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Liebe Freunde von Institute Water for Africa! 

„Bei Gott ist kein Ding unmöglich“ Lukas 1,37. Schwierige Zeiten in Afrika: 
Auch dort macht sich der Klimawandel bemerkbar. Regenzeiten verschie-
ben sich oder fallen ganz aus. Dürre und sinkender Grundwasserspiegel 
sind die Folge. Dann auch noch der drohende Weizenmangel durch den 
Krieg in der Ukraine. Dann wird ein Brunnen gebaut, wo vorher keiner 
war! Er erspart einen langen mühsamen Weg. Jeder Kanister, der sich 
mit sauberem Wasser füllt, ist ein kleines Wunder: die Menschen bleiben 
gesund. Auch in Dürrezeiten gibt es genug Wasser. Mädchen haben wieder 
Zeit, zur Schule zu gehen, Frauen und Mädchen müssen nicht befürchten 
auf dem Weg zum Wasserholen vergewaltigt zu werden. Ein ganzes Leben 
verändert sich, und das auf lange Jahre, weil der Brunnen fachmännisch 
gebaut wurde. 

Schwierige Zeiten auch bei uns: Wir haben immer heißere Sommer, Angst 
vor Krieg, Inflation. Dennoch möchten wir den Ärmsten der Armen in Afrika 
Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Gerade jetzt müssen wir für 
sie einstehen. Für die Menschen, die sonst von allen vergessen werden, 
sind das kleine Wunder: Sie zeigen ihnen, dass Gott 
an sie denkt. Jesus sagt: „Ich versichere euch (Mat-
thäus 25,40): Was ihr für einen der Geringsten meiner 
Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für 
mich getan!“ Hilf mit, kleine Wunder zu bewirken und 
Leben zu verändern! 
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WASH Seminar

Vom 21. bis 22. April fand dieses Jahr unser erstes Seminar statt. Vier 
Tage vorher, am Ostermontag, sind wir in Stuttgart abgereist. Seminarort 
war Eldoret in Westkenia, bei der Organisation Badilisha Maisha Center 
von Eldoret Kids e.V., die sich um Straßenkinder in Eldoret kümmert.
WASH steht für Water – Sanitation – Hygiene. Das waren die Inhalte des 
Seminars. Flory Lechabo, Medical Officer, aus Adi in der Demokratischen 
Republik Kongo, war extra angereist, um über Hygiene zu unterrichten.
In kleinen Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmer die Aufgabe, sich über 
die Fragen „Was ist Wasser“, „Was ist sauberes Wasser“, „Wo kommt 
das Wasser her“ und „Was ist eine gute Hygiene“ auszutauschen. An-
schließend wurde ausführlich auf diese Fragen und Themen eingegangen. 
In den zwei Tagen intensiven Unterrichts haben die etwa dreißig Teilneh-
mer viel gelernt, das sie nun zu Hause und in ihrem Dorf umsetzen kön-
nen. Ihre Lebenssituation wird sich dann merklich verbessern. 

Workshop Wasseraufbereitung

In der Woche nach dem WASH-Seminar haben am selben Ort einen fünftägigen Workshop zum Thema 
Wasseraufbereitung veranstaltet.
Dazu waren aus vier Dörfern je vier Teilnehmern mit guten Kenntnissen in Mathematik und Chemie 
eingeladen. Nach zwei Tagen Theorie zum Wasserkreislauf, Aufbau einer Wasserversorgung und die 
verschiedenen angepassten Technologien der Wasseraufbereitung hieß es „Hands on“. Drei Tage lang 
lernten die Workshop-Teilnehmer die verschiednen Schritte der Wasseraufbereitung mit Natriumhypo-
chlorid kennen. Sie mussten praktisch geübt werden, bis sie in Fleisch und Blut übergehen.



Natriumhypochlorid wird durch Elektrolyse einer 
gesättigten Kochsalzlösung hergestellt. Kochsalz 
kostet im Vergleich zu Feuerholz und Holzkohle 
fast nichts. Wasseraufbereitung mit Natrium- 
hypochlorid macht Feuerholz und Holzkohle über-
flüssig. Dadurch verringert sich die Abholzung und 
der Grundwasserspiegel hat wieder die Chance  
zu steigen.



Wasser für 2000 Einwohner 
in Shikunga

Drei Tage nach dem Workshop ging es zum 
nächsten Projekt: Brunnenau bei Shikunga Angli-
can Church Kenya. Am Montag, den 3. Mai haben 
wir mit den Arbeiten an einer Bohrung für eine 
Handpumpe auf dem Gelände der Kirche begon-
nen.

Der Bericht der geologischen Voruntersuchung 
eines Geologen hat ein Bohrtiefe von etwa 80 Me-
tern angegeben. In 42 Metern Tiefe war der Boden 
sehr sandig und drohte einzustürzen, wenn wir 
weiter mit Pressluft bohren. Um das zu vermeiden, 
haben wir auf Bohren mit Wasser, das mit Polyme-
ren versetzt wurde, umgestellt. Es ging nur weni-
ge Meter am Tag weiter, aber alles hat gehalten. 
Am vierten Tag sind wir in 54 Meter Tiefe auf Fels 
gestoßen. Mit der jetzigen Bohrmethode kamen 
wir nicht weiter und eine Umstellung auf Pressluft 
würde das Bohrloch einstürzen lassen. Gott sei 
Dank! war bereits genug Wasser in 54 Meter Tiefe 
vorhanden.

Wir beendeten die Bohrarbeiten und begannen, 
die Filterrohre einzubauen und das Podest um 
das Bohrloch zu betonieren. Drei Tage später war 
der Beton getrocknet und wir konnten jetzt unse-
ren 24-stündigen Pumpversuch durchführen. Es 
wurde also den ganzen Tag und die ganz Nacht 
durchgearbeitet, das heißt immer wieder in vor-
geschriebenen Zeitabständen den Grundwasser-
spiegel am Bohrloch messen und notieren. Nach 
24 Stunden stand fest, dass 920 Liter Wasser pro 
Stunde im Bohrloch zur Verfügung stehen. Genug 
für den Betrieb einer Handpumpe.
Es dauerte nur wenige Stunden, bis die Handpum-
pe montiert war und Wasser lieferte. Das Projekt 
haben wir dann an die Gemeinde übergeben und 
es ging zurück nach Kisumu am Lake Victoria. 
2.000 Einwohner in Shikunga haben jetzt sauberes 
Wasser.

Auslandspraktikum – mit IWFA 
nach Kenia

von Jannis Wurster

Vom 18. April an, durfte ich fast vier Wochen ein 
Auslandspraktikum bei Institute Water for Africa 
e.V. absolvieren. Da ich mit meinem Bachelor of 
Science Studium in Umweltschutztechnik an der 
Universität Stuttgart fertig bin, habe ich nun viele 
gelernte Inhalte in der Praxis erlebt und ange-
wendet. Im Ingenieursstudiengang hatte ich auch 
Vorlesungen zur Wasserversorgung, Wasserauf-
bereitung und Abwasserentsorgung neben den 
naturwissenschaftlichen Hintergründen.

Zusammen mit Jürgen Baisch begann dann die 
Reise in Stuttgart, über Amsterdam und Nairobi 
nach Eldoret in Kenia. Dort fand das Wassersemi-
nar statt, wo ich auch Wissen z.B. zum Wasser-
kreislauf, dem Ökosystem, Wasseraufbereitung 
durch UV-Licht oder dem Umgang mit Abfall 
weitergeben habe. Die Abfallsituation hängt auch 
mit der Wasserqualität des Grundwassers über 
das Netzwerk des Ökosystems zusammen. Als 
Veranschaulichung kann organischer Abfall kom-
postiert werden. So entsteht fruchtbarer Boden 
für den Ackerbau, wodurch chemische Düngung 
reduziert und das Grundwasser vor schädlichen 
Chemikalien geschützt wird. Für mich war es eine 
große Freude Wissen zu teilen und die alltagsna-
hen Fragen der Teilnehmer mit Jürgen und Flory 
zu beantworten. Die Seminarinhalte waren für die 
Dorfbewohner sehr hilfreich und relevant, dies 
wurde uns durch großes Interesse und Engage-
ment zurückgespiegelt. Manche Teilnehmer haben 
sogar Lieder über das Gelernte geschrieben und 
vorgetragen.



Danach ging es weiter zur Brunnenbohrung bei 
Butere. Die einzelnen Arbeitsschritte, die Sorg-
samkeit und Professionalität des Bohrteams 
faszinieren mich. Es war technisch eine spannen-
de Erfahrung, wie unerwartete Herausforderung 
durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten 
aufkamen und daraufhin Lösungen gesucht und 
erfolgreich umgesetzt wurden. Ich habe sehr viel 
gelernt, auch über das (Zusammen-) Leben in 

Kenia, die Lebensverhältnisse und Umstände. 
Die Not der Menschen im Umgang mit Wasser ist 
deutlich. Deshalb hoffe ich, dass durch den Dienst 
von IWFA immer mehr Menschen 
die wertvolle Hilfe zur Wasserver-
sorgung empfangen. Ich danke dem 
Team und allen Unterstützern von 
IWFA für die wichtige Arbeit und  
wdie prägenden Eindrücke, die ich 
sammeln konnte.

Unsere nächsten Projekte

September / Oktober:  
Trinkwasser für einen Kindergarten und eine  
Schule in Uganda (Projekt 20503)

Im April 2021 haben wir ein neues Projektgebiet 
begutachtet. Das Dorf Adyangowe liegt im ehe-
maligen Rebellengebiet der Lord Resistance Army 
(LRA) in Uganda. Der Bürgerkrieg zerstörte die 
grundlegende Infrastruktur. Hier gehen 259 Kinder 
zum Kindergarten und zur Grundschule. Jede  

Woche bekommen mindestens 50 Kinder wasser- 
bedingte Krankheiten wie Durchfall, Bilharziose 
und Malaria. Die Zahl der Schulabbrecher ist unter 
den Mädchen besonders hoch, da sie das Wasser 
von weit her holen müssen. 

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung werden wir, 
zusammen mit unserem lokalen Partner, einen 
Brunnen für den Kindergarten und die Grund-
schule bauen. Die Dorfbevölkerung wird auch vom 
Tiefbrunnen mit einer Handpumpe profitieren. Zur 
Deckung der Kosten fehlen uns noch etwa 4.500 €.



Ein Gottesdienst oder Info-Abend bei Ihnen? 
Laden Sie uns ein!
Ein Gottesdienst mit uns in Ihrer Gemeinde? 
Sehr gerne! Von einem Kurzbericht über eine 
Predigt bis zu einem abendfüllenden Programm 
mit Multimedia-Vortrag ist alles möglich.
Kontakt: offi  ce@water-for-africa.org
Tel. 0 70 44 - 9 06 81 16

Unser Spendenkonto

Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE76 5206 0410 0005 0240 13
BIC: GENO DE F1 EK1

Gehen für ein Projekt mehr Spenden als benötigt 
ein, werden diese für ein anders unserer Projekte 
verwendet.

Folgen Sie uns auf

       @institute_waterforafrica

       @institutewaterforafrica

        @channel/UCOetKUpDZQUbRHk3TXtNo_Q?
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Hilferuf aus der
Demokratischen Republik Kongo

(Projekt-Nr. 20306)

Vor etwa drei Wochen haben wir von befreunde-
ten Missionaren einen Hilferuf aus Ilakala, Region 
Süd-Kivu, in der Demokratischen Republik Kongo 
bekommen. 3271 Einwohner teilen sich 2 Wasser-
hähne, um an Wasser zu kommen. 
Das Missionarsehepaar schreibt:

„Diese Wassergewinnung wurde vor Jahren von 
einer NRO „Mercy Corps“ durchgeführt, um der 
örtlichen Gemeinde zu helfen, und das Einzige, 
was sie tun konnten, war die Einrichtung von 
zwei öff entlichen Wasserhähnen. Das war das 
Einzige, was sie tun konnten. Sie überließen das 
Wasser der örtlichen Gemeinde, die sich darum 
kümmerte und auch sonst alles tat, was sie für 
die Reparatur und Verteilung benötigte.

Das Dorf erstreckt sich über 4 Kilometer und 
3.271 Einwohner. Die zwei Wasserhähne, an 
denen das Wasser geholt wird, reichen nicht 
aus, um diese Bevölkerung zu versorgen. Um 
die Wasserversorgung kümmert sich die örtliche 
Gemeinschaft unter der Leitung des Ortsvorste-
hers (Chief). Sie haben keine fi nanziellen Mittel 
oder Unterstützung von irgendjemandem. Der 
größte Bedarf besteht also darin, das Wasser 
durch Rohre entlang der Hauptstraße in das Dorf 
zu leiten und ein paar weitere Wasserhähne zu 
bauen, damit viele Menschen Zugang zu 
Wasser haben.“

Das Missionarsehepaar hat uns gefragt, ob wir die 
Wasserversorgung für die Bevölkerung so aus-
bauen können, dass sie alle Anforderungen für ein 
Dorf mit 3271 Einwohnern erfüllt. Eine Vorort-Be-
sichtigung durch einen Wasserbau-Ingenieur ist 
unerlässlich, um abzuschätzen was alles getan 
werden muss, um die Wasserversorgung alltags-
tauglich zu machen. Die Reisekosten für die Vor-
ortbesichtigung betragen etwa 2.400 bis 2.500 €. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 
Herzliche Grüße

Jürgen Baisch und Team


