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das Jahr 2016 war für die Mitglieder von Engineers Without Borders - Karlsruhe     
Institute of Technology e.V. (EWB) ein erfolgreiches und spannendes Jahr. Neben den 
vielseitigen Projektumsetzungen im Ausland hat sich vor allem auch in Karlsruhe viel 
bewegt.      
Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen Einblick in die Projekte und die 
Arbeit des Vereins geben. Für weiter Informationen, möchte ich Ihnen unsere neue, 
komplett überarbeitete Website empfehlen und zögern Sie bitte nicht auch persönlich 
mit uns 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.

Würde man das vergangene Jahr in Zahlen fassen klänge die Bilanz der vergangenen 12 Monate ganz hervorra-
gend. Mit aktuell 323 Mitgliedern, 10 Projekten und einem Umsatz von rund 320000 Euro hat der Verein im Ver-
gleich zum Vorjahr weiter kräftig zugelegt. Jedoch, und darauf bin ich als Vorstand ganz besonders Stolz, lässt sich 
die Qualität unserer Arbeit und der Erfolg unseres Vereins keinesfalls in Zahlen messen. Um einen wirklichen 
Eindruck der Geschehnisse im zurückliegenden Jahr zu bekommen, bedarf es einen Blick hinter die Kulissen.

Auch in diesem Jahr konnten gleich mehrere Projekte eine spannende und erfolgreiche Umsetzungsphase durch-
führen. Der Projektgruppe Äthiopien ist es gelungen ihre ehrgeizigen Pläne in die Tat umzusetzen und eine kom-
plexe Wasseraufbereitungs- und Ausgabestelle zu errichten, die die Wasserversorgung einer ländlichen Gemeinde 
sicherstellt. In Nepal konnte das EWB Portfolio um den Bereich der Abfallwirtschaft erweitert werden. In Uganda 
kam mit den selbst produzierten Mauersteinen der erste EWB-Made Baustoff zum Einsatz. Das Sri Lanka Team 
hat sich auf die Suche nach einem neuen Projekt gemacht und die Fortschritte des letztjährigen Bäckereiprojekts 
vor Ort unter Augenschein genommen. In Gramodaya (Indien) hat der anspruchsvolle Bau eines Gemeindehau-
ses begonnen, welches nächstes Frühjahr stehen soll und neben Platz für Bildung auch erstmalig elektrische Ener-
gie bereitstellen wird. Die Projektgruppe Kolumbien hat ein neues Projekt im Norden des Landes gefunden und 
sich mit der Herausforderung der Wasserentsalzung auseinandergesetzt. Als Hurrikan Matthew Anfang Oktober 
über die Karibik zog und weite Teile Haitis verwüstete wurde ein Team unseres Haiti Projekts nicht nur Zeugen 
der zerstörerischen Kraft der Naturgewalten sondern auch dem unschätzbaren Wert unserer Arbeit in den betrof-
fenen Gebieten. Die ungeheure Brisanz der Situation hat uns alle im Verein sehr bewegt und wir wollen das Thema 
daher in diesem Newsletter näher betrachten.

Des Weiteren freue ich mich auf gleich drei neue Projekte im Verein. Mit der Projektgruppe Aam Digital entsteht 
gerade die erste EWB Softwarelösung. Diese wird anderen Hilfsorganisationen im Kampf gegen Kinderarbeit 
unterstützen. Mit der Gründung der Ecuador Gruppe war es wieder einmal eine verheerende Naturkatastrophe, 
die Studierende begeistert hat sich bei EWB zu engagieren. Das Projekt DR Kongo setzt einen starken Fokus auf 
interkulturellen Austausch mit der lokalen Bevölkerung. In Zusammenarbeit mit einer lokalen Schulorganisation 
und einer aktiven Dorfgemeinschaft soll für eben dieses Dorf eine Inselstromversorgung mittels Wasserkraft ent-
stehen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhoffen wir uns nicht nur einen direkten Mehrwert für die Dorfge-
meinschaft zu erzielen, sondern auch das gegenseitige Verständnis für fremde Kulturen zu fördern.

Doch neben der beeindruckenden Zahl von mehr als 3200 im Ausland geleisteten Arbeitstagen hat sich auch in 
Karlsruhe viel bewegt. Zu den offensichtlichsten Neuerungen gehört sicherlich unsere neue Homepage, welche 
komplett Vereinsintern entwickelt wurde und auf durchweg positives Feedback gestoßen ist. An dieser Stelle einen 
großen Dank an das Homepageteam, welches sich über mehrerer Jahre dieser mühevollen Aufgabe gewidmet hat.

Als zweite große Neuerung dieses Jahres möchte ich Ihnen die EWB Schulzusammenarbeit näher bringen. Unter 
dem Motto “Bewusstsein schaffen und Begeisterung wecken” vermitteln wir Grundsätze der Entwicklungszusam-
menarbeit an Karlsruher Schulen. Mehr zu diesem neuen Engagement finden Sie im Artikel “Schulzusammenar-
beit”.

sehr geehrte leserinnen und leser,

was geschah

EWB
der verein



 

Marcel Mott

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

Als Dritte Innovation und besonderes Steckenpferd des vorhergehenden und auch aktuellen Vorstands möchte 
ich Ihnen die gestärkte vereinsinterne Zusammenarbeit vorstellen. Mit dem rasanten Wachstum des Vereins in 
den vergangenen Jahren stand der Vorstand vor der Aufgabe die wachsende Anzahl von parallel und nicht immer 
ohne Konkurrenz arbeitenden Projektgruppen hinter den Zielen und Idealen von EWB zu vereinen und unsere 
Kompetenzen durch Vernetzung weiter zu stärken.
Zu diesem Zweck fand im Frühjahr 2016 das erste EWB Gesamthüttenwochenende statt. Drei Tage lang wurde 
in verschiedensten Workshops gearbeitet, gelacht und Erfahrungen ausgetauscht. Am Ende konnten neben zahl-
reichen neuen Eindrücken auch neue Freundschaften gewonnen werden. Die EWB Familie ist wieder einmal ein 
Stück enger zusammengerückt und freut sich schon auf die nächste Gesamthütte im Mai 2017.

Neben der Vernetzung der aktiven Mitglieder gilt es aber auch die zahlreichen ehemaligen EWBler enger in die 
aktive Arbeit einzubinden und die wertvollen Kontakte zu den ehemaligen Weggefährten zu halten. Deshalb wird 
im Sommer 2017 erstmals ein eigenes Alumninetzwerk Sommerfest stattfinden. Hierzu sind neben den aktiven 
Mitgliedern auch ganz besonders diejenigen eingeladen, die ihr Engagement wegen dem Ende Ihres Studiums 
beenden mussten. Wir werden hierzu noch einmal rechtzeitig einladen und freuen uns schon jetzt auf ein großes 
Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern und spannenden Geschichten aus 11 Jahren EWB. 

Als letzten Punkt möchte ich auf die jüngsten personellen Veränderungen im Verein zu sprechen kommen, die 
mich persönlich stark bewegt haben. Bedingt durch die Tatsache dass wir bei EWB hauptsächlich Studenten sind 
und unsere Zeit am KIT begrenzt ist, erlebt jedes Mitglied nur einen gewissen Ausschnitt aus der Welt von EWB. 
Das Kommen und Gehen von Mitgliedern ist unausweichlich und sicherlich auch ein prägendes Element unserer 
Arbeit. Wenn ich zurückdenke wie ich selbst zum ersten Mal mit dem Verein und seiner Arbeit in Berührung ge-
kommen bin sind es vor allem die starken Persönlichkeiten, die mich von Anfang an fasziniert haben. Persönlich-
keiten, die mich immer wieder durch ihre Fähigkeiten, ihre Überzeugungen, ihre Engagement und ihre Zähigkeit 
tief beeindruckt haben. Wenn man mich heute fragt was EWB für mich bedeutet würde ich wohl sagen, dass es 
die wunderbare Zusammenarbeit mit genau diesen Menschen ist. Ich bin dankbar für die zahlreichen spannenden 
Gespräche, die hitzigen Diskussionen und großartigen Ideen, die den Verein und seine Mitglieder immer wieder 
beeinflusst haben. Deshalb möchte in an dieser Stelle und im Namen des gesamten Vorstands Danke sagen an alle 
die wunderbaren Mitglieder die uns leider im Laufe des letzten Jahres verlassen mussten.

Gleichzeitig weiß ich, dass wir uns vor der Zukunft keineswegs verstecken müssen. Nie zuvor kamen so viele, jun-
ge und motivierte Mitglieder in den Verein wie aktuell und niemand denkt auch nur daran sich auf den Erfolgen 
der Vorgängergeneration auszuruhen. Unsere Arbeit, das haben die jüngsten Ereignisse in Haiti erneut bestätigt, 
ist nach wie vor unglaublich wertvoll. Die Aufgaben die vor uns liegen sind nach wie vor unendlich. Ebenso ist 
unsere Motivation diese anzupacken. Wenn ich mir in einem sicher sein kann, dann darin dass unsere aktuellen 
und zukünftigen Mitglieder die gleiche Begeisterung in sich tragen und noch viele weitere, ebenso großartige 
Projekte verwirklichen werden.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei Ihnen, unseren Lesern für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung danken, ohne 
die unsere Arbeit nicht möglich gewesen wäre. 
Ich wünsche Ihnen allen nun viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters. Ebenso wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr 2017.

Johannes Klein / Jorge Cárdenas Prieto / Marcel Mott / Marina Walter / Michael Kalkbrenner
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Seit Dezember 2014 engagieren sich 50 Studierende aus verschiedenen Fachrich-
tungen im Projekt Beaumont. Gemeinsam arbeiten wir am Neubau eines Waisen-
hauses und einer Schule. 

Dies umfasst neben der Konstruktion von erdbebensicheren Gebäuden auch die 
Trinkwasser- und Stromversorgung sowie die Abwasserentsorgung. Nach dem er-
folgreichen Trinkwasserprojekt für eine Schule in Port-au-Prince (2011-2014), ist 
dies das zweite EWB-Projekt in Haiti.

Seit Winter 2014 planen wir an “unserem” Waisen-
haus. Im  April 2015  besuchte das erste Team Beau-
mont,  um  das neue Gelände zu vermessen. Zusätz-
lich erneuerten die Studenten die  Wasserversorgung 
des bestehenden Waisenhauses. 
Mitte August 2015 begann die erste Bauphase. Insge-
samt 18 Studenten arbeiteten in verschiedenen Teams 
bis Mitte Dezember 2015 an der Umsetzung der 
Aula, dem ersten Gebäude auf dem neuen Gelände.  
Aufgrund seiner Größe ist die Aula eine äußerst an-
spruchsvolle Konstruktion. Die Außenmaße betragen 
ca. 10 auf 14 Meter. Da die optimale Raumnutzung 
keine Stützen im Inneren erlaubt, überspannt die 
Dachkonstruktion das Betonskelett freitragend. Die 
Umsetzung ohne schweres technisches Gerät stellte 
uns vor eine Herausforderung und erforderte kreati-
ve Lösungsansätze. Als Waisenhaus, Klassenzimmer 
oder Krankenstation ist die Aula bereits jetzt ein viel-
seitig einsetzbarer Raum und wird in Zukunft eine 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach beherbergen.
Mitte März 2016 bis Anfang Mai folgte die zweite 
Bauphase mit insgesamt 9 Studenten vor Ort. Es ent-
stand das zweite Nebengebäude der Aula und ein ers-
tes Fundament für die Vorschulhäuser.
Anfang August 2016 begann die dritte Bauphase.  Ziel 
der 14 Studenten war die Umsetzung der Vorschule, 
die aus vier einzelnen Häusern besteht. Alle Funda-
mente sowie ein Vorschulhaus konnten realisiert wer-
den, bevor die Bauphase nach den Folgen des Hurrik-
ans Matthew abgebrochen werden musste.

Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. 
Unser Projektstandort Beaumont liegt in der bergigen 
Region Grand‘Anse im Süden der Insel. Der Hurrikan 
Matthew hat im Oktober dieses Jahres die Region hart 
getroffen und in seiner Entwicklung um Jahrzehnte 
zurückgeworfen. Mehr Informationen zum Hurrikan 
finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir sichern Kindern in Beaumont den Zugang zu be-
zahlbarer Bildung.
Wir konzipieren, planen und realisieren das gesamte 
neue Gelände für das Waisenhaus samt Schule. Mit 
den entstehenden Gebäuden und der geplanten Inf-
rastruktur schaffen wir Waisenkindern ein sicheres 
Zuhause und Schulkindern einen Ort zum Lernen. 
Den nachhaltigen und zuverlässigen Betrieb der 
Schule und des Waisenhauses garantiert unser haiti-
anisch-deutscher Projektpartner Pwojè men kontre 
vor Ort.

Der Aulakomplex ist fertig, ebenso ein Vorschulhaus. 
Drei der vier Vorschulhäuser befinden sich derzeit im 
Bau. Aufgrund des Hurrikans  muss der Umzug vom 
alten auf das neue Gelände nun schneller umgesetzt 
werden. 
Daher gilt es, das Wohnen und Kochen auf dem neu-
en Gelände sicherzustellen, aktuell sind eine Kantine 
samt Küche sowie Wohnhäuser für die Waisenkinder 
in der Planung.
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Am 4. Oktober zog der Hurrikan Matthew mit ca. 
240 km/h über den Südwesten des Inselstaates Haiti 
hinweg. Er hinterließ tausende hilflose Menschen und 
eine unbeschreibliche Verwüstung. 
Neben den Naturgewalten der jährlichen Hurri-
kan-Saison liegt Haiti zusätzlich in einer seismolo-
gisch aktiven Region. So verarbeitet die Bevölkerung 
Haitis noch immer das tragische Erdbeben 2010, des-
sen Epizentrum nahe der Hauptstadt lag. Das Beben 
forderte mehr als 200 000 Menschenleben und zer-
störte die Hauptstadt komplett.

In der Region sind etwa 95% aller Wellblechhütten 
abgedeckt, in den Bergdörfern hat kein einziges Haus 
dem Sturm standgehalten. Unzerstörte Schulen und 
staatliche Gebäude dienen als Notunterkünfte für 
Hunderte Obdachlose. Viele unserer Freunde und 
Arbeiter haben ihr Zuhause im Sturm verloren. Die 
Ernten der nächsten Monate sind vernichtet, die ge-
samte Landwirtschaft wird sich erst nach Jahren er-
holen.

Mit einem Team von elf Studenten erlebten wir die 
Auswirkungen des Hurrikans hautnah mit: Abge-
deckte Hütten, eingestürzte Mauern und entwurzelte 
Bäume. Die zuvor paradiesisch grüne Gegend hat sich 
innerhalb weniger Stunden in eine felsige Wüste mit 
kahlem Gestrüpp verwandelt. Die Straßen voller Fa-
milien, die mit all ihrem Hab und Gut bepackt auf der 
Suche nach Schutz und einer trockenen, unzerstörten 
Bleibe waren. 
Das alte Waisenhausgelände wurde gänzlich verwüs-
tet und nahezu unbewohnbar gemacht. Aus einem 
der wenigen sicheren Räume mit Betondecke blickten 
uns nach dem Sturm 30 verängstigte Waisenkinder 
entgegen.
Die von uns erbaute Aula hat dem Sturm standge-
halten und ist mit wenigen Blechschäden davonge-
kommen. Die darauffolgenden Tage verbrachten wir 
damit, das alte Gelände provisorisch wiederherzu-
richten und die eigentliche Baustelle auf dem neuen 
Gelände voranzubringen.

Nachdem die Krankenstation auf dem bisherigen Ge-
lände vom Sturm zerstört wurde, verarztet die Leite-
rin des Waisenhauses Dr. Anke Brügmann täglich bis 
zu 150 Patienten zwischen dem lebendigen Treiben 
der Waisenkinder und Schülern in der Aula. Zudem 
organisiert und koordiniert der Verein Lebensmittel-
verteilungen in der Region Beaumont, die etwa 40.000 
Menschen umfasst.
Neben den direkten Folgen des Sturms ist auch die 
Schulbildung betroffen, da viele Gebäude zerstört 
wurden oder weiterhin als Notunterkünfte dienen. 
Unser Projektpartner hat dennoch zwei Wochen nach 
dem Sturm den Schulbetrieb wieder aufnehmen kön-
nen, der mittels Unterricht und einem warmen Mit-
tagessen den Kindern etwas Regelmäßigkeit und Si-
cherheit bietet.
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Seit November 2016 sind wir offiziell ein Projekt von EWB 
und stellen damit nicht nur eine ganz neue Projektgruppe, 
sondern schlagen auch einen vollkommen   neuen Weg ein. 
Wir reihen uns nicht in die traditionellen Ingenieursprojekte 
von EWB ein, sondern wir entwickeln Software. Unsere Vi-
sion ist es Hilfsorganisationen in Entwicklungsländern mit 
individuellen Softwarelösungen zu unterstützen, denn ins-
besondere für kleinere Hilfsorganisationen sind diese häu-
fig unbezahlbar. In der Praxis kann aber schon eine relativ 
einfache, aber angepasste Software unglaublich viel Arbeit 
abnehmen und Mitarbeiter entlasten, welche dadurch mehr 
Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben - den Menschen vor 
Ort zu helfen. 
In unserem ersten Projekt unterstützen wir den deutschen 
Verein H.E.L.G.O., welcher sich um Kinderarbeiter in Kal-
kutta kümmert und ihnen eine schulische Bildung ermög-
licht.  

Mittlerweile haben wir den ersten Prototypen unserer Software 
fertiggestellt, der in Kalkutta von den Sozialarbeitern getestet 
und positiv angenommen wird. Seit Anfang November ist au-
ßerdem unser ehemaliger Projektleiter Sebastian für die nächs-
ten 2 Jahre vor Ort und wird die Leitung und Organisation des 
Hilfsprojektes übernehmen. Im Zuge dessen wird er auch die 
Einführung der Software dort unterstützen.

Kinderarbeit ist immer noch ein großes Pro-
blem in Indien. Während offiziell 12 Millio-
nen der 5- bis 14-jährigen Kinder arbeiten, 
schätzen Hilfsorganisationen die Dunkelziffer 
deutlich höher, denn über 65 Millionen Kin-
der gehen nicht zur Schule - trotz Anspruch 
auf kostenlose Bildung und Schulpflicht. Viele 
bedürftige Familien sind auf die Einkommen 
der Kinder angewiesen. Dadurch entsteht ein 
Teufelskreis, denn ohne Schulbildung haben 
die Kinder in Zukunft selbst kaum Chancen 
auf ordentlich bezahlte Arbeit und die Familie 
wird nur schwer aus der Armut herauskom-
men. 

H.E.L.G.O. versucht diesen Kreislauf zu un-
terbrechen. Der Verein unterstützt Kinderar-
beiter und deren Familien in Kalkutta, indem 
sie mit Sozialarbeitern vor Ort momentan ca. 
200 Kinder betreuen, ihnen eine Schulbildung 
inklusive Nachhilfe ermöglichen und die Ver-
dienstausfälle für die Familien mit monatli-
chen Rationen von Grundnahrungsmitteln 
kompensieren.

Bei der Betreuung von 200 Kindern fällt leider 
auch jede Menge Bürokratie an, Informationen 
(wie beispielsweise die Protokollierung der An-
wesenheit in der Schule) müssen immer wieder 
manuell zusammengetragen werden. Das kos-
tet enorm viel Zeit, Zeit die den Sozialarbei-
tern bei ihrer eigentlichen Aufgabe fehlt - der 
Betreuung der Kinder und Familien.  Deshalb 
haben wir uns das Ziel gesetzt zusammen mit 
der Organisation eine Software zu entwickeln, 
die alle Informationen zentral verfügbar macht 
und die bürokratischen Prozesse vor Ort weit-
gehend automatisiert. 

Unsere nächsten Ziele sind zum einen die Software für 
H.E.L.G.O. zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und 
zum anderen, da wir noch ein sehr kleines Team sind, mehr 
Mitglieder zu finden. Insbesondere (aber nicht ausschließ-
lich!) natürlich Programmierer. In Zukunft wollen wir un-
sere Software dann breiter aufstellen und auch an andere 
Organisationen anpassen. Möglich wären dann aber auch 
komplett neue Softwareprojekte. 
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kolumbien
aguajira

La Guajira, das nördlichste Fleckchen Erde Kolumbiens und sogar Südameri-
kas ist Wüste und Ort unserer Gedanken im Projekt Aguajira. Nach Abschluss 
des Projektes Aguavisión arbeiten wir in der Kolumbiengruppe nun an die-
sem neuen Projekt, mit dem Ziel, den Menschen in der Region zum Nötigsten 
zu verhelfen: Wasser und Essen. 
Unser Team hat zur Zeit ca. 40 Mitglieder aus unterschiedlichsten Studiengän-
gen, wie Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Geowissenschaf-
ten und vieles mehr. Im September sammelten einige Mitglieder bei einer Er-
kundungsreise Informationen vom Projektort und brachten viele Eindrücke 
und erste Kontakte mit zurück.

Über uns

In nächster Zeit gilt es, die Idee zu konkretisieren, Kal-
kulationen und Konstruktionspläne anzufertigen und 
einen Projektnamen zu finden, mit dem sich auch die 
Wayuu identifizieren. Zusätzlich muss der genaue Ab-
lauf der Umsetzung geplant und Fundraising betrie-
ben werden. Im November ist ein Arbeitswochenende 
zum schnelleren Vorankommen geplant. Und zuletzt 
wird hoffentlich die Reise geplant, die wir schon alle 
mit großer Freude erwarten.

Das Klima in der Region ist tropisch, das heißt es ist 
ganzjährig sehr heiß, geregnet hat es jedoch seit fünf 
Jahren nicht mehr. Im Grunde genommen also eine 
Wüste. In dieser kargen Umgebung leben die indige-
nen Wayuu seit der Zeit, als die spanischen Erobe-
rer im Landesinneren andere indigene Volksstämme 
vertrieben. Die Wayuu leben u.a. vom Fischfang und 
der Ziegenzucht, früher betrieben sie auch Landwirt-
schaft. Trinkwasser wird an einige Gemeinden von 
LKWs geliefert, jedoch in unregelmäßigen Abstän-
den, nicht in ausreichender Menge und zu einem 
hohen Preis. Als Folge dieser Umstände leiden viele 
Menschen an Wassermangel und Unterernährung. 
Allein dieses Jahr sind laut Studien und lokaler Presse 
bereits über 65 Kinder an Unterernährung  gestorben. 
Strom, Internet, fließend Wasser oder geteerte Stra-
ßen gibt es in diesem Teil der Guajira nicht. 

Wie geht es weiter?

Situation vor Ort Das projekt

Im Gespräch mit den Wayuu

Nach langen Recherchen haben wir uns nun ent-
schieden, eine Umkehrosmoseanlage zur Entsalzung 
von Meerwasser zu installieren. Dazu werden auch 
Solarpanels und ein Brunnen zur Meerwasserent-
nahme nötig sein. Die Idee, Wasser aus Brunnen zu 
fördern, haben wir verworfen, da einige bestehende 
Brunnen in der Nähe salziges Wasser fördern trotz 
großer Tiefe (150m) und die Gefahr besteht, dass 
Meerwasser in das Grundwasser eindringt. Dies wür-
de den Boden langfristig schädigen.

Eine Umkehrosmoseanlage bedarf regelmäßiger 
Wartung und Pflege. Dafür sollen einzelne Personen 
der Gemeinde ausführlich geschult werden, nach 
dem Vorbild eines anderen Projektes in der Region. 
Im Kontakt mit den Bewohnern hilft uns außerdem 
die Stiftung FUCAI. Durch die langjährige Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit den Wayuu hat FUCAI 
großes Vertrauen bei den Menschen aufgebaut und 
wird uns bei der Umsetzung sowie bei sprachlichen 
Barrieren stets unterstützen.

Um den Bewohnern auch zu Lebensmitteln zu ver-
helfen, ist ein zusätzliches Agrarprojekt geplant. Auf 
Wunsch der Wayuu soll auch genügend Wasser ent-
salzt werden, um Landwirtschaft zu betreiben, wie 
früher, als die klimatischen Bedingungen ihnen es 
erlaubten. Dafür ist ein Gewächshaus geplant, das 
mit Hilfe von Meerwasser eine feuchte und kühle 
Umgebung im Gewächshaus und den umliegenden 
Flächen sichert, dank dem ständig vorherrschenden 
Wind. 

Dadurch kann der Wasserbedarf der Pflanzen auf bis 
zu ein Zehntel gesenkt werden -  nur durch Einsatz 
von Wind, Sonne und Meerwasser.
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Sri Lanka Die Projektgruppe wurde 2004 nach dem verehrenden Tsunami in der Region von 
einer sri-lankischen Studentin am KIT gegründet. Als Soforthilfemaßnahme be-
gonnen, stellte EWB kurzfristig essentielle Sachspenden vor Ort bereit. Es sollte 
damit aber nicht das letzte Projekt gewesen sein. Ein Jahr später folgten ein Brun-
nen- und Wassertankbau, im Jahre 2009 eine erste Hängeseilbrücke in Pitigoda 
und 2013 eine zweite in Pitigala. Nach Instandsetzungsmaßnahmen an der ersten 
Brücke in Pitigoda im Frühjahr 2014, führte uns das nächste Projekt erstmals in 
den kriegserschütterten Norden des Landes. In Eluthumudduval bauten wir 2015 
eine Bäckerei um Kriegswitwen ein Einkommen zu ermöglichen. Im Sommer 2016 
erfolgte eine neue Projektreise mit dem Ziel neue potentielle Projekte zu erkunden, 
sowie in der Vergangenheit umgesetzte Projekte zu besuchen.

Nach der Fertigstellung und Übergabe der 
Bäckerei von EWB an den Projektpartner 
die Ordensgemeinschaft Sisters of the Holy 
Cross im Oktober 2015, wurde in einer ers-
ten Phase ein kleines Team von angestell-
ten Witwen gebildet und im Rahmen von 
Schulungen für den Betrieb vorbereitet. Im 
Anschluss daran folgten die ersten Produk-
tionsaufträge. Zunächst gab es noch Start-
schwierigkeiten aufgrund unzureichender 
Qualität. Diese konnten mit der Zeit aber 
behoben werden und so arbeiten heute mitt-
lerweile 14 Frauen, drei Tage die Woche in 
der Bäckerei und produzieren das lokale 
Beilagengebäck Papadam. Durch den Erfolg 
der letzten Wochen verzeichnet die Bäckerei 
derzeit leichte Gewinne, der Grundstein für 
einen unabhängigen Betrieb und ein gutes 
Zeichen für die weitere Zukunft. Denn neben 
einer noch regelmäßigeren Papadam-Pro-
duktion steht noch die geplante Produktion 
von Trockenfrüchten an.
Während unseres Besuches haben wir uns 
davon überzeugen können, dass der tech-
nische Zustand des Gebäudes mitsamt der 
dazugehörigen Brunnen- und Wasserauf-
bereitungsanlag, sowie aller Gerätschaften 
und Sanitäranlagen in tadellosen Zustand 
sind und auch gewissenhaft gepflegt werden. 
Die von uns installierten Trockentoiletten 
waren dabei als ökologische Alternativen zu 
den ortsüblichen Toiletten mit Sickergru-
ben gedacht. Entgegen unserer Erwartungen 
mussten wir aber nun feststellen, dass die 
Trockentoiletten auf dem Gelände von den 
Frauen aus sozialen und kulturellen Grün-
den nicht genutzt werden.

Auf der diesjährigen Erkundungsreise konnten wir vor Ort 
einige potentielle Projekte besichtigen und die Projektpart-
ner besser kennenlernen. Hierdurch haben wir nach unserer 
Rückkehr auch weitere Projektvorschläge erhalten, die wir nun 
gemeinsam mit den bereits besichtigten Projekten evaluieren 
und darauf aufbauend eine Entscheidung für ein Projekt fällen 
werden.

Über uns

Situation in eluthumadduval

Wie geht es weiter?

Die Bäckerei ein Jahr nach Inbetriebnahme

Wie schon in der Vergangenheit stehen wir mit den Schwes-
tern in regelmäßigem Kontakt und bei technischen sowie wirt-
schaftlichen Fragestellungen zur Seite. So ist jetzt angedacht in 
Zukunft die ungenutzten Trockentoiletten in eine „klassische“ 
Sitztoilette umzubauen und dabei immer noch den ökologi-
schen Gesichtspunkten gerecht zu werden.
Neben der Bäckerei stand im Zuge der Reise die Reparatur der 
Pitigoda Brücke an. Diese wurde während einem Hochwasser 
durch einen angeschwemmten Baumstamm beschädigt. Vor 
Ort konnte der Ursprungszustand wiederhergestellt werden. 
Nun möchte unser Team die Möglichkeiten weiterer Maßnah-
men zur Vorbeugung von Hochwasserschäden aufarbeiten.
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DR KONGO Unser buntes Projektteam besteht aus ehrenamtlich arbeitenden Studen-
ten aus unterschiedlichsten Fachrichtungen. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben.
Besonders wichtig ist uns, den kulturellen Austausch auf Augenhöhe vo-
ranzutreiben. Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abzubauen ist ein 
notwendiger Schritt um den Eine-Welt-Gedanken zu verwirklichen.
Unsere lokale Partnerorganisation CP-ECP koordiniert über 2400 Schulen 
in der Region Süd-Kivu. Sie setzt sich dabei stark für eine Verbesserung 
der pädagogischen Kompetenzen ein.

Mit dem Namen Kongo werden in unserer Wahrneh-
mung vorrangig Bürgerkrieg, Armut und Ausbeutung in 
Verbindung gebracht. Dass sich außerhalb unserer west-
lichen Wahrnehmung dennoch eine pulsierende mo-
derne Gesellschaft entwickelt hat, ist wiederum weniger 
bekannt.
Der Bedarf an Elektrizität für die Wirtschaft und den 
Privatgebrauch ist groß - etwa für Licht in den Abend-
stunden oder zum Kühlen von Lebensmitteln und Medi-
kamenten. In der Demokratischen Republik Kongo sind 
etliche abgelegene Gemeinschaften nicht an das staatli-
che Stromversorgungsnetz angeschlossen. Eine Alterna-
tive zu den häufig verwendeten Dieselgeneratoren bietet 
eine lokale Stromversorgung mittels Kleinkraftwerken 
durch erneuerbare Energiequellen.

Eine konstante Stromversorgung und die Möglich-
keiten, die sich dadurch ergeben (Licht, wirtschaft-
liche Basis, Internet) sind für uns eine Selbstver-
ständlichkeit und nicht mehr aus dem modernen 
Leben wegzudenken. Unser Ziel ist es, mit Men-
schen zusammenzuarbeiten, um ihnen diese Mög-
lichkeiten ebenfalls zu gewährleisten.

Über uns

Situation vor ort unser Ziel

Durch die Globalisierung rückt die Welt näher zusam-
men. Unsere Handlungen und deren weltweite Auswir-
kungen sind so prägend wie nie zuvor. Interkultureller 
Austausch wird in diesem Zusammenhang umso wich-
tiger. Getreu dem Motto „Lernen durch Helfen“ wollen 
wir eine Sensibilisierung für andere Kulturen und globa-
le Zusammenhänge schaffen.

Unsere Vision

Mittels einer Wasserkraftanlage soll eine Insel-
stromversorgung für eine Dorfgemeinschaft im 
Osten Kongos aufgebaut werden. Ziel ist es, eine 
kostengünstige Alternative zu den unwirtschaft-
lichen Dieselgeneratoren zu bieten und damit zu 
einer individuellen wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der Dorfgemeinschaft beizutragen.

unser weg

Technisch wurde die Planung einer Wasserkraft-
anlage erarbeitet. Unser Projektpartner hat bereits 
verschiedene mögliche Projektstandorte ins Auge 
gefasst. Für die Entscheidung über den genauen 
Standort möchten wir diese Anfang 2017 besu-
chen um zum einen genaue Informationen für die 
technische Umsetzbarkeit zu sammeln und zum 
anderen mit der lokalen Bevölkerung eine mögli-
che Zusammenarbeit zu planen.

wie geht es weiter?

Unser Projektteam

3D Entwurf des geplanten Wasserkraftwerks

Hydroélectricité
Kivu
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„Gramodaya“ ist ein von Mahatma Gandhi geprägter Begriff und steht für die 
nachhaltige Entwicklung des Dorfes aus der Mitte der Gemeinschaft heraus. 
Getreu unserem Namen wollen wir im Dorf Hudisahi ein Gemeindehaus mit in-
tegrierter Photovoltaikanlage errichten. Ein weiterer Teil unseres Projekts ist ein 
kostengünstiges und leicht reproduzierbares Konzept zum Bau von Biogasanlagen. 
Eine erste funktionsfähige Biogasanlage haben wir im Herbst 2015 bereits errich-
tet. Wir sind davon überzeugt, dass ein Projekt immer auf Augenhöhe mit allen 
Beteiligten besprochen werden muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Deshalb 
arbeiten wir eng mit unserer indischen Partnerorganisation Antyodaya Chetana 
Mandal (ACM) und den Bewohnern des Dorfes zusammen.

Das “Gramodaya”-Konzept soll die Gemeinschaft und 
Selbstständigkeit des Dorfes Hudisahi stärken, so dass 
eine gesellschaftliche Entwicklung des Dorfes von in-
nen heraus möglich ist. Das Gemeindehaus wird mit 
einem überdachten Außenbereich genügend Platz für 
die gemeinschaftlichen Dorfversammlungen bieten, 
welche eine wichtige Säule des Dorflebens darstellen. 
Des Weiteren wird das Gemeindehaus mit einem gro-
ßen Mehrzweckraum ausgestattet werden, in welchem 
in Zukunft Seminare von unserer Partnerorganisation 
ACM abgehalten werden. Der Raum wird beleuchtet 
sein und soll so eine Möglichkeit schaffen, dass Schul-
kinder nach Sonnenuntergang lernen und Erwachsene 
kleine handwerkliche Arbeiten durchführen können.
Ein weiteres  langfristiges Ziel ist die Verbreitung von 
Biogasanlagen, was den Familien eine effiziente, ge-
sunde sowie ressourcenschonende Art des täglichen 
Kochens ermöglichen soll.

Odisha ist eine der ärmsten Regionen Indiens. Anders 
als in den übrigen Teilen der Region bilden die indi-
genen Stammesvölker, genannt Adivasi, die Mehrheit 
der Bevölkerung, welche überwiegend in den ländli-
chen Regionen lebt. Die Bedürfnisse dieser Menschen 
werden von der Regierung ignoriert und dringend 
benötigte Investitionen in die Infrastruktur nicht ge-
tätigt. Der Großteil der durchschnittlich acht- bis 
zwölfköpfigen Familien des Dorfes Hudisahi lebt in 
einfachsten Verhältnissen, beinahe alle unterhalb der 
Armutsgrenze. Die Menschen leben in einfachen Hüt-
ten aus Lehm und Stroh, die mit einer Feuerstelle zum 
Kochen ausgestattet sind. Der Zugang zu sauberem 
Trinkwasser ist nur begrenzt gegeben, ein Anschluss 
an das regionale Stromnetz existiert nicht. Durch un-
sere bisherigen Reisen nach Hudisahi konnten wir uns 
persönlich mit den Einheimischen austauschen und so 
aus erster Hand von deren Lebenssituation erfahren.

2016 war ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 
für uns: Aus Indien erreichte uns die Botschaft, 
dass die Ende 2015 im Dorf fertiggestellte Bioga-
sanlage funktioniert und dass die Familie dort sie 
bereits intensiv nutzt. Im Mai 2016 flogen drei un-
serer Mitglieder nach Indien, um Bodenproben des 
Gemeindehausbauplatzes zu nehmen und vor Ort 
Informationen über Besonderheiten der indischen 
Bauweise zu sammeln. Außerdem entschieden wir 
uns nach arbeitsreichen Monaten für einen L-förmi-
gen Gebäudeentwurf, den wir bald in die Tat umset-
zen wollen.

Seit Oktober 2016 ist unser Projekt in der Umset-
zungsphase angekommen. Den deutschen Winter 
über wird dann das gesamte Gebäude errichtet, mit 
der Vollendung des Dachs wird Ende März das Richt-
fest gefeiert und im April dann die Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach installiert. Die ersten EWB‘ler sind 
bereits vor Ort und planen die Logistik für unser 
Projekt.
Bislang verläuft die Planung beinahe reibungslos und 
wir stehen in engem Kontakt mit unseren Mitglie-
dern, um bei eventuellen Problemen schnell reagie-
ren zu können. Darüber hinaus sollen schon in den 
nächsten Monaten mögliche Nachfolgeprojekte in 
der Region gefunden werden.

INDIEN
GRAMODAYA

Über uns

Ziel

Situation vor Ort Umsetzung

Wie geht es weiter?

Zusammenarbeit zum Bau der Biogasanlage
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UGanda
IYOLWA

Das Motto unseres Projektes in Uganda lautet „Water and Sanitation“. Seit April 
2015 beschäftigen wir uns mit dem Bau einer Sanitär- und Wasseraufbereitungsan-
lage für einen Schulkomplex in Iyolwa, im Osten des Landes. Als Gruppe engagier-
ter Studenten  verschiedener Studiengänge des KIT, bringen wir unser jeweiliges 
Fachwissen in die Planung und Umsetzung unseres Projekts ein. Nachdem wir im 
vergangenen Jahr bereits erfolgreich das Sanitärgebäude errichten konnten, geht es 
in diesem Jahr mit viel Erfahrung an den zweiten Teil: Den Bau einer Wasseraufbe-
reitungsanlage. Die bewährte Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner bleibt 
dabei genauso erhalten, wie der Projektstandort. Nachdem wir uns monatelang mit 
Konstruktion, Schulung und Finanzierung beschäftigt haben, freuen wir uns über 
die gelungene Umsetzung des zweiten Projektabschnittes vor Ort. 

Über uns

Mit einer herzlichen Begrüßung der alten Be-
kannten und neuen Gesichter wird die zweite 
Bauphase eingeläutet. Auch dieses Mal ist auf 
die Unterstützung der lokalen Bevölkerung 
Verlass. Mit vereinten Kräften wird das neue 
Fundament ausgehoben, der Bewehrungsstahl 
gebogen, betoniert und gemauert. Dabei kom-
men zum ersten Mal unsere selbstproduzier-
ten und umweltschonenden ISSB-Steine zum 
Einsatz. So entsteht Stück für Stück oder besser 
gesagt Stein für Stein das Gebäude der Wasse-
raufbereitungsanlage. Nach Fertigstellung des 
Rohbaus heißt es unzählige Rohre verlegen, 
Zisternen aufstellen und die Sandfilter in Be-
trieb nehmen.

Das ostafrikanische Land Uganda war lange Zeit geprägt von 
Diktatur und Bürgerkrieg und gehört zu den ärmsten Län-
dern der Erde. Hier lebt die weltweit jüngste Bevölkerung 
- die Hälfte der Ugander ist nicht einmal 15 Jahre alt. Viele 
Kinder haben keinen Zugang zu weiterführender Schulbil-
dung. Daher errichtet unser Projektpartner Pater Thomas 
Varghese von der Organisation Foster Africa in der ländli-
chen Region Iyolwa eine große Schule mit Waisenhaus.

Insgesamt 1500 Schülern in Iyolwa soll durch das Projekt 
Zugang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen und ei-
ner ausreichenden Wasserversorgung ermöglicht werden 
und somit der Bau der ersten weiterführenden Schule der 
gesamten Region unterstützt werden. In der ersten Baupha-
se im Sommer 2015 wurde bereits die Sanitärversorgung ge-
baut. Zum Beginn des Schulbetriebs im Februar 2017 stehen 
die Toiletten und Duschen den Waisenkindern und Schülern 
der Secondary School zur Verfügung. In diesem Jahr folgte 
dann die zusätzliche Installation einer Wasseraufbereitung 
und einer 40.000 Liter Regenwasserzisterne, um die Wasser-
versorgung in der Trockenzeit gewährleisten zu können.

Nach Abschluss der diesjährigen Bauphase mit 
den Planungen und Durchführung des dritten 
Bauabschnitts im nächsten Jahr! Dieser bein-
haltet dann im kommenden Jahr eine weitere 
Wasseraufbereitungsanlage mit einer unterir-
dischen Zisterne direkt an dem dreistöckigen 
Schulgebäude. Es gibt also auch zukünftig viel 
zu planen und zu organisieren und wir sind 
schon wieder eifrig dabei. 

Ziel

situation im land umsetzung

wie geht es weiter?

Einer der vier großen Tanks wird angerollt

deutsch-ugandische Zusammenarbeit



Unsere Projektgruppe und wurde 2014  gegründet. Das Ziel des Projektlei-
ters, der bereits im Vorfeld sehr viel Zeit in Äthiopien verbracht und eine 
Bindung zu den Menschen aufgebaut hatte, war es, einen Tiefbrunnen im 
Süden Äthiopiens zu bauen. Nachdem es uns aufgrund eines politischen 
Konflikts unmöglich war, die Umsetzung an unserem ersten Projektstandort 
Gocha Gomole fortzusetzen, konnten wir zusammen mit unseren Partneror-
ganisationen einen neuen Standort finden. 

Nach Fertigstellung des Brunnens und der Inbe-
triebnahme der Wasserverteilung ist der Zugang der 
Dorfbewohner zu sauberem Trinkwasser gesichert. 
Um den nachhaltigen Betrieb des Brunnens zu ge-
währleisten, wurde die Verantwortung für die Vertei-
lung des Wassers auf ausgewählte Personen aus dem 
Dorf übertragen. Unsere Partnerorganisation vor Ort 
(NGO SMART) wird im Falle anstehender Reparatu-
ren aktiv. Vom reibungslosen Ablauf der Wasseraus-
gabe konnten sich zwei unserer Projektmitglieder bei 
einer erneuten Reise nach Jello Adancho im Septem-
ber 2016 überzeugen. 

-12-
Engineers Without Borders - Karlsruhe Institute of Technology e.V.  //  Newsletter 2016

Über uns

situation heute

Äthiopien
Jello
 Adancho

Dorfbewohner holen Trinkwasser am Brunnen

Im Frühjahr 2016 reisten unsere Projektmitglieder in 
kleineren Gruppen nach Jello Adancho, um das Pro-
jekt zu implementieren.

In Kooperation mit der lokalen NGO SMART sowie 
in Zusammenarbeit mit fleißigen Helfern vor Ort 
konnte der Bau des Brunnens im Mai 2016 erfolgreich 
abgeschlossen werden.  

Umsetzung

Jello Adancho, ein Dorf mit über 3000 Bewohnern in 
der Hadiya Zone, liegt sehr abgelegen und es gibt in 
der Region nur wenige funktionierende Brunnen. 
Die Bewohner des Dorfes mussten teilweise mehrere 
Kilometer zurücklegen, um Brunnen in benachbarten 
Dörfern zu erreichen oder sogar tiefe Löcher in einem 
trockenen Flussbett graben, um an Wasser zu gelan-
gen. 
Aufgrund dieser Dringlichkeit war es unser Ziel, das 
Dorf durch den Bau eines solarbetriebenen Brunnens 
mit sauberem Trinkwasser zu versorgen und somit die 
Lebenssituation der Menschen vor Ort erheblich zu 
verbessern.

Ziel

Langfristig besteht ein Bedarf an Sanitäranlagen und 
Vorrichtungen zum Waschen. In einem Folgeprojekt 
wollen wir auf diese Nachfrage reagieren. Über den 
kommenden Winter hinweg steht die Planung der 
WASH-Anlagen in Jello Adancho im Vordergrund. 
Dabei rückt auch das Thema Wasseraufbereitung in 
den Fokus. Wir freuen uns auf diese neue Aufgabe 
und die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern 
vor Ort. Im Hinterkopf behalten wir auch die Idee, 
unsere gesammelte Erfahrung mitzunehmen und sie 
für ein Folgeprojekt in der Nähe des jetzigen Projekt-
standorts zu nutzen. 

wie geht es weiter?
Dorfbewohner und EWBler arbeiten zusammen an der Umsetzung



Gegründet wurde die Nepal Gruppe als Reaktion auf das schwe-
re Erdbeben im Frühjahr 2015. Mittlerweile haben wir über 20 
aktive Mitglieder, von denen viele bereits in einer oder mehre-
ren unserer drei Umsetzungsphasen vor Ort waren.

Im Frühjahr und im Herbst 2016 haben wir, in 
Zusammenarbeit mit den Nepalesen vor Ort, über 
3000 Meter Wasserleitungen verlegt und insge-
samt 17 Entnahmestellen installiert. Um die in der 
Leitung, durch 300 Meter Höhendifferenz, auftre-
tenden Kräfte kontrollieren zu können, nutzen wir 
zahlreiche Druckminderer.
Im Oktober 2016 habe wir zusätzlich eine Filter-
anlage in unser System integriert, durch die wir 
eine gesicherte Trinkwasserqualität erreichen.
Im Bereich der Abfallentsorgung haben wir in 
Brabal einen Workshop zur Kenntnisvermittlung 
und Sensibilisierung gehalten, der auf großes In-
teresse stieß.
Einen ersten Müllverbrennungsofen haben wir 
im Nahe gelegenen Dorf New Syabrubesi gebaut. 
Angeschlossen sind eine Lager- und Trocknungs-
stelle.

Immer noch leidet Nepal unter den Folgen des 
schweren Erdbebens vom April 2015. Während 
sich die Augen der Weltöffentlichkeit schon lange 
wieder auf andere Brennpunkte richten, ist in Ne-
pal der Wiederaufbau immer noch in vollem Gan-
ge.
In Brabal wurden die vorhandenen Wasserleitun-
gen durch das Erdbeben stark beschädigt. Um den 
Wiederaufbau voranzutreiben ist eine gesicherte 
Wasserversorgung unverzichtbar. Bereits vor dem 
Beben hatte die Bevölkerung, besonders in der 
Monsunzeit, mit Durchfallerkrankungen aufgrund 
der schlechten Wasserqualität zu kämpfen.
Im heutigen Plastik-Zeitalter mit immer weiter stei-
genden Abfallmengen ist gerade in Entwicklungs-
ländern die Frage nach einer umweltschonenden 
und für die Menschen gesundheitlich verträglichen 
Entsorgung nicht hinreichend geklärt. 
Der Müll wird auf der Straße verbrannt, giftige 
Abgase verpesten die Luft und schädigen Mensch 
und Natur. In Punkto nachhaltige Entwicklungszu-
sammenarbeit ist die Müllentsorgung eines der am 
meisten vernachlässigten Themengebiete.

Wir haben uns als Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Men-
schen in Brabal, dem Dorf einen gesicherten Zugang zu 
Trinkwasser zu garantieren. Außerdem wollen wir den 
anfallenden Müll möglichst umweltverträglich und effi-
zient entsorgen.

Zunächst wird die vergangene Umsetzungsphase analysiert, 
bewertet und unsere bisherigen Konzepte um das gewonnene 
Wissen erweitert und optimiert. 
2017 werden wir dann auch in Brabal die Müllentsorgung vo-
rantreiben und dort einen Verbrennungsofen errichten.
Außerdem heißt es, die Augen offen zu halten für neue Pro-
jekte, denn in Nepal gibt es noch viele Möglichkeiten mit an-
zupacken.
Alles damit wir eine weiterentwickelte Version des Verbren-
nungsofens im kommenden Jahr in Brabal errichten können. 
Außerdem möchten wir die Augen für weitere Projekte offen 
halten, denn in Nepal gibt es noch viele Möglichkeiten mit 
anzupacken.
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Über uns

umsetzung

situation im Land

Ziel

wie geht es weiter?

Nepal

Rapha mit zwei Jungs auf der Baustelle

Zu viert wird der Sand auf die Baustelle getragen

Bikash



Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit und ein Desaster sind die einzigen Gedanken, die 
nach dem Erdbeben vom 16.04.2016 der Magnitude 7,8 an der Küste von Ecuador 
zurückblieben. Die Reaktionen auf diese Katastrophe ließen nicht lang auf sich war-
ten. Spenden, Rettungstrupps und Freiwillige kamen sofort aus der ganzen Welt. Da-
durch haben sich die negativen Stimmungen, die ein ganzes Land gelähmt haben, zu 
Hoffnung und Gemeinschaftsgeist entwickelt.

Am liebsten wären wir vor Ort gewesen, um sofort 
helfen zu können. Aber wir wussten, dass es die bes-
te Möglichkeit ist, unsere Kräfte und unser Wissen zu 
verbinden und damit etwas Bedeutsames und Lang-
fristiges zu schaffen.

Daraufhin startete eine Initiative von 10 ecuadoriani-
schen Studenten. Mit der Zeit entwickelte sich diese 
Initiative weiter in ein multidisziplinäres und multi-
kulturelles Team, dass seine Ziele definiert und eine 
Identität entwickelt hat.

Ende Oktober haben wir einen Projektpartner und ei-
nen Projektbereich gefunden und können uns seitdem 
ein Teil von EWB nennen. Innerhalb der Gruppe ha-
ben wir eine starke Einigkeit und damit eine gute Basis 
für die Zukunft gebildet. 
Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die zweite 
Phase des „Proyecto Samán“, unserem Projektpartner. 
Wir wollen sie damit unterstützen, die sanitären An-
lagen und die Wasserversorgung für eine fortlaufende 
Rekonstruktion von Wohnungen für 30 Familien be-
reitzustellen.

Diese Familien wohnen zurzeit in provisorischen Zel-
ten, die „Proyecto Samán“ für sie eingerichtet hat. Dieses 
Zeltdorf liegt wenige Kilometer weit von Canoa entfernt, 
einem Dorf, welches bei dem Erdbeben stark beschädigt 
wurde. Ein Teil unserer Gruppe wird im Dezember dort 
hinfliegen um sich einen Eindruck von dem Projekt zu 
machen. Dadurch können wir gemeinsam mit unserem 
Projektpartner und den Dorfbewohnern den Projektum-
fang der Zusammenarbeit definieren.
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Die gründung eines neuen projektes
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Wir Ecuadorianer, die in Karlsruhe wohnen, haben diese Nachricht sofort mitbekommen. Es war eine Erleichte-
rung zu wissen, dass unsere Familien und Bekannten in Sicherheit waren. Alle weiteren Nachrichten lösten in uns 
eine große Leere aus. Gleichzeitig veranlassten sie uns zu einem schnellen Handeln. Daraus entwickelte sich die 
notwendige Inspiration, um unsere Hilfe einzubringen.

Unser Projekt 2017 wird es neue Herausforderungen geben und wir 
freuen uns sehr, diese Initiative zu unterstützen. Wir 
sind sicher, dass die Mischung aus Kulturen und Fähig-
keiten die perfekte Kombination für eine erfolgreiche 
Arbeit sein wird. 

Spendenaktion am KIT für die Erdbebenopfer

Notunterkünfte für die Betroffenen des Erdbebens

ECUADOR



Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Juni ein neues Team in den Vorstand 
gewählt. Ein starkes Team mit jeder Menge Projekterfahrung geht an den Start 
um EWB fit für die Zukunft zu machen.
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Jorge Cárdenas Prieto
Student des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Stellv. Vorstandsvorsit-
zender, Projektleitung Kolumbien // bei EWB seit Juni 2013

Als ich Anfang 2013 von EWB hörte, wusste ich, dass mir diese studentische Orga-
nisation die perfekten Rahmenbedingungen bietet, um mein Heimatland zu helfen. 
Aus diesem Grund haben ein Freund und ich Mitte 2013 die neue Projektgruppe 
Kolumbien gegründet und seitdem leite ich diese Gruppe. Dabei konnte ich aber 
erkennen, dass EWB auch viel mehr ermöglicht: mit tollen Menschen in Verbindung 
kommen, Austausch von Kulturen, Praxisanwendungen der Theorie, u.a.. Nachdem 
ich viel Projekterfahrung sammeln durfte, den Erfolg und das Scheitern eines Pro-
jekts erlebt habe und den Verein wachsen gesehen habe, sehe ich wie viel Potential 
in einem Verein wie EWB steckt. Als Vorstandsmitglied möchte ich dieses Potential 
ausbauen und in den Bereichen Vereinsstruktur, Rechtliches, Professionalität unse-
rer Arbeit und Marketing die Projektarbeit unterstützen.

Marcel Mott
Student des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Vorstandsvorsitzender, 
Projektleitung Sri Lanka // bei EWB seit November 2013

Als ich Ende 2013 zu EWB kam war es vor allem das Brückenbauprojekt und die 
Menschen des damaligen Sri Lanka Teams die mich begeisterten und motivierten. 
Während meiner Zeit als Projektleiter durfte ich die wunderbare Erfahrung machen 
ein Projekt vom ersten bis zum letzten Tag zu begleiten. In dieser für mich persönlich 
sehr prägenden Zeit habe ich aber nicht nur mein eigenes Team, sondern den gesam-
ten Verein kennen und lieben gelernt.
Ich war und bin immer wieder fasziniert was bei EWB möglich ist wenn es uns ge-
lingt die richtigen Menschen an den richtigen Stellen zusammen zu bringen.
Da sich meine Zeit an der Uni nun dem Ende zuneigt möchte ich meinen Posten nut-
zen um die vielen gesammelten Erfahrungen in dem Verein zurückfließen zu lassen.

Johannes Klein
Student des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Finanzvorstand, 
Projektgruppe Beaumont (Haiti) // bei EWB seit Dezember 2014

EWB gibt uns die Möglichkeit unsere privilegierte Position zu nutzen, um gemein-
sam in benachteiligten Regionen nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit zu leis-
ten. Damit können wir mit den Menschen vor Ort gemeinsam die notwendigen Rah-
menbedingungen schaffen, damit sie ihre eigene Situation in Zukunft selbstständig 
verbessern können. Im Vorstand möchte ich dafür Sorge tragen all unseren Mitglie-
der die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, damit sie ihre, auf ganz unter-
schiedlichen Motivationen begründete, Ideen und Pläne verwirklichen können.
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Marina Walter
Studentin des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Schriftführerin, Projektgruppe 
Sri Lanka // bei EWB seit Oktober 2014

Besonders gefällt mir bei EWB, dass ich mit Aufgaben konfrontiert werde, die ich mir 
Anfangs nicht immer zutraue und dadurch viele neue Dinge einfach ausprobiere. Zu 
wissen, dass auch wenn etwas mal nicht klappen sollte immer Leute da sind, die einen 
unterstützen, finde ich sehr wichtig. Durch viele spannende Erfahrungen und der Zu-
sammenarbeit mit vielen großartigen Menschen hat mich meine Zeit bei EWB sehr 
voran gebracht. Ich engagiere mich im Gesamtverein, damit auch zukünftige Studie-
rende diese Erfahrungen machen können.

Michael Kalkbrenner
Student des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Projektvorstand,  
Projektgruppe Sri Lanka // bei EWB seit November 2013

Als ich bei EWB angefangen habe ging es mir vorallem darum, meine erlerntes 
Wissen und meine Zeit die ich als junger Student in einem Land wie Deutschland 
zur Verfügung habe für Menschen in Entwicklungsschwächeren Ländern einzu-
setzen. Diese Motivation ist heute in meinem Bewusstsein komplett verankert. Die 
vier Monate Projektumsetzung im Sommer 2015 haben mir aber vor allem gezeigt, 
dass Entwicklungszusammenarbeit mehr heißt als Menschen zu helfen, es heißt 
auch seine gewohnte Umgebung zu verlassen und sich selbst mit einer riesigen 
Aufgabe in einem fremden Land und einer unbekannten Kultur zurecht zu finden 
und diese Umstände zu genießen.



Unsere projektübergreifende Arbeitsgruppe Schulzusammenarbeit wurde Anfang 
dieses Jahrs gegründet. Was ist seitdem alles passiert?
Das Projekt wurde gegründet aus dem Gedanken heraus, dass wir als Verein es als 
unsere Aufgabe sehen unsere Erfahrungen weiterzugeben. Unsere Zielgruppe sind 
Schüler in und um Karlsruhe. In dem wir mit den Schülern zusammenarbeiten 
bringen wir Ihnen unsere Arbeit in den jeweiligen Projektgruppen näher. Wäh-
rend unseres Aufenthalts an den Schulen haben wir außerdem die Möglichkeit den 
Schülern unsere Entscheidung für ein technisches Studium aufzuzeigen und even-
tuelle Fragen zu klären. 

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

Durchgeführt haben wir das Spiel bereits in zwei zehnten Klassen der IGS Wörth und bei den Schülertagen        
Karlsruhe. Das Feedback war überwältigend positiv und wir waren selbst erstaunt auf welche Lösungen die Grup-
pen gekommen sind. Wir haben mit Gruppen zusammengearbeitet, die ihren eigenen Steg konstruiert haben, um 
das Logistikproblem an einem Standort zu lösen, Gruppen, die über die Hälfte ihres Budgets für Soforthilfe nach 
einer unerwarteten Naturkatastrophe (Aktionskarten im Spiel) ausgaben und mit dem restlichen Geld trotzdem 
ein erfolgreiches Projekt planten, Gruppen, die genaue Details zur Entsalzung von Wasser wissen wollten, und 
Gruppen, die sich dazu ihre eigenen Methoden ausgedacht haben. Alles in allem sind wir jedes Mal begeistert mit 
welchem Elan sich die Schüler der Aufgabe stellen.
Wir hoffen, dass wir noch viele weitere Schüler erreichen können und unser Planspiel erweitern können. Für 
mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Webseite (http://ewb-karlsruhe.de/schulzusammenarbeit/) und 
empfehlen uns Lehrern aus ihrem Umkreis.

Engineers Without Borders
Bank: Sparkasse Karlsruhe
Verwendungszweck: Projektname
IBAN: DE25 6605 0101 0108 0856 55
BIC: KARSDE66
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Schulzusammenarbeit

herausgeber 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




