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eine ereignisreiche Zeit liegt hinter den Mitgliedern der Engineers Without Borders 
- Karlsruhe Institute of Technology e.V. (EWB). In den vergangenen Monaten ist viel 
in den Projekten und Ressorts passiert, sodass auch dieses Jahr wieder ein Großteil 
der Projektgruppen vor Ort Entwicklungshilfe leisten konnte.
Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen Einblick in die Projekte und die 
Arbeit des Vereins geben. Sollten Sie Interesse an weiteren Informationen haben, be-
suchen Sie gerne unsere Website und zögern Sie nicht, mit uns persönlich in Kontakt 
zu treten! 
Wenn Sie diesen Newsletter digital lesen, gelangen Sie ganz einfach durch einen Klick 
auf die farbig markierten Projektnamen zum entsprechenden Bericht.

Viel Spaß beim Lesen,
 

Philipp Heberle

Vorstandsvorsitzender 
Engineers Without Borders 
- Karlsruhe Institute of Technology e.V. 

Ich bin stolz auf den Einsatz und das Engagement, das jedes Mitglied in den Verein über die Projekte und die im-
mer wichtiger werdende Ressortarbeit einbringt. So entstand beispielsweise im Ressort für Public Relations unter 
anderem ein einheitliches Flyerdesign für alle Projektgruppen. Desweiteren wird derzeit ein Alumni-Programm 
für Ehemalige und künftig Ehemalige entwickelt, um die Erfahrungen der Mitglieder weitergeben zu können und 
ihnen auch nach der Studienzeit noch die Möglichkeit zu bieten, weiter an den Geschehnissen in und um EWB 
teilzuhaben. 
Auch in den Projekten wurde und wird sehr eifrig gearbeitet. Anfang diesen Jahres konnten die Mitglieder von  
Aguavision (Kolumbien) die Abschlusspräsentation zur ersten Projektphase halten und beschäftigen sich im Mo-
ment mit der Planung der nächsten Phase. Schon seit Anfang Juli befand sich die erste Projektgruppe in Sri Lanka 
beim Bau ihrer Bäckerei. Die Projektgruppen Beaumont (Haiti), Iyolwa (Uganda) und das Gomole Water Project 
(Äthiopien) sowie die Projektgruppe Indira Gandhi (Indien) brachen im August auf, um ihre Projekte zu verwirk-
lichen. Weiter wird Gramodaya (Indien) sein Projekt umsetzen bzw. die erste Phase des Projektes realisieren. Eine 
im Sommer neu gegründete Gruppe flog im Oktober nach Nepal, um dort Workshops zum Thema erdbebensi-
cheres Bauen zu halten und Kontakte und Projektideen zu sammeln.
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung im Juni wurde ein neuer Vorstand gewählt, bestehend aus Susan-
ne Benz (Schriftführerin), Benjamin Hötzel (Finanzen), Simon Aurand (stellv. Vorsitzender), Philipp Heberle 
(Vorsitzender) und Andreas Schäfer (Projektvorstand). Der neu gegründete Posten des Projektvorstands hat die 
Aufgabe das mittlerweile beträchtliche technische Know-How, das in jeder Gruppe existiert, zu sichten und die 
Gruppen untereinander dahingehend besser zu vernetzen. 
In diesem Zuge möchte ich mich auch bei dem abgelösten Vorstand von ganzem Herzen für seinen Einsatz und 
die Unterstützung, die er den Nachfolgern beim Einarbeiten in die jeweiligen verantwortungsvollen Positionen 
erweist, bedanken. Er hat den Verein nicht nur mit Hingabe und kompetent geführt, sondern den Gruppen auch 
immer ein offenes Ohr geboten.
Danken wollen wir von EWB aber vor allem Ihnen, den Unterstützern und Spendern. Die Arbeit unseres Vereins 
wäre nicht möglich ohne die großzügige Hilfe von den vielen Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen, die 
uns sowohl finanziell als auch mit Rat und Tat beistehen! Nach wie vor möchten wir in Zukunft als Verein erfolg-
reich nachhaltige Projekte verwirklichen und hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.

sehr geehrte leserinnen und leser,

was geschah

EWB
der verein
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Nachdem EWB von 2011 bis 2014 bereits ein Trinkwasserprojekt für eine Schule in 
Port-au-Prince, Haiti durchgeführt hat, freuen wir uns jetzt, unser zweites Projekt 
abseits der Hauptstadt in Angriff nehmen zu können. Seit Dezember 2014 enga-
gieren sich 50 Studierende, bunt zusammengewürfelt aus allen Fachrichtungen, im 
Projekt Beaumont. Gemeinsam erarbeiten wir die Konstruktion der Gebäude, ent-
wickeln Konzepte für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung,  planen 
die Stromversorgung des Geländes und kümmern uns beim Fundraising um die 
Finanzierung.

Schon seit Winter 2014 planen wir an “unserem” Waisenhaus. 
Im April konnte die erste Gruppe von Studenten Beaumont 
besuchen, um die Wasserversorgung des bestehenden Wai-
senhauses zu erneuern und das neue Gelände zu vermessen. 
Seit August, bis voraussichtlich Ende des Jahres, sind dauerhaft 
Studenten vor Ort, um den Bau des ersten Gebäudes, der Aula, 
voranzutreiben. Inzwischen sind die Fundamente fertig und 
wir arbeiten uns in die Höhe.

Haiti ist eines der ärmsten Länder der westlichen 
Welt. Nicht nur aufgrund von Naturkatastrophen 
wie dem verheerenden Erdbeben im Januar 2010 ist 
das Land wenig entwickelt. Schulbildung erhalten bei 
weitem nicht alle Kinder.
In Beaumont, im bergigen Süden Haitis, betreibt der 
Verein Pwojè men Kontre e.V. (PMK) seit dreizehn 
Jahren ein Waisenhaus für derzeit 70 Kinder. Darüber 
hinaus bietet PMK etwa 300 Kindern, die auf einer 
Regelschule aus finanziellen oder persönlichen Grün-
den keine Chance mehr erhalten,  eine Schulbildung. 
Durch den Bau einer Nationalstraße in unmittelbarer 
Nähe, ist ein Umzug von Schule und Waisenhaus auf 
ein nahegelegenes Gelände nötig.

Das Projekt Beaumont unterstützt PMK beim Neu-
bau dieses Geländes. In dem auf mehrere Jahre an-
gelegten Projekt sollen Wohngebäude für Kinder und 
Betreuer, Klassenzimmer für Vorschüler und Schüler, 
sowie eine Krankenstation entstehen. Das Areal wird 
komplettiert durch Verwaltungsgebäude wie Küche, 
Wäscherei und Schuldirektion. Die Wasserversor-
gung wird durch eine Zisterne gewährleistet. Der 
Strom wird aus Sonnenenergie  gewonnen. Somit soll 
ein sicheres Zuhause geschaffen werden, in dem die 
Kinder von Beaumont leben und lernen können.

In den nächsten Jahren folgen nach und nach 
die weiteren Gebäude. Somit können hof-
fentlich bald die ersten Waisenkinder in ihr 
neues Zuhause umziehen. Das Tempo unse-
res Vorhabens wird dabei maßgeblich von 
der finanziellen Situation sowohl von EWB 
als auch von PMK bestimmt. Wir hoffen das 
Projekt Mitte 2017 abschließen zu können.
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Es geht endlich hoch hinaus.

Hand in Hand arbeiten wir zusammen.



Die Projektgruppe „Indira Gandhi“ existiert seit November 2013 und besteht mo-
mentan aus 16 Mitgliedern. Sie bildete sich aus dem Vorgänger-Projekt „Saurapak-
tra“, welches ebenso bereits in Indien tätig war. Bei dem Projekt „Indira Gandhi“ 
geht es um den Bau einer Solar- und Photovoltaikanlage für ein Kinderheim in 
Bangalore. Mit Hilfe unserer Partnerorganisation soll eine Strom- und Warmwas-
serversorgung sichergestellt werden. Des Weiteren werden Duschen in dem Kin-
derheim erneuert und die Schlafsäle mit Moskitonetzen ausgestattet.

Nach einer ca. zweijährigen Fundrai-
singphase, wurde die benötigte Sum-
me für den Aufbau der Anlage im 
August diesen Jahres erreicht. Um 
vor der eigentlichen Umsetzung des 
Projektes eine genauere Vorstellung 
der Situation vor Ort zu erhalten, 
fand vergangenen Mai  eine Erkun-
dungsreise statt. Des Weiteren sollte 
ein erster Kontakt zu Lehrern und 
Schülern aufgebaut werden. Dies 
diente dazu das Projekt vorzustellen 
und ein Meinungsbild vor der kon-
kreten Auslegung der Anlage von 
den Menschen vor Ort zu bekom-
men. Anschlieβend  standen einige 
Treffen mit unserem Projektpartner 
Bosch an, um die entgültigen Daten 
der Solaranlage festzulegen.

Die „Indira Gandhi International Academy“ wurde ur-
sprünglich von Rajiv Gandhi gegründet, um tamilischen 
Flüchtlingskindern einen Zufluchtsort zu bieten. Das 
Kinderheim beherbergt über 250 Kinder, welche auf-
grund des Bürgerkriegs aus Sri Lanka fliehen mussten 
und im Kinderheim aufgenommen wurden. Das Heim 
bietet ihnen eine Unterkunft, Verpflegung und medizi-
nische Versorgung. Seit es jedoch keine staatliche Un-
terstützung mehr bekommt, gibt es kein Geld, um die 
Gebäude zu renovieren oder die Lebenssituation grund-
legend zu verbessern. 
Vor vier Jahren hat sich unser Projektpartner „Prima-
vera“ dem Kinderheim angenommen. Eines der Haupt-
probleme konnte jedoch bis heute nicht gelöst werden: 
Da das Kinderheim bislang am instabilen öffentlichen 
Stromnetz angeschlossen ist, kommt es täglich zu mehr-
stündigen Stromausfällen. Die dadurch verursachten 
Komplikationen betreffen die Beleuchtung der Räume, 
die Versorgung mit Wasser, den Betrieb von Ventilatoren, 
sowie den Betrieb mehrerer Computer. 

Aus diesem Grund hat es sich die Gruppe „Indi-
ra Gandhi“ zur Aufgabe gemacht, in Zusammen-
arbeit mit „Primavera“ den Bau einer Solar- und 
Photovoltaikanlage zu planen und zu finanzieren. 
Denn auch in naher Zukunft wird das Kinderheim 
nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ein 
solches Projekt selbstständig umzusetzen.

Anfang September flogen sieben Mitglieder der Gruppe nach Indi-
en, um den Aufbau der Anlage zu unterstützen und die Verteilung des 
Warmwassers zu installieren. Nach der Ankunft hatten die beauftragten 
Firmen bereits mit dem Bau begonnen. Die Photovoltaikanlage wurde 
dabei relativ zügig errichtet. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt können die 
Kinder durch solarstrombetriebene Energiesparlampen unabhängig von 
etwaigen Stromausfällen in den Abendstunden ihre Hausaufgaben erle-
digen. Der Aufbau bzw. der Anschluss der Warmwasserkollektoren zog 
sich jedoch erheblich in die Länge, sodass die Gruppe erst verspätet mit 
dem Neubau von 30 Duschen beginnen konnte, der mittlerweile erfolg-
reich abgeschlossen wurde. 
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Neubau der Duschen.

Das Team vor Ort.



-5-
Engineers Without Borders - Karlsruhe Institute of Technology e.V.  //  Newsletter 2015

kolumbien
aguavision

Aguavision Kolumbien wurde Ende 2013 von Nicolas Sanchez und Jorge 
Cardenas als erstes und einziges EWB Projekt, das in Südamerika tätig ist, 
gegründet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wasserversorgung einer 
Schule im Norden Kolumbiens zu verbessern.
Bei einer Wasserkapazität von nur sechs Stunden am Tag an höchstens 
drei Tagen in der Woche sind Händewaschen, Klospülung sowie trinkba-
res Wasser für die 1500 Schüler  der „Institución Educativa San Francisco 
de Asis“ ein seltenes Gut. Denn die Schule wird nicht nur unregelmäßig 
mit Wasser versorgt, zusätzlich ist das Leitungswasser aufgrund der hohen 
bakteriellen Belastung nicht trinkbar.

Über uns

Wir mussten allerdings feststellen, dass die Ergebnisse 
der Wassertests unseres Sandfilters stark schwankten, 
und auch die Regenmenge nicht ausreichen würde.
Also entschieden wir uns sowohl für eine andere Wass-
serquelle, das Leitungswasser der Stadtwerke, als auch 
eine andere Aufbereitungsmethode. Das Wasser kommt 
zwar weiterhin nur alle drei Tage und ist mikrobiologisch 
belastet, doch bei der gegebenen Wasserqualität sind 
UV-Filter sehr wirksam, denn sie töten alle Bakterien und 
weitere Mikrobien. 
Das Wasser könnte in mehreren Wasserspeichern gela-
gert werden und unmittelbar vor dem Konsum über den 
UV-Filter desinfiziert werden.
Neben der eigentlichen Aufbereitung ist aber auch die 
Ausgabe des Wassers ein ganz wichtiger Punkt. In Pla-
nung ist ein neues Gebäude, wo für alle Kinder die Aus-
gabe des aufbereiteten Wassers erfolgen soll.
Wir vertrauen auf den verantwortungsvollen Umgang der 
Schüler mit dem Wasser und wollen, wie in der vergange-
nen Bauphase begonnen, dieses Thema weiter vertiefen. 
Denn damit die Trinkwasserversorgung der Schule auch 
in Zukunft funktioniert, ist es wichtig, dass wir auch jetzt 
wieder auf Zusammenarbeit setzen.
Mit dem kommendem Frühjahr naht die Projektum-
setzung und die Planung läuft – in Kolumbien und in 
Deutschland – weiterhin auf Hochtouren.

Nach zwei Erkundungsreisen, Ende 2013 und Anfang 2014, 
konnten wir feststellen, dass die Schule nicht über genügend 
Wasserspeicher verfügt, um alle Toiletten mit Wasser zu ver-
sorgen. Zusätzlich konnte eine hohe mikrobielle Belastung des 
Leitungswassers anhand mehrerer aussagekräftiger Tests bestä-
tigt werden. Zu diesem Zeitpunkt war für die Kinder gekauftes 
abgepacktes Wasser die einzige Möglichkeit, bakterienfreies, 
trinkbares Wasser zu bekommen.

Wie geht es weiter?

Situation vor Ort

Umsetzung
Durch eine erste Umsetzungsphase vor Ort im 
Oktober 2014 haben wir neue Wasserspeicher in-
stalliert, vorhandene restauriert, die Sanitäranla-
gen instand gesetzt und neue Leitungen verlegt. 
So konnten wir gewährleisten, dass an der Schu-
le ausreichend Wasser zur Verfügung steht – die 
Toiletten können jetzt stets benutzt werden.
Als Pilotprojekt wurde ein Sandfilter gebaut, mit 
dessen Hilfe wir die Daten von gesammeltem Re-
genwasser erfassen wollten. Ziel war es, anhand 
mehrerer Wasserproben zu überprüfen, ob der 
Sandfilter zu einer sauberen und sicheren Auf-
bereitung des Wassers diente. Die Lehrer vor Ort 
erklärten sich bereit, diese Tests im Abstand von 
zwei Wochen wiederholt durchzuführen.

Gruppenfoto mit den Schülern.

Gemeinsames Sand sieben für den Wasserfilter.
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Sri Lanka
ELUTHUMUDDUVAL

Die Projektgruppe wurde 2004 von einer sri lankischen Studentin am KIT gegrün-
det. Schon kurz danach, im Dezember 2004, erschütterte der starke Tsunami wei-
te Küstenregionen Sri Lankas. Daraufhin stellte EWB kurzfristig essentielle Sach-
spenden wie Medikamente und Grundausstattung vor Ort bereit, um das Leiden 
der Betroffenen zu mindern. Es folgten 2005 ein Brunnen- und Wassertankbau, im 
Jahre 2009 die erste Hängeseilbrücke in Pitigoda und 2013 eine zweite in Pitigala. 
Nach Instandsetzungsmaßnahmen an der ersten Brücke in Pitigoda im Frühjahr 
2014 und einer langen Erkundungsreise entschied sich die Sri Lanka Gruppe im 
Sommer 2014 für ihre neue Herausforderung: den Bau einer Bäckerei für Kriegs-
witwen im Norden des Landes.

Der seit Generationen andauernde Konflikt zwischen 
den zwei Bevölkerungsgruppen des Landes, Tamilen 
und Singhalesen, spielt eine zentrale Rolle bei dem aktu-
ellen Projekt. 1983 eskalierten die Spannungen in einen 
Bürgerkrieg, der erst 2009 durch den vollständigen Sieg 
der singhalesischen Regierungstruppen beendet werden 
konnte. 
Schätzungen zufolge leben allein im Norden und Nor-
dosten Sri Lankas 86.000 tamilische Witwen. Seit Kriegs-
ende befindet sich die Region in einem Zustand wirt-
schaftlicher Stagnation. Besonders Frauen haben große 
Schwierigkeiten Arbeit zu finden, um sich und ihre Fa-
milien zu ernähren.

Unsere Partnerorganisation, die Ordensgemeinschaft Sisters 
of the Holy Cross, unterstützt genau diese Frauen. Gemein-
sam mit ihnen bauen wir ein Produktionsgebäude, in dem 
Papadam, ein sri lankisches Gebäck, und Trockenfrüchte 
hergestellt werden. Dort werden Kriegsbetroffene Arbeit 
finden. Sie erhalten dadurch ein sicheres Einkommen und 
eine Existenzgrundlage. Gleichzeitig wird ein Platz der Zu-
sammenkunft und Gemeinschaft geschaffen.

Schon in der Planungsphase, aber vor allem während den 
ersten Wochen der Umsetzung, wurde klar, dass das Projekt 
“Kriegswitwen Arbeit und sicheres Einkommen ermögli-
chen” mit dem Bau des Gebäudes nicht getan ist. Ein schlüs-
siges Betriebskonzept musste baubegleitend während der 
gesamten viermonatigen Umsetzungsphase ausgearbeitet 
werden. Das Projekt bietet noch viele Möglichkeiten erwei-
tert zu werden. Die Installation von einem solarbetriebenen 
Trockenofen ist bereits in Planung. 2016 ist eine weitere 
Reise angedacht, unter anderem soll dann auch ein neues 
Projekt gefunden werden.

Die Umsetzung des Projektes begann im Juli 2015 
und wurde Ende Oktober 2015 erfolgreich abge-
schlossen. Das Projekt umfasst den Bau eines dem 
Betrieb angepassten Gebäudes, dessen Wasserver- 
und -entsorgung sowie den Bau von Trockentoilet-
ten. Die größte Hürde des Projektes stellte der kurz-
fristige Grundstückswechsel dar, welcher nach dem 
Start der Umsetzungsphase eine Vielzahl von kons-
truktiven Änderungen nötig machte. Näheres dazu 
und alle Berichte über das Projekt sind auf unserem 
Blog (www.ewbbaeckerei.wordpress.com) zu finden.

Über uns

Ziel

Situation im Land

Umsetzung Wie geht es weiter?

Freitragende Dachkonstruktion aus Nagelbindern.

Mit vereinten Kräften werden die Binder auf das Dach gehoben.
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Mit einer Erkundungsreise und einem neuen aussagekräftigen Projektna-
men starteten wir, die etwa 25-köpfige Projektgruppe „Gramodaya“ ins neue 
Jahr 2015. „Gramodaya“ ist ein von Gandhi geprägter Begriff und steht für 
die nachhaltige Entwicklung von Dörfern.
Getreu unserem Namen beschäftigen wir uns mit dem Aufbau eines Ge-
meindehauses mit solarer Stromversorgung so wie einem Konzept für den 
Bau von möglichst kostengünstigen und reproduzierbaren Biosgasanlagen 
für das Dorf Hudishai in der Region Odisha, Indien.
Wir sind davon überzeugt, dass ein Projekt immer auf Augenhöhe mit al-
len Beteiligten besprochen werden sollte, damit es langfristig erfolgreich ist. 
Deshalb arbeitet wir eng mit der indischen Partnerorganisation Antyodaya 
Chetana Mandal (ACM) zusammen. Dies ist eine vor Ort ansässige NGO, 
die sich um von der Regierung vernachlässigte Dörfer kümmert.

Das Projekt “Gramodaya” wird die Selbstständigkeit des 
Dorfes Hudisahi stärken.
Durch das Gemeindehaus wird ein in den Abendstunden 
beleuchteter Mehrzweckraum geschaffen. Dieser soll für 
Kinder zum Lernen und für Erwachsene zum Arbeiten 
zur Verfügung stehen. 
Desweiteren wird unsere Partnerorganisation ACM das 
Gemeindehaus als zentralen Treffpunkt, Anlaufstelle für 
ärztliche Versorgung und Workshops nutzen. 
Bei den Workshops geht es beispielsweise um Gesund-
heit, Landwirtschaft und die Rechte der Dorfbewohner, 
insbesondere Frauenrechte. Auch für Dorfversammlun-
gen soll dieser Raum genutzt werden. Außerdem soll 
durch die Konstruktion von Biogasanlagen den Familien 
eine effizientere Art zum Kochen ermöglicht werden.

Odisha ist eine der ärmsten Regionen Indiens. Das Dorf 
Hudisahi wird von der Regierung vernachlässigt und 
verfügt über keine Stromversorgung.
Anders als in den übrigen Teilen der Region bilden die 
indigenen Stammesvölker, genannt Adivasi, die Mehr-
heit der Bevölkerung, welche überwiegend in den ländli-
chen Regionen lebt.
Der Großteil der durchschnittlich acht- bis zwölfköpfigen 
Familien des Dorfes Hudisahi leben unter einfachsten 
Bedingungen und beinahe alle unter der Armutsgrenze. 
Sie leben in einfachen Hütten aus Lehm und Stroh, die 
mit einer Feuerstelle zum Kochen ausgestattet sind. Der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser ist nur begrenzt gege-
ben, der Anschluss an das regionale Stromnetz gar nicht.
Durch die Erkundungsreise im Januar 2015 haben wir 
uns persönlich mit den Einheimischen ausgetauscht 
und aus erster Hand von deren Lebenssituation erfahren 
können.

Nach der Planung des Gemeindehauses und des 
Biogaskonzeptes beginnt die Umsetzung des Pro-
jektes. Das Gemeindehaus wird ausschließlich mit 
Materialien gebaut, die vor Ort verfügbar sind. 
Hierbei ist es wichtig, Wert auf eine für die Dorf-
bewohner ansprechende Erscheinung und Funkti-
onalität zu legen.

Im November 2015 wird die erste Bauphase des 
Projektes bis voraussichtlich März 2016 durchge-
führt. Die Rahmenbedingen für das Biogaskonzept 
werden geschaffen und Prototypen für die Biogas-
anlagen gebaut und getestet. Zudem nehmen drei 
Projektmitglieder im November 2015 an einer von 
ACM organsierten Konferenz in Delhi teil. Damit 
wird die Möglichkeit genutzt vor etwa dreitausend 
Teilnehmern das Projekt “Gramodaya” vorzustel-
len. Ende 2016 wird in einer zweiten Bauphase das 
Gemeindehaus errichtet und eine Photovoltaikan-
lage auf dessen Dach installiert.

INDIEN
GRAMODAYA

Über uns

Ziel

Situation vor Ort

Umsetzung

Wie geht es weiter?

Gemeinsame Projektplanung mit den Adivasi.
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UGanda
IYOLWA

„Water and Sanitation“ lautet das Motto des neuen Projektes in Uganda. Seit April 
beschäftigen wir uns mit dem Bau einer Sanitär- und Trinkwasseranlage für eine 
große Schulanlage in Iyolwa, im Osten des Landes. Als Gruppe junger engagierter 
Studenten unterschiedlichster Studiengänge des KIT, bringen wir unser jeweiliges 
Fachwissen in die Planung und Umsetzung unseres Projektes ein. Auch mit der 
Erfahrung aus vergangenen Projekten wollen wir gemeinsam mit unserem Pro-
jektpartner dazu beitragen die Situation in Iyolwa zu verbessern. Nachdem wir uns 
nun monatelang mit Konstruktion, Schulung und Finanzierung beschäftigt haben, 
freuen wir uns über die Umsetzung des ersten Projektabschnittes vor Ort.

Über uns

Die erste Projektphase vor Ort begann mit 9 
Bauwochen im Herbst für die Errichtung des 
Sanitärkomplexes mit Duschen und Trocken-
toiletten für die Schüler. Mit viel Handarbeit 
und nicht ohne die Unterstützung der lokalen 
Bevölkerung wurde das Fundament ausgeho-
ben, Unmengen Bewehrungsstahl gebogen, 
betoniert und  die Wände gemauert. Dann 
wurden die ersten Leitungen verlegt, die Tro-
ckentoiletten eingerichtet und an die ausgeho-
bene Sickergrube angeschlossen. Nach abge-
schlossenem Dachbau kann das Regenwasser 
über Hochbehälter für die Waschbecken  be-
reits genutzt werden. 

Das Ost-Afrikanische Land Uganda war 
lange Zeit geprägt von Dikatur und Bürger-
krieg und gehört zu den ärmsten Ländern 
der Erde. Weltweit die jüngste Bevölkerung 
lebt hier, da die Hälfte der Ugander nicht 
einmal 15 Jahre alt ist. Viele Kinder haben 
keinen Zugang zu weiterführender Schulbil-
dung. Daher errichtet unser Projektpartner 
Pater Thomas Varghese von der Organisa-
tion Foster Africa in der ländlichen Region 
Iyolwa einen Schulkomplex mit Waisen-
haus.

Wir wollen 1500 Schülern in Iyolwa die grundlegenden sa-
nitären Einrichtungen und eine Trinkwasserversorgung be-
reitstellen und damit den Bau der ersten weiterführenden 
Schule der gesamten Region unterstützen. Im ersten Bau-
abschnitt wird zunächst das Gebäude für die Sanitärver-
sorgung gebaut, um Toiletten und Duschen für die bereits 
dort lebenden Waisenkinder und die zukünftige Secondary 
School zur Verfügung zu stellen. Nächstes Jahr folgt dann 
die zusätzliche Installation einer Trinkwasseraufbereitung 
und einer 40.000 Liter Regenwasserzisterne um die Wasser-
versorgung auch in der Trockenzeit gewährleisten zu kön-
nen.

Natürlich mit dem zweiten Bauabschnitt! Die-
ser beinhaltet dann im kommenden Jahr, ne-
ben der Höherlegung der Hochbehälter für 
den ausreichenden Wasserdruck der Duschen, 
den Zisternenbau und eifriges Sandsieben für 
den Filter der Trinkwasseranlage. Es gibt auch 
zukünftig viel zu planen und organisieren und 
wir sind schon wieder eifrig dabei!

Ziel

situation im land

umsetzung

wie geht es weiter?

Gemeinsames Flechten der Bewehrungskörbe.

Mauern der Toilettenkabinen.



Das Team des Gomole Water Project hat sich zum Ziel gesetzt die Wasserversor-
gung der beiden Dörfer Gocha und Gomole in Äthiopien mit der Implementierung 
eines photovoltaikbetriebenen Brunnen und angeschlossenem Verteilungsnetz si-
cher zu stellen. Nach eineinhalb Jahre langer Planung und Fundraising stand im 
Herbst 2015 die Umsetzungphase für das Gomole Water Project an.

All diese Geschehnisse minderten jedoch trotzdem nicht unsere Motivation, das eigentliche Ziel des Projekts 
weiter zu verfolgen, nämlich die Wasserknappheit in den Dörfern zu lindern und somit vor allem den Frauen und 
Kindern der Region zu helfen. Unter diesen Umständen waren wir in den letzten zwei Wochen bereit eine Option 
zu durchdenken, die in den letzten Monaten von beiden Dorfgemeinden sehr oft vorgetragen wurde: Zwei sepa-
rate Versorgungssysteme – das bedeutet zwei Bohrlöcher, von denen jeweils eine Leitung in ein Reservoir in das 
jeweilige Dorf führt, von wo aus das Wasser zu den jeweiligen Distributionstellen gelangt. Dieses Konzept stellte 
sich in der Summe sogar als kostengünstiger heraus, da rund 3km Rohrleitung gespart werden könnten, was die 
Kosten einer zweiten Bohrung kompensieren würde. Zudem wäre es energieeffizienter und im Betrieb komplett 
unabhängig von menschlichen Arbeitsschritten, welche nach unserer Erfahrung hier das größte Risikopotenzial 
darstellen. Vor allem würde dieses Konzept eine konfliktfreie Implementierung, Nutzung und Wartung ermögli-
chen und war somit in unseren Augen der einzig sinnvolle Schritt in dieser Situation.

Der erste Teil unseres Teams kam Ende August in Konso an und musste feststellen, dass ein Konflikt zwischen 
den beiden Dörfern Gocha und Gomole die Umsetzung des Projekts erschweren wird. Auslöser dieses Konfliktes 
war die offizielle Festlegung der Dorfgrenze vor knapp 30 Jahren, welche nicht genau dem ursprünglichen Verlauf 
entsprach. Weil keine Seite neu gewonnenes Land zurückgab, aber auch auf den Besitz des alten pochte, wurde 
das Land von König Kalla zur neutralen Zone erklärt. Wir versuchten sechs Wochen vergeblich die Dörfer zur 
Zusammenarbeit zu bewegen. Letztendlich  mussten wir uns eingestehen, dass eine sinnvolle und erfolgreiche Ko-
operation der Dörfer in absehbarer Zeit nicht möglich ist, weder bei der Implementierung noch beim späteren Be-
trieb des Versorgungssystems. Dies stellt jedoch für uns eine unbedingte Voraussetzung dar, vor allem nach dem 
wir einige gescheiterte Kooperationsprojekte zur Wasserversorgung im näheren Umkreis kennen gelernt hatten. 

Die Entscheidungsträger unserer lokalen Partner (der Woreda Admi-
nistration und der Konso Development Association (KDA)) waren 
jedoch anderer Meinung, auch wenn sie uns keinerlei nachvollzieh-
baren Gründe dafür darlegen konnten. Während den Gesprächen 
stellte sich zu dem heraus, dass sie nicht über die finanziellen Mit-
tel verfügen, die sie uns bei der Unterzeichnung einer schriftlichen 
Übereinkunft zugesagt hatten. Somit waren die Finanzierung des 
Rohrleitungssystems und der Distributionsstellen, sowie die Basis für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben. 

Weiterhin hat sich die allgemeine politische Situation in Konso 
zu einem angespannten Klima entwickelt, was eine gemeinsa-
me Zusammenarbeit mit der Woreda-Administration („Kreis-
verwaltung“) für die Zukunft mit zusätzlicher Unsicherheit 
behaften würde. Ohne den Rückhalt unserer Partner vor Ort 
und den vorliegenden Bedingungen in den beiden Dörfern 
sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine nachhaltige 
Implementierung zur Zeit nicht möglich ist, weshalb wir uns 
dazu entscheiden mussten, das Projekt abzubrechen.
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das projekt

situation im Land

Äthiopien
Gomole

Im Austausch mit den Dorfbewohnern.

Kommunikation ist nicht immer einfach.



Das Interesse an dem Land Nepal bestand schon seit geraumer Zeit und auch die 
Idee eines entsprechenden Projektes kursierte schon länger in den Köpfen der Pro-
jektgründer. Der letztliche Auslöser für die Gründung war jedoch das Erdbeben 
am 25. April 2015, das uns allen noch gut in Erinnerung ist.
Schnell fanden sich zahlreiche Gruppenmitglieder zusammen, alle mit dem 
Wunsch sich für und in Nepal zu engagieren und das neue Projekt von Anfang an 
mittragen zu wollen. 

Ein erster Einstieg erfolgte 
über Frau Astrid Vöhringer 
von der Organisation „Nepal 
Schulprojekt“. Sie bot uns an, 
in ihrem Dorf einen Work-
shop für erdbebensicheres 
Bauen zu halten. Dafür pass-
ten wir unser Know-How an 
die regionale traditionelle 
Newari-Bauweise an und be-
reiteten alles für die Reise im 
Oktober 2015 vor.

Aufgrund des Erdbebens sind eine Vielzahl von 
Dörfern nahezu komplett zerstört worden. Vor 
dem bevorstehendem Winter wird versucht 
möglichst viele Häuser wieder aufzubauen, im 
Moment dienen vor allem Wellblechhütten als 
Übergangslösung. Doch Erdbeben sind nicht 
das einzige Problem. Besonders in ländlichen 
Gebieten ist Infrastruktur wie z.B. Energie- und 
Trinkwasserversorgung noch längst nicht selbst-
verständlich oder überhaupt nicht vorhanden.

Zunächst beschäftigten wir uns mit dem 
Thema des erdbebensicheren Bauens, um 
den Wiederaufbau einzelner Dörfer nach-
haltig zu gestalten. Auf lange Sicht geht es 
uns darum Projekte zu finden und zu un-
terstützen, bei denen eine anhaltende und 
langfristige Verbesserung der Lebenssitu-
ation einzelner Menschen erzielt wird. In 
unseren bisherigen Überlegungen finden 
sich Themenbereiche wie Energiegewin-
nung aus regenerativen Quellen, die Auf-
bereitung von Wasser und emissionsredu-
zierte Müllentsorgung sowie Recycling.

Wir haben das Projekt in Dadhi-
kot, District Bhaktapur, erfolgreich 
abgeschlossen und uns auf unse-
rer Reise mit mehreren möglichen 
Projektpartnern getroffen, sowie 
ein Bergdorf besucht, um die not-
wendige Hilfe direkt vor Ort ein-
zuschätzen. In den kommenden 
Tagen werden die Reisenden ihre 
Ergebnisse mit der restlichen Grup-
pe teilen, damit wir uns für ein Fol-
geprojekt entscheiden können.
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„Temporary houses“ in Dadhikot aus Wellblech und Lehmziegeln.

Workshop mit ca. 70 Interessenten.

Ausmaß der Zerstörung im Dorf.



Wie anfangs bereits erwähnt, wurde im vergangenen Juni auf der Mitgliederver-
sammlung ein neuer Vorstand gewählt. Damit Sie sich ein Bild davon machen 
können, wer hinter den Persönlichkeiten steckt, hier eine kleine Vorstellung.
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der vorstand stellt sich vorEWB
der vorstand
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Susanne Benz
Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Schriftführerin, Pro-
jektgruppe Iyolwa (Uganda) - Fundraising und Wissensmanagement // bei EWB seit 
Oktober 2013

Persönlich bereitet mir die Arbeit bei EWB nicht nur sehr viel Freude, sondern bringt 
auch viele wertvolle Erfahrungen und Wissensschätze mit sich. Ich hoffe diese für un-
seren Verein einzubringen, um seine Strukturen zu stärken damit Projekte in der Ent-
wicklungszusammenarbeit weiterhin langfristig erfolgreich umgesetzt werden können.

Simon Aurand
Student des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Stellv. Vorstand, Projektgruppe 
Beaumont (Haiti) - Konstruktion // bei EWB seit Oktober 2014

EWB bedeutet für mich gemeinsam herausfordernde Projekte zu bearbeiten. Die 
Herausforderungen, denen man sich dabei stellt, bilden eine perfekte Ergänzung zu 
eher theoretischen Vorlesungen. Die bei der Durchführung der Projekte gewonne-
nen Erfahrungen möchte ich an den Verein weitergeben, um auch in Zukunft für 
nachhaltige Zusammenarbeit einzustehen.

Philipp Heberle
Student des Bauingenieurwesens //  Arbeit bei EWB: Vorsitzender, Gomole Water 
Project (Äthiopien) - Pumpsystem  // bei EWB seit April 2014

Ich bin mit dem Start des Gomole Water Project bei EWB eingestiegen, nachdem ich 
von Studienkollegen viel über EWB erfahren hatte. Die Projektarbeit gefiel mir sehr 
gut, so dass ich mich im Verein weiter einbringen wollte. Als Vorstandsmitglied liegt 
mir vor allem die Zusammenarbeit im Verein und ein nachhaltiges Konzept in den 
Projekten am Herzen.

Andreas Schäfer
Doktorand, Geophysik // Arbeit bei EWB: Projektvorstand, Projektgruppe(n) Gra-
modaya (Indien) & Nepal - Technischer Berater // bei EWB seit: April 2010

Seit meinem ersten Semester in Karlsruhe bin ich EWB mit Begeisterung verbun-
den, das ist zwar schon über 7 Jahre her, aber ich war dabei wie EWB groß und 
erwachsen wurde. Mit dieser Erfahrung möchte ich zur charakterlichen Entwick-
lung und Festigung des Vereins beitragen, neue Ideen anpacken und die vielen 
Freundschaften im und zum Verein fördern.

Benjamin Hötzel
Student des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Finanzvorstand, Pro-
jektgruppe Iyolwa (Uganda) - Konstruktion // bei EWB seit April 2014

Nach einem FSJ in Botswana war EWB genau der richtige Ort für mich um „weiter“ 
zu machen. Hier lerne ich nicht nur mehr über Entwicklungsarbeit, sondern lerne 
unglaublich viel über das Miteinander von Menschen aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen und kann dabei aktiv zum Bewusstsein für eine globale Gemeinschaft 
beitragen.



Vergangenen Mai war es endlich soweit! Wir feierten unser 10 jähriges Bestehen 
und können voller Stolz auf die vergangenen Jahre zurückschauen. Genug Anlass 
einmal zu resümieren, was eigentlich alles geschah, wie EWB Karlsruhe sich ge-
gründet hat, welche Projekte wir gemeistert haben, wie schnell und stark wir als 
Verein gewachsen sind und was für ein bunt gemischter Haufen aus Studenten 
unterschiedlichster Fachrichtungen wir eigentlich sind. Neben dem Organisati-
onsteam, dem an dieser Stelle nochmals ein großer Dank gebührt, hat auch jede 
Projektgruppe ihren Beitrag geleistet und zur Jubiläumsfeier ein landestypisches 
Essen ihres Projektlandes mitgebracht. Neben einem spannenden Abendpro-
gramm wurde geschlemmt, getrunken und gelacht. 
Wie es zu den Engineers Without Borders Karlsruhe Institute of Technology kam, 
möchten wir auch Ihnen nicht vorenthalten. Ein Bericht von Andreas Schäfer.

Wenn man nach über 10 Jahren Engineers Without Borders am KIT oder damals an der Universität Karlsruhe 
zurückblickt wird man sehr schnell feststellen, dass viele Projekte direkt oder indirekt auf Naturkatastrophen zu-
rückzuführen sind. Allem voran ging natürlich die Initiative bei der Gründung des Vereins, als am 26. Dezember 
2004 ein gewaltiges Erdbeben vor der Küste von Sumatra im gesamten Indischen Ozean insgesamt mehr als eine 
viertel Million Menschen in den Tod riss. Durch persönliche Verbindungen nach Sri Lanka schnürte eine kleine 
Gruppe von Studenten der Uni Karlsruhe ein erstes Paket zur Soforthilfe für die Opfer dieser großen Katastrophe. 
Hierbei aufbauend entstand das erste Projekt in Sri Lanka, welches auch heute in Form von vielen Folgeprojekten 
fortbesteht. Das heißt, hätte es dieses Erdbeben vor über 10 Jahren nicht gegeben, würde es uns heute als Hoch-
schulgruppe vielleicht gar nicht geben. Sri Lanka sollte nicht das einzige Land bleiben, in welchem EWB sich 
langfristig zu engagieren begann, das im Vorfeld von einer Katastrophe heimgesucht wurde.

Der zweite, sehr prominente Vertreter war unser erstes Pro-
jekt in Haiti. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Erdbeben im 
Frühjahr 2010 trafen sich die ersten Studenten um zu beraten, 
wie man in Haiti am besten helfen könnte. So entstand das Ha-
iti-Projekt MEVA, wo für den Wiederaufbau einer Schule eine 
Trinkwasserzisterne einschließlich Stromversorgung geplant 
und umgesetzt wurde. Heute wird in Haiti bereits das zweite 
langfristige Projekt zum Bau einer Schule umgesetzt und be-
weist somit abermals wie aus Soforthilfeprojekten ein langfris-
tiges und nachhaltiges Engagement in verschiedenen Ländern 
entwickelt wird. 

Indirekt als Folge des Tsunamis von 2004 wurde im Jahr 2012/2013 das Projekt der DHM School in Indien umgesetzt. 
Eine Schule, die im Zuge des Spendenaufkommens 2004 in Tamil Nadu, Indien aufgebaut wurde, wurde mit einer 
Trink- und Brauchwasserversorgung ausgestattet. Leider konnten nicht alle Ambitionen in Folge von Naturkatastro-
phen erfolgreich umgesetzt werden. So versuchte EWB nach dem Taifun Haiyan im Spätjahr 2013 ein Projekt auf den 
Philippinen zu initiieren, doch leider fand sich hierfür kein geeigneter Projektpartner. Auch in jüngster Vergangenheit 
begann sich EWB in einem Katastrophengebiet zu engagieren. Das Erdbeben in Nepal von 2015, welches fast 10.000 
Menschenleben forderte, rückte in den Fokus der EWB Aktivitäten. Als erste Projektphase wurde ein Workshop für 
erdbebensicheres Bauen in Nepal erarbeitet, um zusammen mit mehreren Partnern vor Ort die Bevölkerung beim Wie-
deraufbau zu unterstützen. Weitere Folgeprojekte in Nepal sind bereits in Vorbereitung. So spielte die Hilfsbereitschaft 
nach einer Naturkatastrophe zwar schon bei der Gründung und auch bei weiteren Projektfindungen eine wichtige 
Rolle, allerdings weisen auch zahlreiche EWB-Projekte einen persönlichen Bezug durch Kontakte oder Erfahrungen 
vor Ort vor, die genauso zur ständigen Weiterentwicklung des Vereins beigetragen haben und dies auch weiterhin tun.
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ewb und Naturkatastrophen - von der gründung zum wiederaufbau

EWB
10 Jahre
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Eine der Folgen von Erdbeben.



Vergangenen August fand in Karlsruhe das Seminar “Nachhaltige Sanitärversorgung 
in der Entwicklungszusammenarbeit” der German Toilet Organisation (GTO) statt, 
an dem auch mehrere Mitglieder von EWB teilnahmen. Dort wurden die Grund-
lagen zu den Themen der Sanitärversorgung in Entwicklungsländern, Nutzen und 
Wirkung, soziokultureller Aspekte sowie notwendige projektbegleitende Maßnah-
men mit vielen Praxisbeispielen behandelt. Wir nutzten die Gelegenheit, um ein 
Feedback für unsere Projekte zu bekommen und wurden dabei in unseren bisherigen 
Plänen bestätigt. Außerdem wurden Impulse für eine erfolgreiche Problembewusst-
seinsschaffung der Bevölkerung vor Ort aufgezeigt. Dank der vielen hilfreichen Tipps 
und Denkanstößen sowie dem Austausch mit anderen Organisationen konnten viele 
neue Eindrücke und Ideen gesammelt werden, mit denen wir unsere Projekte noch 
nachhaltiger und effektiver umsetzen können.

Engineers Without Borders -
Karlsruhe Institute of Technology e.V.
Hochschulgruppe am Karlsruher Institut für Technologie
C/o AStA KIT
Adenauerring 7
76131 Karlsruhe

Von Mitte Juli bis Mitte Oktober diesen Jahres gab es in der Karlsruher 
Studentenkneipe „Oxford Pub“ nach einem erfolgreichen Konzept im ver-
gangenen Jahr zum zweiten Mal den Charity-Burger. Mit 50 Cent pro ver-
kauften Burger wurden diesmal gleich zwei Projekte von EWB unterstützt. 
Die Einnahmen flossen jeweils zur Hälfte in die Entwicklungsprojekte 
„Beaumont - Studenten bauen Kindern eine Zukunft“ in Haiti und „Iyolwa 
- Water & Sanitation“ in Uganda. So konnten über den Erlös die Gruppen 
weitere Gelder sammeln und das Projekt ein Stück weiter finanzieren.

Engineers Without Borders
Bank: Sparkasse Karlsruhe
Verwendungszweck: Projektname
IBAN: DE25 6605 0101 0108 0856 55
BIC: KARSDE66
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seminar der German Toilet Organisation (GTO)

herausgeber

charity-burger

spendenkonto

100% der Spendengelder fließen in die Projekte, da wir ausschließlich ehrenamtlich arbeiten und laufende 
Kosten von uns und dem KIT getragen werden.
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EWB
der verein




