinken und 
zum Waschen. Die Wasserkanister für die kleinen 
Kinder wiegen zwischen 5-10kg, die der größeren 
20kg. Jene Kinder, welche in den umliegenden 
Dörfern wohnen, holen oft noch zusätzlich morgens 
und abends für ihre Familien Wasser bei der glei-
chen Wasserstelle. Schüler kommen regelmäßig 
aufgrund dessen zu spät oder manchmal sogar gar 
nicht mehr zum Unterricht. Gerade die kleineren 
Kinder sind aufgrund der Strecke und des Gewichts 

schnell ermüdet und können sich oft nicht mehr 
richtig auf den Schulunterricht konzentrieren. Wei-
terhin können mindestens 50 Kinder wegen was-
serbedingter Krankheiten wie Durchfall, Bilharziose 
und Malaria wöchentlich nicht zur Grundschule und 
zum Kindergarten gehen. Ebenso ist die Anzahl 
der Schulabbrecher unter den Mädchen besonders 
hoch, da in Afrika die Frauen und Mädchen für die 
Wasserversorgung zuständig sind und sie mehrmals 
am Tag das Wasser je nach Dorflage von weit her
holen müssen.

Im April 2021 waren wir vor Ort in Adyangowe um 
die Situation zu begutachten. Die Möglichkeit der 
Wasserbereitstellung mittels Brunnenbau und 
Handpumpe kann in Erwägung gezogen werden. 

Vorortbesichtigung 
in Okwalongwen, Uganda 
Ebenfalls im April 2021 haben wir in Nord-
uganda das Dorf Okwalongwen besucht. Es gibt 
im Dorf keine Wasserversorgung. Die nächste 
Wasserstelle liegt ca. 2km entfernt und ist extrem 
verschmutzt. Wir haben den Projektort besichtigt 
um die Lage bewerten zu können. Aufgrund einer 
fehlenden Grundwasserstelle wird in Okwalongwen 
wie im 80km entfernten Adyangowe ein Brunnen-
bau und die Installation einer Handpumpe in 
Erwägung gezogen.



Hydrogeologische Untersuchung in 
Kasenda, Uganda 
Das Dorf Kasenda in Uganda umfasst etwa 5500 
Einwohner. Im Dorf gibt es keine verfügbare Was-
serquelle. Die Dorfeinwohner beziehen ihr Wasser 
bislang aus einem Bach mit stark verschmutztem 
Wasser. 
Im April 2021 haben wir in Kasenda Uganda, eine 
hydrogeologische Untersuchung durchgeführt. Das 
Ziel war herauszufinden, ob es eine gute Stelle für
die Bohrung eines Brunnens gibt um die Bevölke-
rung langfristig mit sauberem Wasser zu versorgen. 

Wir haben zusammen mit Divine Aid Uganda, einer 
NGO vor Ort, an drei Stellen im Dorf Messungen  
durchgeführt. Die Messungen haben ergeben, dass 
in Kasenda keine erfolgsversprechende Bohrstelle 
vorhanden ist. Eine Wasserversorgung ist daher 
nicht möglich. 

Aufgrund dessen haben wir uns das Einzugsgebiet 
näher angeschaut. Hierbei sind wir zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass die einzige Möglichkeit darin 
besteht, Quellen in der Umgebung ausfindig zu
machen, deren Schüttung (Wassermenge in l/s) 
ausreichend hoch ist um das Wasser mittels Leitun-
gen ins Dorf zu leiten. Das Wasser muss von dort in 
einem Tiefbehälter gesammelt werden. Der einzige 
Platz, an dem Grundwasser in der erforderlichen 
Menge gesammelt werden könnte, befindet sich
auf Privatgrundstücken. Aufgrund dessen kann kein 
Spendenprojekt durchgeführt werden.



Hydrogeologische Untersuchung in 
Abedju, DR Kongo 
Im Dorf Abedju in der Demokratischen Republik 
Kongo (DR Kongo) befindet sich ein Missions-
krankenhaus, welches über 60 Betten für statio-
näre und ambulante Behandlungen verfügt. Das 
Krankenhaus besitzt keine Wasserversorgung. Das 
benötigte Wasser wird aus ca. 1km Entfernung aus 
einer verschmutzten Quelle mit Hilfe von Kanistern 
geholt. Das Wasser wird für sämtliche Tätigkeiten 
wie beispielsweise zur Aufrechterhaltung der Kör-
perhygiene oder zum Putzen genutzt, aber auch 
zum Kochen und Trinken und somit für die tägliche 
Versorgung der Mitarbeiter und Patienten.

Es gab auf dem Gelände des Missionskrankenhau-
ses zum Zeitpunkt unserer Projektbesichtigung im 
April 2021 eine Handpumpe, welche jedoch bereits 
mehrere Jahre defekt war. Die Projektanfrage kam 
via Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns, da wir in 
einem anderem Krankenhaus in der Region 2018 
eine Wasserversorgung repariert und erweitert 
haben. Dies war das erste Krankenhaus in einem 
Umkreis von 400km im Nord-Osten-Kongos in der 
Region Ituri, dass seither über fließend Wasser
verfügt. Diese Information hat sich in entsprechend 
rumgesprochen. Die Wasserversorgung in diesem 
Krankenhaus läuft nun seit seitdem 24h am Tag 
ohne jegliche Probleme.

Vom 13. bis 14. April 2021 haben wir auf dem Ge-
lände des Krankenhauses in Abedju beim Bohrloch 
der bestehenden Handpumpe einen Pumpversuch 
durchgeführt, um festzustellen, ob das Bohrloch 
für eine Wasserversorgung mit Solarpumpe und 
Hochbehälter genutzt werden kann. Dabei haben 

wir festgestellt, dass 1.100 Liter Wasser pro Stunde 
geliefert werden könnte, jedoch das Bohrloch sehr 
schnell versanden würde und es deshalb etwa alle 
zwei Jahre entsandet werden müsste. Für diese 
Wartungstätigkeit müsste jedes Mal die Ausrüstung 
aus Uganda nach Abedju transportiert werden. Dies 
wäre zu kostenintensiv und nicht nachhaltig. Somit 
kommt die Nutzung des Bohrlochs für eine Wasser-
versorgung nicht in Frage. 
Aufgrund dessen haben wir an verschiedenen Stel-
len auf dem Gelände des Krankenhauses hydrogeo-
logische Untersuchungen durchgeführt. Die Mes-
sungen haben ergeben, dass es keine Stelle gibt, 
an der mehr Wasser zu Verfügung stehen würde, als 
die Handpumpe gerade liefert, sofern diese wieder 
funktioniert. Die Handpumpe haben wir im Zuge 
unserer Vorortbesichtigung repariert.  

Es wird jedoch nach einer anderen Möglichkeit 
der Wasserversorgung gesucht. Denkbar wäre die 
Nutzung der aktuellen Quelle in 1km Entfernung 
und Installation eines Tiefbehälters, in welchem 
das Quellwasser gesammelt wird und dann weiter 
in einen Hochbehälter auf dem Gelände gepumpt 
wird. Von dort aus würden Leitungen in das 
Krankenhaus verlegt werden. Weiterhin würden 
Waschbecken installiert werden. Aufgrund der 
fehlenden Infrastruktur in der Region in der DR 
Kongo ist die Materialbeschaffung für dieses
Projekt enorm kostenaufwendig. Die Materialien 
müssten aus Uganda importiert werden. Aus Basis 
unserer finanziellen Lage können wir das Projekt
aktuell nicht durchführen.



Hydrogeologische Untersuchung in 
Adja, DR Kongo 
Das Dorf Adja im nordöstlichen Kongo verfügt seit 
1916 über ein Missionskrankenhaus, welches in 
einem katastrophalen Zustand ist. Die Wasser für 
den täglichen Bedarf der Klinik wird wie in Abedju 
aus einer verschmutzten Quelle aus 1km Entfer-
nung beschafft. Die Angestellten des Krankenhau-
ses haben aus Ihren spärlichen Privateinnahmen 
Geld in die Beschaffung einer kleinen Pumpe in-
vestiert. Ebenfalls wurden Rohre und zwei Wasch-

becken finanziert. Mangels Fachwissen wurde die
falsche Pumpe gekauft und die Leitungen wurden 
nur stückweise installiert. Somit konnte noch nie 
Wasser zu den Waschbecken transportiert werden. 
Die Projektanfrage kam wie in Abedju durch unsere 
gute Arbeit im 60km entfernten Adi über Mund-zu-
Mund-Propaganda zu uns. Zusammen mit Divine 
Aid (NGO aus Uganda) haben wir beim am 15. April 
2021 auf dem Gelände des Krankenhauses in Adja 
eine hydrogeologische Untersuchung durchgeführt. 
Hierbei wurde an drei Stellen die Hydrogeologie 
untersucht. Das Ergebnis zeigte, dass eine wasser-
führende Schicht in 27-58m Tiefe vorhanden ist. Die 
entsprechende Stelle wurde markiert damit sie für 
die weitere Arbeit wiedergefunden werden kann. 

Für das Missionskrankenhaus in Adja sind zwei 
Umsetzungsoptionen zur Gewährleistung der 
Wasserversorgung möglich: Wie in Abedju kann 
einerseits die vorhandene Quelle in 1km Entfernung 
als Wasserbasis genutzt werden, wobei der Bau 
eines Tiefbehälters, in welchem das Quellwasser 
gesammelt wird und dann weiter in einen Hochbe-
hälter auf dem Gelände gepumpt wird, notwendig 
wäre. Von dort aus würden wiederum Leitungen in 
das Krankenhaus verlegt werden. Ebenso würden 
weitere Waschbecken installiert werden. 
Eine weitere Option ist der Bau eines Brunnens 

mittels Bohrung. Die erste Option, der Bau eines 
Tief- und Hochbehälters ist die von uns favorisierte 
Umsetzungsvariante, da der Transport einer teuren 
Bohrausrüstung in der Gegend nicht sicher ist. 
Aufgrund der fehlenden Infrastruktur in der Region 
Ituri in der DR Kongo ist die Materialbeschaffung für
dieses Projekt enorm kostenaufwendig. Die Mate-
rialien müssten aus Uganda importiert werden. 

Aus Basis unserer finanziellen Lage können wir das
Projekt aktuell nicht durchführen. Sobald die finan-
ziellen Mittel zur Verfügung stehen, ist geplant, die 
Wasserversorgung für das Krankenhaus zu bauen. 
Sollte genügend Wasser zur Verfügung stehen, 
kann auch die nahe gelegene Schule mit 2.000 
Schülern versorgt werden. 



Bestandsaufnahme 
in Ngenda, Ruanda 
Eine kanadische Kirche hat uns angefragt, ob wir 
eine Bestandsaufnahme ihres Projekt in Ngenda in 
Ruanda durchführen. Die Kirche hat in Ngenda in 
Ruanda eine Partnerkirche, für welche sie den Bau 
eines Brunnens begonnen hatten. Hierbei wurde 
die Bohrung bereits durchgeführt, eine Pumpe war 
jedoch noch nicht eingebaut.
Da die Kostenangabe von Bohrfirma in Ruanda
exorbitant hoch war, sollten wir die Lage vor Ort 
fachmännisch prüfen. Für die Vorortanalyse hat die 
Kirche die Kosten gespendet. Somit waren wir im 
Juli 2021 in Ngenda vor Ort und haben die bisheri-
gen Arbeiten bewertet. 
Das Ergebnis unserer Analyse war, dass die Boh-
rung an der falschen Stelle durchgeführt wurde und 
das Projekt nicht weitergeführt werden sollte.
Ein ausführlicher Bericht ging an die Kirche in 
Edmonton, Kanada. Durch unsere fachliche Be-
urteilung hat die kanadische Kirche etwa $99.000 
eingespart. Das ist der Betrag, den die Bohrfirma
nachgefordert hatte, um das Projekt zu abzuschlie-
ßen. 

Brunnenbau in Nyandiwa, Kenia

Das Dorf Nyandiwa liegt im Westen Kenias und hat 
etwa 2.000 Einwohner. Die einzig verfügbare Was-
serquelle befindet sich in etwa 2 km Entfernung
und ist verschmutzt und ist mit Krankheitserregern 
durchsetzt. 
Wasserbedingte Krankheiten wie z.B. Typhus und 
Cholera führten dazu, dass die Bevölkerung in bitte-
re Armut gestürzt wurde, da sie fast ihre gesamten 
Ersparnisse für Medikamente und ärztliche Hilfe 
aufwenden mussten. Aufgrund der hohen Krank-
heitsquote würde die Entwicklung des Dorfes wurde 
maßgeblich behindert. 

Eine NGO aus Kenia hat uns 2020 angefragt, ob 
wir auf dem Gelände der Nyandiwa Baptist Church 
einen Brunnen bauen können, von welchem die 
gesamte Dorfbevölkerung zukünftig sauberes und 
sicheres Wasser beziehen kann.

Eine hydrogeologische Untersuchung zur Analyse 
ob und in welcher Tiefe Grundwasser vorhanden ist 
wurde von der NGO vor Ort durchgeführt, mit dem 

Ergebnis, dass Grundwasser vorhanden ist und sich 
die Bohrung und Installation eines Brunnens und 
einer Handpumpe lohnt. Die Bohrung sollte auf dem 
Gelände der Kirche Nyandiwas durchgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zur 
Handpumpe hat. 

Auf dieser Grundlage der Analyse sind wir im 
Oktober 2021 vor Ort gereist, die Bohrung wurde 
durchgeführt und die Handpumpe installiert. Seit 
der Fertigstellung des Bohrlochs und der Installa-
tion der Handpumpe stehen 3.600 Liter Wasser pro 
Stunde zur Verfügung. 



Die Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers in direkter 
Nähe im Dorf hat seitdem einen positiven Einfluss
auf das Leben der Bevölkerung: Die Gesundheit 
hat sich maßgeblich verbessert, somit fallen für 
die Einwohner weniger Ausgaben für Arztbesuche 
und Medizin an, die Bevölkerung ist für die tägliche 
Arbeit leistungsfähiger und das Einkommen und die 
Lebensqualität wurde gesteigert. Außerdem haben 
insbesondere Frauen und Mädchen mehr Zeit für 
Schulbildung, da der tägliche Weg zur Wasserstelle 
entfällt. 



Ausblick in die Zukunft

Das Dorf Nyandiwa ist Dank Ihrer Hilfe nun wieder 
ein Dorf, in welchem Entwicklung möglich ist.
Im Fokus unserer Arbeit steht die Wasserversor-
gung mit sauberem Wasser, dort, wo es dringend 
benötigt wird. Der Bedarf ist hoch und wir sind 
bereit, auch im kommenden Jahr wieder an so 
vielen Orten, wie technisch und finanziell möglich,
zu helfen. 

Um noch effizienter mit unseren Partnern vor Ort
und vor allem für die Menschen in Afrika arbeiten 
zu können, haben wir das Ziel, in den kommenden 
Jahren ein Länderbüro zum Beispiel in Kenia einzu-
richten. Das erspart uns Reisekosten und wir haben 
noch engeren Kontakt zur Bevölkerung und unseren 
Partnern.

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr, in denen wir 
mit Ihrer Unterstützung weiterhin Wasser zum Flie-
ßen bringen können – seien Sie dabei & helfen Sie 
mit – denn Hand in Hand sprechen fließend Wasser.



Erträge EUR
Mitgliedsbeitrag 350,00 €
Spendeneinnahmen 43.332,88 €
Einnahmen Drittmittel und Zuschüsse 0,00 €
Erlöse 0% 0,00 €
Gesamtsumme 43.682,88 €

Aufwendungen EUR
Personalkosten -10.323,37 €
Honorar -1.704,06 €
Aufwandsentschädigung -2.298,35 €
Gesetzliche soziale Aufwendungen -5.034,98 €
Versicherungen -596,51 €
Notarkosten und Registergericht 0,00 €
Beiträge -93,74 €
Kleine Anschaffungen -3.171,34 €
Arbeitsmaterial und Werkstoffe -13.450,04 €
Laborkosten -94,57 €
Medizinischer Bedarf -494,17 €
Abschreibungen -505,14 €
Werbung und Anzeigen -6.470,88 €
Reisekosten -4.281,78 €
Seminare -175,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software -128,72 €
Verpflegung, Übernachtung -245,93 €
Kontoführung -210,73 €
Gebühren für Onlinespenden -426,68 €
Porto -160,98 €
Telefon, Internet -187,90 €
Website -448,27 €
Bürobedarf -307,00 €
Software und Literatur -536,95 €
Gesamtsumme -51.347,09 €
Überschuss/Unterdeckung -7.664,21 €

Hauptkonto EUR
Langlebiges Wirtschaftsgut (Büroausstattung) 1,00 €
Langlebiges Wirtschaftsgut (Sonstiges) 1.788,30 €
Girokonto Evangelische Bank 39.334,87 €
PayPal-Konto 410,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten (langfristig) -1.276,69 €
Vorauszahlung Reisekosten 649,00 €
Lohnsteuer 932,07 €
Saldenvortragskonto -49.502,76 €
Ergebnis -7.664,21 €
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Finanzen

Einnahme-Überschuss-Rechnung 01.01.-31.12.2021



Kapital-/Vermögenskontenaufstellung 31.12.2021

Erträge EUR
Mitgliedsbeitrag 350,00 €
Spendeneinnahmen 43.332,88 €
Einnahmen Drittmittel und Zuschüsse 0,00 €
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Arbeitsmaterial und Werkstoffe -13.450,04 €
Laborkosten -94,57 €
Medizinischer Bedarf -494,17 €
Abschreibungen -505,14 €
Werbung und Anzeigen -6.470,88 €
Reisekosten -4.281,78 €
Seminare -175,00 €
Wartungskosten für Hard- und Software -128,72 €
Verpflegung, Übernachtung -245,93 €
Kontoführung -210,73 €
Gebühren für Onlinespenden -426,68 €
Porto -160,98 €
Telefon, Internet -187,90 €
Website -448,27 €
Bürobedarf -307,00 €
Software und Literatur -536,95 €
Gesamtsumme -51.347,09 €
Überschuss/Unterdeckung -7.664,21 €

Hauptkonto EUR
Langlebiges Wirtschaftsgut (Büroausstattung) 1,00 €
Langlebiges Wirtschaftsgut (Sonstiges) 1.788,30 €
Girokonto Evangelische Bank 39.334,87 €
PayPal-Konto 410,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten (langfristig) -1.276,69 €
Vorauszahlung Reisekosten 649,00 €
Lohnsteuer 932,07 €
Saldenvortragskonto -49.502,76 €
Ergebnis -7.664,21 €
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Unsere Vereinsorgane

Vorstand

Jürgen Baisch, 1. Vorsitzender 
M.Eng. Applied Computing in Civil Engineering
Dipl.-Ing. (FH) Tropenwasserwirtschaft
Dipl.-Ing. (FH) Wasserwirtschaft und Kulturtechnik 

Ines Torner, 2. Vorsitzende

Aufsichtsrat
Anne-Christine Schiffler
Miriam Stahn 

Mitgliederversammlung
Sie besteht aus 12 Mitgliedern.



§ 1 - Name, Rechtsform, Sitz
(1) Der Verein führt den Namen „Institute Water for Africa e. V.“ (IWFA).
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Weinstadt und ist in das Vereinsregister eingetragen.
(3) Das Geschä�sjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 - Vereinszweck
(1) Der Verein dient der
• Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere Projekte im Bereich Wasserwirtscha�
• Förderung des Gesundheitswesens zur Bekämpfung von Krankheiten, die insbesondere mit zu wenig und 
• schmutzigem Wasser zusammenhängen.
• Förderung der Volks- und Berufsbildung insbesondere in den Bereichen Wasser, Sanitär und Hygiene
• Förderung des christlichen Glaubens
• Förderung eines gleichberechtigten Lebens von Frauen, Kindern und Männern
• Förderung von Aktivitäten zur Klimaanpassung
• (2) Die unter (1) genannten Zwecke werden insbesondere durch folgenden Tätigkeiten erreicht:
• Unterstützung für Nichtregierungsorganisationen in Bereich Wasserwirtscha�
• Unterstützung und Projekte in der Wasserwirtscha�
• Bau und die Unterstützung von Bildungseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens
• Durchführung und Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zum �ema Wasser und alles was damit 

zusammenhängt
• Organisation und Durchführung von Projekten, Seminaren, Workshops, Arbeitseinsätzen, Vorträgen und Ö�ent-

lichkeitsarbeit
• Durchführung, Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und Projekten zu den �emen Klimaschutz 

und Umweltschutz und alles was damit zusammenhängt, insbesondere Erosionsschutz, Verminderung der Abhol-
zung

• Durchführung von Projekten, damit Frauen und Mädchen Zeit haben, regelmäßig zur Schule zu gehen.
• Durchführung von Veranstaltungen, die den christlichen Glauben stärken.
• Zusammenarbeit und Förderung der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Behörden auf 

kommunaler, Landes- und Bundesebene, sowie internationaler Ebene
(3) Leitwerte: Die Arbeit des Vereins beruht auf einem christlichen Werteverständnis. Die genannten Tätigkeiten 
werden insbesondere unter Achtung der Gleichberechtigung für Menschen jeden Geschlechts und jedes 
Glaubens durchgeführt.
(4) Der Verein versucht Finanzmittel insbesondere durch Spenden, Zuschüsse, Drittmittel und Forschungsgelder zu 
erhalten, um seine Vorhaben und genannten Aktivitäten zu organisieren und durchzuführen.
5) Der Verein kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer Hilfsperson i. S. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO bedienen, soweit 
er nicht selbst die Aufgabe wahrnimmt. Die Hilfsperson ist verp�ichtet, die Mittel des Vereins nur zu gemeinnützigen 
Zwecken gemäß dieser Satzung zu verwenden.
(6) Zweck des Vereins ist auch die Mittelweitergabe an eine andere Körperscha� oder eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke. Die Zuwendung von Mitteln an eine beschränkt 
oder unbeschränkt steuerp�ichtige Körperscha� des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist. 
Insoweit handelt der Verein auch als Förderverein im Sinne des § 58 Nr. 1 AO.
(7) Der Verein kann Mitglied in weiteren Vereinigungen oder Dachverbänden werden.

Satzung



§ 3 - Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke der i. S. des Abschnittes „Steuerbegüns-
tigte Zwecke der Abgabenordnung“.
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha�liche Zwecke.
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden.
(4) Zulässig ist der Ersatz nachgewiesener angemessener Auslagen; das Nähere kann in einer Geschä�sordnung durch 
den Vorstand geregelt werden.
(5) Vergütungen für Dienstleistungen erfolgen bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale gem. § 3 Nr. 26a EStG durch Vor-
standsbeschluss, darüber hinaus aufgrund einer schri�lichen Vereinbarung. Angemessene Vergütungen für Vorstands-
mitglieder sind - unabhängig ob für die Vorstandstätigkeit oder andere Dienstleistungen - von der Mitgliederversamm-
lung zu beschließen. Ein mit dem Vorstand geschlossener Dienstvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf 
mit dem Ende der Amtszeit des Vorstandsmitgliedes.

§ 4 - Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche und geschä�sfähige Person werden, die dem Vereinszweck 
gem. § 2 dieser Satzung zustimmt.
(2) Die Aufnahme eines Mitglieds setzt dessen schri�lichen Aufnahmeantrag an den Vorstand voraus. Der Vorstand 
entscheidet über die Aufnahme.
(3) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf gegenüber Abgelehnten keiner Begründung.

§ 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Teilnahme an der Mitgliederversammlung und ein entsprechendes 
Stimmrecht (je Mitglied eine Stimme). Hieraus ergibt sich ein Anspruch auf Einladung zu diesen Versammlungen.
(2) Die Mitglieder sind zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verp�ichtet, dessen Höhe und Fälligkeit von der Mitglie-
derversammlung auf Vorschlag des Vorstandes festgesetzt wird und in einer Beitragsordnung im Einzelnen geregelt 
werden kann. Der Vorstand kann in begründeten Fällen den Beitrag mindern oder ganz erlassen.
(3) Die Mitglieder sind den Zielen und Aufgaben des Vereins verp�ichtet. Sie haben jedwede Handlungen zu unterlas-
sen, die zum Schaden des Vereins und der Mitglieder führen können.
(4) Es wird ein Mitgliederverzeichnis geführt. Änderungen der Kontaktdaten haben die Mitglieder dem Vorstand 
unverzüglich mitzuteilen. Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich zu Vereinszwecken unter 
Beachtung der Datenschutzvorschri�en. Erklärungen gelten dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte vom 
Mitglied dem Verein in Texform bekannt gegebene Adresse oder E-Mail-Adresse gesandt wurde. Zur Fristwahrung 
reicht die rechtzeitige Versendung.

§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedscha� endet durch:
a) schri�liche Erklärung des Austritts
b) Streichung
c) Ausschluss
(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es länger als 
zwölf Monate für den Vorstand unter den vom Mitglied dem Verein zuletzt bekannt gegebenen Kontaktdaten nicht 
(mehr) erreichbar ist oder an zwei Mitgliederversammlungen unentschuldigt gefehlt hat.
(3) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Als wichtiger Grund gilt auch zweimaliges unentschuldigtes Fehlen bei Mitgliederversammlungen. Vor der Beschluss-



fassung ist dem Mitglied unter Angabe des Grundes und Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich 
persönlich oder in Textform vor dem Vorstand zu rechtfertigen.
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied bekannt zu geben. Hierzu ist zwin-
gend der Nachweis des satzungsgemäßen Zugangs des Beschlusses zu führen. Gegen diesen Beschluss ist innerhalb 
einer Frist von einem Monat Beschwerde bei der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet endgültig.
(3) Bis zu einer bestands- oder rechtskrä�igen Entscheidung über den Ausschluss ruhen die Rechte des Mitglieds.
(4) Das Ausscheiden eines Mitgliedes lässt sein Anstellungsverhältnis unberührt.

§ 7 - Vereinsorgane
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Aufsichtsrat
c) der Vorstand

§ 8 - Aufgaben der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
(2) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts ist in der Mitglie-
derversammlung persönlich wahrzunehmen. Stimmrechtsbündelung und Vertretung sind nicht zulässig.
(3) Die Mitgliederversammlung ist für die Grundsatzfragen sowie für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschä�sjahr
2. Annahme des Jahresabschlusses
3. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes und Entlastung des Vorstandes
4. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge sowie die Beitragsordnung
5. Festsetzung von Entgelten für Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitglieder
6. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
7. Beschlussfassung über Änderung und Zweck der Satzung und über die Au�ösung des Vereins
8. Beschwerden bei Ausschließungsbeschlüssen
9. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates
10. Verabschiedung einer Geschä�sordnung

§ 9 - Sitzungen der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse in Sitzungen.
(2) Mindestens einmal im Jahr �ndet eine Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorstand einberufen.
(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen in Textform  unter 
Angabe der vorläu�gen Tagesordnung. Die Einladung wird an die letzte dem Vorstand in Textform bekanntgegebene 
Postadresse oder E-Mail-Adresse versandt.
(4) Die vorläu�ge Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
(5) Jedes Mitglied kann bis spätestens 1 Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Textform 
begründet beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Vorstand hat dann eine 
aktualisierte Tagesordnung zu verschicken. Diese muss bis 5 Tage vor der Mitgliederversammlung verschickt werden.
(6) Über Anträge auf Ergänzung einzelner bereits vorgesehener Punkte auf der Tagesordnung, die erst in der Mitglie-
derversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit 
von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforderlich.
(7) Die Mitgliederversammlung wird von einem vom Vorstand bestimmten Versammlungsleiter geleitet.
(8) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der er-
schienenen Mitglieder.



(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit diese Satzung nichts anderes vorschreibt, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; dies gilt nicht für Satzungsänderung und Au�ösung. Ein Mitglied, das 
durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht. 
Bei Stimmengleichheit einer Abstimmung gilt der Antrag als abgelehnt.
(10) Der Vorstand kann jederzeit weitere Mitgliederversammlungen einberufen; er muss dies tun, wenn dies das Inte-
resse des Vereins erfordert oder wenn mindestens 1/3 aller Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe 
schri�lich vom Vorstand fordern. Der Vorstand muss die Mitgliederversammlung innerhalb von sechs Wochen ein-
berufen.
(11) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Sitzungsleiter und dem Protokollführer 
unterschrieben werden muss.

§ 10 – Alternative Formen der Mitgliederversammlung
(1) Zur Förderung der Beteiligung möglichst aller Mitglieder kann die Mitgliederversammlung als Präsenz- oder als 
virtuelle Versammlung auf vom Vorstand bestimmten elektronischen Wege, oder auch einer Hybridveranstaltung 
durchgeführt werden. Soweit der Vorstand die Möglichkeit der Teilnahme an einer Versammlung auch auf dem elekt-
ronischen Weg erö�net, hat er bereits bei der Ankündigung der Versammlung auf den gewählten Weg hinzuweisen, so 
dass die Mitglieder die Verfügbarkeit sicherstellen können; es reicht, wenn er dann rechtzeitig vor der Versammlung 
die konkreten Zugangsdaten mitteilt. Die Mitglieder verp�ichten sich, diese Daten nicht an Dritte weiter zu geben. Die 
Stimmabgabe muss in einem geschützten Modus erfolgen, der die Feststellung der Identität und des Inhalts der Wil-
lenserklärung ermöglicht.
Mitgliedern, denen die Teilnahme an der Versammlung – aus welchem Grunde auch – nicht möglich ist, kann der Vor-
stand bei geeigneten Beschlüssen/Wahlen die Möglichkeit der Stimmabgabe in Textform ermöglichen. Die Stimmen 
müssen in dem Fall bis zum letzten Tag vor der Versammlung abgegeben sein. Gültige Stimmen werden vom Ver-
sammlungsleiter ausgezählt und zusammen mit dem in der Versammlung erzielten Ergebnis bekannt gegeben.
(2) Beschlüsse können auch außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Dies setzt voraus, dass alle Mitglieder 
beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Häl�e der Mitglieder ihre Stimmen in 
Textform oder auf vom Vorstand zugelassenem elektronischen Wege abgegeben haben und der Beschluss mit der er-
forderlichen Mehrheit gefasst wurde. Der Beschlussantrag wird vom Vorstand formuliert. Die Überlegungsfrist beträgt 
regelmäßig zwei Wochen. Maßgeblich ist aber das als spätestes Eingangsdatum für die Abgabe der Stimmen an den 
Vorstand im Anschreiben ausdrücklich genannte Datum. Der Vorstand zählt die Stimmen aus.
(3) Die hier erö�neten Möglichkeiten können von allen Organen des Vereins entsprechend genutzt werden.

§ 11 - Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus zwei Personen:
a) dem 1. Vorsitzenden des Vorstandes
b) dem 2. Vorsitzenden des Vorstandes
(2) Die Führung der Geschä�e des Vereins obliegt dem Vorstand in eigener Verantwortung. Er ist Dienstvorgesetzter 
der Mitarbeiter des Vereins.
(3) Jedes Mitglied des Vorstandes ist einzeln zu wählen. Eine Blockwahl �ndet nicht statt. Als Vorstandsmitglieder 
wählbar sind nur solche Vereinsmitglieder, die dem Verein durchgehend mindestens drei Kalenderjahre angehören. 
Diese Regelung gilt nicht für die ersten Mitglieder des Vorstandes nach der Einführung dieser Satzung. Die Mitglieder 
des Vorstandes werden auf die Dauer von vier Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt.
(4) Der jeweilige Vorstand bleibt nach Amtsablauf bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn hierbei die 
Amtsdauer von vier Jahren überschritten wird.
(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während seiner Amtsperiode aus, so wählt der Aufsichtsrat ein Mitglied für die 
restliche Amtsdauer hinzu.



(6) Die Mitglieder des Vorstandes können ihr Amt zum Ende eines Geschä�sjahres niederlegen, wenn sie dies mindes-
tens sechs Monate vor Ende des Geschä�sjahres dem Aufsichtsrat schri�lich angezeigt haben. Aus wichtigem Grund 
kann das Amt sofort niedergelegt werden.
(7) Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtsp�ichtverletzung oder Unfähigkeit zur Geschä�sführung oder aus 
sonstigem wichtigen Grund durch die Mitgliederversammlung oder vom Aufsichtsrat abberufen werden; ein evtl. vor-
liegender Dienstvertrag gilt in dem Fall als fristlos gekündigt. Der Abberufene kann die Berechtigung zur Abberufung 
binnen einer Frist von einem Monat durch eine eigens hierfür einberufene Mitgliederversammlung prüfen lassen. Bis 
zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des abberufenen Mitglieds. Erst nach der Entschei-
dung der Mitgliederversammlung oder bei Verzicht auf deren Entscheidung kann der Nachfolger bestimmt werden.
(8) Den Vorstand i. S. des § 26 BGB bilden der 1.Vorsitzende und der 2.Vorsitzende. Jeder hat Alleinvertretungsmacht. 
Der Vorstand darf durch einstimmigen Beschluss Änderungen, die Registergericht oder Finanzamt verlangen, vorneh-
men und beschließen.

§ 12 - Zuständigkeit und Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er hat insbesondere die folgenden Aufgaben:
• Führung der laufenden Geschä�e des Vereins
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung
• Erstellung eines Jahresabschlusses
• Erstellung eines Jahresberichtes
• Buchführung über Einnahmen und Ausgaben des Vereins
• Abschluss und Kündigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen
• Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern
• Lädt den Aufsichtsrat zur Vorstandssitzung ein. Es gelten die Fristen von §13 (1).

§ 13 - Beschlussfassung des Vorstandes
(1) Der 1. Vorsitzende des Vorstandes beru� die Vorstandssitzungen nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr 
ein. Die Ladung erfolgt schri�lich oder per E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesord-
nung. Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe der gewünschten Tagesordnung die Einberufung der Vorstandssit-
zung verlangen. Der 1. Vorsitzende leitet die Sitzung.
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, so hat der 
1. Vorsitzende unverzüglich eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. In dieser Sitzung ist Be-
schlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Vorstandsmitglieder gegeben. Die neue Sitzung soll 
i. d. R. binnen zwei Wochen erfolgen, in Ausnahmefällen maximal zwei Monate.
(3) Beschlüsse werden einstimmig gefasst.
(4) Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu fertigen, das zumindest Anträge und Beschlüsse wiedergeben muss. 
Das Protokoll wird von einem Aufsichtsratsmitglied angefertigt. Es muss vom 1. Vorsitzenden und dem Protokollfüh-
rer unterschrieben werden. Der Vorstand informiert die Mitglieder über abgehaltene Vorstandssitzungen.
(5) Für die Sitzungen und Beschlüsse gilt das oben unter § 10 Geregelte entsprechend. Alles Weitere kann der Vorstand 
in einer Geschä�sordnung regeln, die der Genehmigung des Aufsichtsrates bedarf.

§ 14 - Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. Er wird auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl 
an gerechnet, von der Mitgliederversammlung gewählt. Unabhängig von der Amtsdauer bleibt er bis zur Neuwahl 
des Aufsichtsrates im Amt. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist einzeln zu wählen. Eine Blockwahl �ndet nicht statt. 
Als Aufsichtsratsmitglieder wählbar sind nur solche Vereinsmitglieder, die dem Verein durchgehend mindestens drei 
Kalenderjahre angehören. Diese Regelung gilt nicht für die ersten Mitglieder des Aufsichtsrates nach der Einführung 
dieser Satzung. Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des Aufsichtsrates sein.
(2) Die Hauptaufgabe des Aufsichtsrates besteht darin, den Vorstand zu beaufsichtigen und darüber hinaus in wichti-
gen Vereinsangelegenheiten zu beraten. Er informiert sich durch Abhaltung von regelmäßigen Tre�en oder in sonstiger 
geeigneter Weise über die Anliegen und Bedürfnisse der Vereinsmitglieder. Basierend auf den eingeholten Informatio-



nen macht er dem Vorstand Vorschläge für dessen Geschä�sführung. Als weitere Aufgabe obliegt dem Aufsichtsrat die 
Zustimmung zu Rechtsgeschä�en des Vorstandes die über den Rahmen des beschlossenen Haushaltsplanes hinausge-
hen.
(3) Mindestens einmal im halben Jahr soll der Aufsichtsrat in einer Sitzung zusammen�nden. Der Aufsichtsrat wird 
vom 1. Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter schri�lich oder per E-Mail mit einer Frist von mindestens 14 Tagen 
einberufen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es dabei nicht. Der 1. Vorsitzende oder dessen Stellvertreter hat 
den Aufsichtsrat einzuberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrates die Einberufung in Textform vom 
Vorstand verlangen. Kommt der Vorsitzende einem solchen Verlangen nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach, sind die Aufsichtsratsmitglieder, die die Einberufung gefordert haben, berechtigt, den Aufsichtsrat ihrerseits ein-
zuberufen.
(4) Allen Vorstandsmitgliedern steht es frei, den Sitzungen des Aufsichtsrates beizuwohnen. Weiter haben sie bei Auf-
sichtsratssitzungen ein Rederecht. Ein Stimmrecht steht den Vorstandsmitgliedern nicht zu. Die Vorstandsmitglieder 
sind über den Ort sowie die Zeit der Sitzungen des Aufsichtsrates rechtzeitig zu informieren.
(5) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, ge-
leitet. Ist auch der 2. Vorsitzende verhindert, bestimmen die erschienenen Aufsichtsratsmitglieder den Sitzungsleiter.
(6) Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschlüsse. Zur Wirksamkeit eines Beschlusses bedarf es der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Enthaltungen gelten als Nein-Stimmen. Über 
die Beschlüsse des Aufsichtsrats ist ein Beschlussbuch zu führen. Eingetragene Beschlüsse sind vom jeweiligen S
itzungsleiter zu unterzeichnen.
(7) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes des Aufsichtsrates vor dem Ende seiner Amtszeit kann der Aufsichtsrat 
für die verbleibende Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied wählen.

§ 15 - Satzungsänderung und Auflösung des Vereins
(1) Die Mitgliederversammlung kann über einen Antrag, die Satzung zu ändern oder den Verein aufzulösen, nur be-
schließen, wenn dieser Antrag bereits in der mit der Einberufung bekannt gegebenen Tagesordnung angekündigt war, 
wenn er die zu ändernde oder aufzuhebende Bestimmung genau bezeichnet und wenn er einen Formulierungsvor-
schlag für eine etwa erforderliche neue Fassung enthält.
(2) Beschlüsse, durch die die Satzung geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen einer Dreiviertel-Mehr-
heit aller Mitglieder.
Die Zustimmung zur Satzungsänderung kann auch in Textform erklärt werden. Die Zustimmung kann vom Tag 
des Versendens der Einladung zur Mitgliederversammlung bis zum Beginn der Mitgliederversammlung 
abgegeben werden.

§ 16 - Liquidation des Vereins
Bei Au�ösung oder Au�ebung der Körperscha� oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 
Körperscha� an den Verein „Médecins sans Frontières - Ärzte ohne Grenzen Deutsche Sektion e. V.“ in Berlin die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.
Beschlüsse über die kün�ige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 
werden.
Bei Au�ösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Au�ösungsbeschlusses amtierenden 
Vorstandsmitglieder, falls der Beschluss der Mitgliederversammlung nicht etwas anderes bestimmt.

§ 17 - Haftungsausschluss
Die Mitglieder der Organe sind zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben verp�ichtet; für die Ha�ung von ent-
geltlich tätigen Mitgliedern und Vorständen gelten unabhängig von der Höhe des Entgeltes § 31 a und § 31 b BGB, ggf. 
kann auf Kosten des Vereins eine Ha�p�ichtversicherung abgeschlossen werden.
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