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362 Mitglieder, 10 Projekte und Einnahmen von rund 300.000 Euro sprechen schon 
für sich selbst, würde man Engineers Without Borders auf Zahlen reduzieren wollen. 
Doch dieser pragmatische Ansatz würde weder einem Projekt noch dem Gesamt-
verein gerecht werden. Denn es hat sich wieder unglaublich viel getan und deshalb 
stellen wir die Entwicklung und das Wirken unserer Arbeit in diesem Newsletter vor. 
Während letztes Jahr die Umstrukturierung des Vereins vorgeherrscht hat, stand die-
ses Jahr die kritische Auseinandersetzung unserer Arbeit im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit im Fokus.

Auch in diesem Jahr konnten gleich mehrere Projekte eine spannende Umsetzungsphase durchführen und ihre 
Projekte erfolgreich abschließen. Durch einen Klick auf die farbig markierten Projektnamen gelangen Sie direkt 
zum entsprechenden Bericht. 
In Uganda geht das Projekt Iyolwa nach mehreren Jahren dem Ende entgegen. Zum Abschluss wurde eine Anlage 
zur Trinkwasserspeicherung und -aufbereitung gebaut. In Nepal steht einem Bergdorf nach dem Projektabschluss 
nun eine zuverlässige Trinkwasserversorgung zur Verfügung. Ehrgeiz zahlt sich aus und so kann die Projektgruppe 
Äthiopien auf zwei abgeschlossene Wasserprojekte im Jahr 2017 blicken. In Indien ist es der Projektgruppe Gra-
modaya gelungen, mit dem Bau eines Gemeindehauses die Dorfgemeinschaft zu stärken. Zusätzlich wurde der in 
den letzten Jahren erfolgreiche Bau von Biogasanlagen fortgesetzt. In Haiti wurden mit vielen kleinen Schritten 
große Fortschritte beim Bau von Schule und Waisenhaus gemacht. Das Projekt Aam Digital konnte mit einem 
Software-Prototyp große Zufriedenheit bei ihrem Partner in Indien erreichen und befindet sich auf dem Weg 
zu einer erfolgreichen Implementierung. Bei der Projektgruppe Sri Lanka verdichtet sich die Planung zu einer 
Aquaponics-Anlage, die den Sri Lankis in Zukunft Arbeitsplätze sowie Nahrungsmittel zur Verfügung stellen soll. 
Das Projekt DR Kongo konnte wichtige Erkenntnisse auf dem Weg zur Elektrifizierung ihres Projektortes gewin-
nen und geht mit großen Schritten dem Ziel entgegen. In Kolumbien wurde mit dem Bau des Anlagenhauses der 
Grundstein für die Wasserentsalzungsanlage gelegt, welche in Zukunft mehrere Dörfer mit sauberem Trinkwasser 
versorgen soll. Die Projektgruppe Ecuador musste mit dem Projektabbruch einen herben Rückschlag einstecken, 
geht aus dieser Situation jedoch gestärkt hervor und sucht derzeit motiviert nach einem Partner für ein neues 
Projekt. Aus einem Forschungsprojekt zweier Professoren des KIT ist die noch in den Kinderschuhen steckende 
Idee für die Konzeption einer Wasseraufbereitungsanlage in Tansania entstanden. Wir freuen uns, dass bei der 
Projektentstehung neue Wege gegangen werden und wir nun mit dem KIT aktiver als bisher zusammenarbeiten.
Gleichzeitig möchte ich mich an diesem Punkt im Namen aller Mitglieder bei den Professoren, Übungsleitern 
und Institutsmitarbeitern ganz herzlich bedanken, die sich viel Zeit für uns nehmen, um uns mit ihrem Wissen zu 
unterstützen und uns Treffen in Institutsräumen ermöglichen.

Neben den mehr als positiven Entwicklungen der einzelnen Projektgruppen bin ich auch über die des Gesamtver-
eins sehr glücklich. Die erneut wachsende Mitgliederzahl spricht für sich selbst. Aber nicht nur auf dem Campus, 
sondern auch in Karlsruhe und Umgebung wollen wir Menschen von unserer Arbeit überzeugen. So lief zum 
Beispiel bei der Badischen Meile, dem Karlsruher Minimarathon, ein EWB-Team mit und einige Mitglieder in-
formierten zusätzlich an einem Stand über unsere Projekte. Durch viele vergleichbare kleinere und größere pro-
jektübergreifende Events wächst der Verein immer mehr zusammen. Unser gemeinsames Hüttenwochenende ist 
mittlerweile zur Tradition geworden: Jedes Jahr bietet dieses den passenden Rahmen,  sich über die Entwicklung 
der einzelnen Projekte und des Gesamtvereins auszutauschen, darüber zu diskutieren und dies gemeinsam zu 
reflektieren.

EWB ist inzwischen 13 Jahre alt und kann bereits auf viele Geschichten zurückblicken. Unser erstes Sommerfest 
im Juli hat alle EWB-Generationen zusammengebracht – vom Gründungsmitglied bis zum neusten EWBler. In 
lockerer Atmosphäre konnten sich Alumni und aktive Mitglieder austauschen und der Grundstein für eine große 
EWB-Familie wurde gelegt. Aufgrund des sehr positiven Feedbacks freuen wir uns schon, beim nächsten Som-
merfest wieder viele alte und neue Gesichter zu treffen. 

sehr geehrte leserinnen und leser,

was im vergangenen Jahr geschah

EWB
der verein
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Spätestens das Fest mit unseren Alumni hat gezeigt, wie wichtig es ist, aus dem Wissen und den Erfahrungen un-
serer vergangenen Projekte und der ehemaligen Mitglieder zu lernen und es in neue Projekte einfließen zu lassen. 
Um dies sicherzustellen, hat sich die Arbeitsgruppe „Lessons Learned“ gebildet, die gemeinsam die Erfahrungen 
alter Projekte aufarbeitet und für unsere neuen Projekte aufbereitet. Dieser große Erfahrungsschatz soll als Hilfe-
stellung bei Projektstart und -umsetzung dienen. 
Allerdings können wir nicht nur von unseren ehemaligen Mitgliedern, sondern auch voneinander viel lernen: 
Wie nivelliert man ein Baugrundstück ohne gewohnte Messgeräte? Was ist bei der Dimensionierung einer Pho-
tovoltaik-Anlage oder einer Zisterne zu beachten? Über solche und andere Fragen diskutieren wir regelmäßig 
projektübergreifend im „Technischen Austausch“. Schon so einige Tipps und Tricks haben Ländergrenzen oder 
Kontinente überwunden und wir profitieren gegenseitig von den Erfahrungen und dem Wissen anderer Projekte. 
Neben technischen Fragen trifft jedes Mitglied, wenn es im Ausland ist, auf eine ganz andere Lebensweise. Ver-
ständigungsschwierigkeiten, die in der Sprache sowie der Kultur begründet sind, entstehen dabei schnell. Work-
shops und Treffen zum Informationsaustausch werden deshalb regelmäßig zur persönlichen Reisevorbereitung 
durchgeführt.

Wir alle erleben während unserer Studienzeit aber nur ein Bruchstück von EWB. Jedes Mitglied prägt und ver-
ändert den Verein - manche mehr, andere etwas weniger. Schon immer wird unser Vereinsleben durch eine hohe 
Mitgliederfluktuation in relativ kurzer Zeit geprägt, was aufgrund der beschränkten Studiendauer für alle Hoch-
schulgruppen eine Herausforderung darstellt. An manchen Stellen mag deshalb die Kontinuität fehlen. Jedoch 
erfahren wir auch ein unglaubliches Maß an Input und eine stetig wechselnde Zusammensetzung des Vereins be-
deutet permanente Veränderung, kritische Reflexion und Neuausrichtung. Viele wunderbare Menschen bleiben 
uns glücklicherweise oft genug über einen Großteil ihrer Studiendauer erhalten und bewegen mit ihrer Arbeit in 
viele Richtungen ganz unglaublich Tolles. Viele dieser Mitglieder begeistern und motivieren durch ihr Handeln 
und Tun im Verein, aber auch über dessen Grenzen hinweg.

Während der Projektarbeit in Deutschland, im Rahmen unserer Aufenthalte vor Ort oder beim Projektabschluss 
wird uns immer wieder bewusst, wie wertvoll und wichtig unsere Arbeit ist und in Zukunft sein wird. Natür-
lich sind wir uns darüber im Klaren, dass es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Dennoch sind wir davon 
überzeugt, dass sich überhaupt nur etwas verändern kann, wenn man nicht zögert damit anzufangen. Nichtsdes-
totrotz erlebt jedes unserer Projekte Rückschläge und Phasen des Haderns oder Zweifelns. In den allermeisten 
Fällen können diese nach einer kritischen Reflexion überwunden werden und das Projekt wird erfolgreich zum 
Abschluss gebracht. Manchmal muss man sich aber auch ein Misslingen des Projekts eingestehen. Ich finde es 
unglaublich wichtig, dass in solchen Fällen frühzeitig eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Situation gelingt, 
auch wenn diese oft schmerzhaft ist. Denn leider gibt es allzu viele Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, 
die sich ein Scheitern nicht oder viel zu spät einräumen, in der Hoffnung einen Erfolg erzwingen zu können. Ich 
bin sehr froh darüber, dass wir von einer solchen Einstellung weit entfernt sind und eher einen Neustart wagen als 
sinnlos gegen Windmühlen anzukämpfen.

Letztlich nimmt jeder EWBler ganz eigene Erfahrungen aus seiner Zeit mit. Aber wir alle teilen Erfolge, Rück-
schläge, Kehrtwenden, lebhafte Diskussionen, Kompromisse und Zugeständnisse. All diese Momente haben uns 
geprägt und werden uns in unserem zukünftigen Handeln beeinflussen.
Nicht nur unseren Ehemaligen und Aktiven gilt mein Dank, sondern auch Ihnen, meine lieben Leserinnen und 
Leser. Ohne Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir alle können mächtig 
stolz sein auf das, was aus EWB in den letzten Jahren geworden ist.

Ich wünsche Ihnen allen nun viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters. Haben Sie eine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein frohes neues Jahr 2018!
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DR KONGO Die Projektgruppe „Hydroélectricité Idjwi“ wurde Ende 2015 gegründet und 
besteht mittlerweile aus ca. 30 Mitgliedern verschiedener Fachrichtungen. 
Neben angehenden Bau-, Wirtschafts-, Elektro- und Maschinenbauingeni-
euren finden sich bei uns auch Mitglieder aus den Bereichen Pädagogik, 
Physik und Gesundheitswesen. Dieses Zusammenkommen von Menschen 
mit unterschiedlichsten Hintergründen, Kompetenzen und Denkweisen 
führt zu einer Vielfalt, die es uns bereits in den eigenen Reihen ermöglicht, 
über den Tellerrand hinaus zu schauen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit und kulturellen Austausch auf 
Augenhöhe zu betreiben. Neue Sichtweisen auf andere Kulturen zu gewin-
nen ist für uns ein notwendiger Schritt, um den Eine-Welt-Gedanken zu 
verwirklichen.

Die Bewohner des Dorfes Bugarula auf der Insel Idjwi 
im Ostkongo sind mit steigender Ressourcenknapp-
heit und schlechtem Zugang zu Versorgungsleistun-
gen konfrontiert. Aufgrund ihrer isolierten Lage ist 
die Insel, trotz einer Gesamtbevölkerung von rund 
300.000 Einwohnern, nicht an das staatliche Strom-
netz angeschlossen. Laut Aussagen lokaler Akteure ist 
dies mangels Plänen und finanzieller Mittel auch in 
den kommenden Jahren nicht vorgesehen. Dadurch 
wird die wirtschaftliche Entwicklung ausgebremst. 
Insbesondere das weiterverarbeitende Gewerbe so-
wie die Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
sind durch die fehlende Stromversorgung stark einge-
schränkt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
hat die lokale NGO Prolasa begonnen, ein Kleinwas-
serkraftwerk zu errichten. Technische Schwierig-
keiten sorgen momentan jedoch dafür, dass nur ein 
Bruchteil der theoretisch vorhandenen Leistung ge-
nutzt werden kann.

Wir möchten in Zusammenarbeit mit unseren Pro-
jektpartnern dazu beitragen, den Handlungsspiel-
raum der Menschen vor Ort zu vergrößern. Durch ei-
nen bezahlbaren Stromzugang soll die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Region gestärkt werden. 
Gleichzeitig sensibilisieren wir unsere Mitglieder in 
Deutschland für die ungleiche Verteilung von Chan-
cen und für gegenseitige Abhängigkeiten auf der Welt. 

Über uns

Situation vor ort unser Ziel

Das Projekt ist in drei Phasen unterteilt. Jede der 
Phasen kann als ein in sich geschlossenes Teilprojekt 
angesehen werden, welches Schritt für Schritt Verbes-
serungen in der Stromversorgung mit sich bringt. In 
der ersten Phase wird die aktuelle Wasserkraftanlage 
und Übertragungsstrecke zu Prolasa aufgewertet. An-
schließend folgt in der zweiten Phase eine Erweite-
rung des Stromnetzes in das ca. 7 km entfernte Dorf 
Bugarula und schließlich in Phase drei ein Ausbau 
der Kraftwerksleistung auf über 100 kW. 
Ein Schwerpunkt in unserem Projekt stellt die ge-
sellschaftliche Arbeit dar. Regelmäßig setzen wir uns 
kritisch mit entwicklungspolitischen Fragestellungen 
auseinander und führen interne Workshops durch. 
Um die Wirkung unseres Projektes im Fokus zu be-
halten, haben wir eine Wirkungslogik erstellt und 
erheben Indikatoren, die eine Messung des Erfolgs 
ermöglichen.

Umsetzung

Im Frühjahr 2018 wollen wir mit der ersten Baupha-
se beginnen. Sie beinhaltet den Umbau der aktuell 
vorhandenen, rund einen Kilometer langen, Nie-
derspannungsleitung zwischen dem Wasserkraft-
werk und dem Industriecampus zu einer Mittelspan-
nungs-Übertragungsstrecke. Zusätzlich wird das neu 
gebaute Maschinenhaus aktiviert und an das Strom-
netz angeschlossen werden. Ab dann wird die meiste 
Zeit des Jahres eine Leistung verfügbar sein, mit der 
viele Verbraucher auf dem Industriecampus zuverläs-
sig mit Strom versorgt werden können. Dies stellt für 
die Betriebe, die unter anderem Säfte, Seifen, Kaffee 
und Sonnenblumenöl produzieren, eine deutliche 
Verbesserung der aktuellen Situation dar. 

wie geht es weiter?

Gemeinsame Planung der Stromtrasse

Hydroélectricité
    idjwi



-5-
Engineers Without Borders - Karlsruhe Institute of Technology e.V.  //  Newsletter 2017

kolumbien
aguajira

La Guajira, das nördlichste Fleckchen Erde Kolumbiens und sogar Südameri-
kas ist der Mittelpunkt unserer Gedanken im Projekt Aguajira. 
Unser Ziel ist es, den Menschen in der Region einen Zugang zu Trinkwasser 
zu ermöglichen. Mit dem Abschluss der ersten Bauphase in diesem Sommer 
sind wir einen großen Schritt weiter gekommen. Dadurch konnten wir die 
Verbindung zu den Dorfgemeinden stärken und weitere Erkenntnisse für die 
Planung der nächsten Schritte gewinnen. 
Unser Team hat zur Zeit ca. 40 aktive Mitglieder aus unterschiedlichsten Stu-
diengängen, wie Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Geowis-
senschaften und vieles mehr.

Über uns

In der zweiten Bauphase geht es um die Installa-
tion einer Meerwasserentsalzungsanlage sowie 
der Bereitstellung der dafür notwendigen Ener-
gieversorgung. Letztere soll dabei mit Hilfe von 
Photovoltaikmodulen realisiert werden. Kon-
kret geht es darum, die technische Planung und 
Dimensionierung der Anlage und darauf basie-
rend verlässliche Hersteller zu finden, welche 
möglichst robuste und wartungsarme Produk-
te garantieren können. Da diese Projektetappe 
äußerst kostenintensiv ist, wird gerade sehr viel 
Aufwand in das Fundraising gesteckt. So haben 
wir an unserem Arbeitswochenende im No-
vember einen Fundraising-Marathon veranstal-
tet- und es werden noch weitere folgen!

Das Klima in der Region ist tropisch, das heißt es ist ganz-
jährig sehr heiß, Regen ist die große Ausnahme. Im Grunde 
genommen eine Wüste. In dieser kargen Umgebung leben 
die indigenen Wayuu seit der Zeit, als die spanischen Er-
oberer im Landesinneren andere indigene Volksstämme 
vertrieben. Die Wayuu leben u.a. vom Fischfang und der 
Ziegenzucht, früher betrieben sie auch Landwirtschaft. 
Trinkwasser wird an einige Gemeinden von LKWs gelie-
fert, jedoch in unregelmäßigen Abständen und nicht in aus-
reichender Menge. Als Folge dieser Umstände leiden viele 
Menschen an Wassermangel und Unterernährung. Strom, 
Internet, fließend Wasser oder geteerte Straßen gibt es in 
diesem Teil der Guajira nicht. 

Wie geht es weiter?

Situation vor Ort Unsere Vision

Das neue Klassenzimmer - und fertige Anlagenhaus

Unsere Vision ist die Versorgung zweier Wayuu-
Gemeinden und einer Schule mit Trink- und 
Brauchwasser für den Eigenbedarf und die 
Viehzucht. Etwa 500 Menschen umliegender 
Gemeinden sollen ebenfalls vom Trinkwasser 
profitieren. Über den praktischen Nutzen einer 
zuverlässigen Wasserversorgung hinaus wollen 
wir den Dorfgemeinden zu einer neuen Per-
spektive der Selbständigkeit verhelfen.

Im Sommer dieses Jahres begann mit dem Bau eines An-
lagenhauses für die Wasseraufbereitungsanlage die erste 
Bauphase unseres Projektes. Vorübergehend dient es als 
Klassenzimmer für die angrenzende Schule Kanaan. 
Zusätzlich haben wir ein Photovoltaikmodul zum Laden 
von Handys und eine Wetterstation für spätere Berechnun-
gen installiert. Vier Wochen lebten wir mit den Menschen 
an unserem Projektort zusammen und lernten viel über 
deren Kultur, den Alltag und die Probleme in dieser Regi-
on. Es war eine tolle Erfahrung und wir haben zahlreiche 
Freundschaften mit den Wayuu geschlossen. Durch diese 
Einblicke können wir nun in Zukunft noch besser planen, 
um die Situation vor Ort zu verbessern. 

Umsetzung

Das Team der ersten Bauphase
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Sri Lanka Die Projektgruppe wurde nach dem verheerenden Tsunami 2004 von einer sri-lan-
kischen Studentin am KIT gegründet. Nach den Soforthilfemaßnahmen folgte ein 
Jahr später ein Brunnen- und Wassertankbau, 2009 und 2013 der Bau von zwei 
Hängeseilbrücken, sowie 2015 eine Papadam-Bäckerei zur Arbeitsplatzbeschaf-
fung für Kriegswitwen. Derzeit befinden wir uns in der Planungsphase für unser 
nächstes Projekt. Unser neuer Projektort Padiyatalawa befindet sich in der Ost-
provinz. Durch den Bau einer Aquaponikanlage wollen wir die Region mit einem 
wirtschaftlichen Betrieb fördern und die mit der Anlage erwirtschafteten Nah-
rungsmittel auf langfristige Sicht an Vorschulkinder verteilen.

Geplant ist der Bau einer Aquaponikanlage vor Ort. 
Eine Aquaponikanlage ist ein Kreislaufsystem beste-
hend aus Fischbecken, einem Filtersystem und Ge-
müsebeeten. Dabei wird das verunreinigte Wasser 
von den Fischen durch das Filtersystem gereinigt in 
das Gemüsebeet geleitet. Hier kann das Gemüse die 
Nährstoffe aus dem Wasser ziehen, bevor es wieder 
in die Fischbecken zurückgeführt wird. Im Vergleich 
zur herkömmlichen Landwirtschaft führt das Kreis-
laufsystem dazu, dass bis zu 80 % Wasser gespart und 
höhere Ernteerträge erzielt werden können.

Derzeit bringt unser Projektpartner die Planung un-
seres Projektes den Bewohnern näher. Wir wollen sie 
frühzeitig in unser Projekt integrieren und mit ihnen 
zusammenarbeiten. Geplant ist die Umsetzung in 
zwei Bauphasen, wobei wir bereits im Frühjahr 2018 
mit der ersten Bauphase beginnen und das erste von 
sechs Modulen aufbauen möchten. Hierfür benötigen 
wir weiterhin Unterstützung um unser Spendenziel 
zu erreichen. Nach der Inbetriebnahme soll der An-
lauf des Betriebes starten bevor wir in der zweiten 
Bauphase die restlichen Module aufbauen.

Über uns

Das projekt

Wie geht es weiter?

Zu Besuch bei den Dorfbewohnern

Die Bewohner in Padiyatalawa leben von der tradi-
tionellen Landwirtschaft. Diese wird jedoch durch 
die klimatischen Bedingungen in der Trockenzeit er-
schwert, in der die meisten Brunnen versiegen. Auf-
grund der Wasserknappheit ist es den Bauern nur 
einmal im Jahr möglich ihre Felder zu ernten. Sie 
verkaufen die oftmals schwach ausfallende Ernte, je-
doch reichen die Erlöse zur Deckung ihres Lebens-
unterhaltes nicht aus. Da die Region kaum alternative 
Arbeitsplätze bietet, sind viele Bewohner zusätzlich 
auf Tagelohnarbeit angewiesen. Diese Situation wirkt 
sich auch auf die Ernährung in der Region aus. Einige 
Familien ernähren sich vor allem in der Trockenzeit 
hauptsächlich von Reis. Die einseitige Ernährung ist 
verantwortlich für die Unterversorgung mit wich-
tigen Nährstoffen und führt vor allem im frühkind-
lichen Alter zur Schwächung der körperlichen und 
geistigen Entwicklung.

Situation in PADIYATALAWA

Die Projektidee wurde uns von unserem Projektpart-
ner Prof. Dr. Janaka Kosgolla zugetragen, den wir wäh-
rend unserer Erkundungsreise im April dieses Jahres 
kennenlernen konnten. Hierbei hatten wir die Gele-
genheit, mit ihm einige Bewohner in der Region zu 
besuchen und Kontakte zu knüpfen. Weiterhin haben 
wir auch unser zukünftiges Grundstück begutachtet 
und bemessen, um die weitere Planung in Deutsch-
land vorzubereiten. Nach der erfolgreichen Erkun-
dungsreise, konnten wir die Ergebnisse evaluieren 
und mit der detaillierten Planung für die Umsetzung 
starten. Durch das Aquaponiksystem können wir 
eine Alternative zur herkömmlichen Landwirtschaft 
bieten, die unabhängig von Regen- und Trockenzeit 
Erträge liefert. Dabei wollen wir auch Arbeitsplätze 
für die Bewohner schaffen und langfristig die Nah-
rungsmittelverteilung an Vorschulkinder durch un-
sere Anlage ermöglichen. Einerseits konzentrieren 
wir uns hierfür auf das technische Konzept, zugleich 
aber auch auf die Planung eines wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Betriebs. 

LankaponiCs

Funktionsweise einer Aquaponikanlage
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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 Wasseraufbereitungsanlage 
für einen Schulkomplex in Iyolwa, im Osten des Landes. Als Gruppe engagierter 
Studenten verschiedener Studiengänge des KIT, bringen wir unser jeweiliges Fach-
wissen in die Planung und Umsetzung unseres Projekts ein. Nachdem wir in den 
vergangenen zwei Jahren bereits erfolgreich ein Sanitärgebäude und eine Wasser-
aufbereitungsanlage errichten konnten geht es in diesem Jahr mit viel Erfahrung an 
den dritten Teil: den Bau zweier unterirdischer Zisternen, einem Technikgebäude 
inklusive neuer Sandfilteranlagen mit Entnahmetanks und einem Hochtankgerüst. 
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 dritten Projektabschnittes vor Ort. Die Inbetriebnahme der Zister-
nen sowie der Sandfilteranlage erfolgt im Frühjahr 2018.

über uns

Das ostafrikanische Land Uganda war lange Zeit ge-
prägt von Diktatur und Bürgerkrieg und gehört zu 
den ärmsten Ländern der Erde. Hier lebt einer der 
jüngsten Bevölkerungen der Welt - die Hälfte der 
Ugander ist nicht einmal 15 Jahre alt. Viele Kinder ha-
ben keinen Zugang zu weiterführender Schulbildung. 
Daher errichtet unser Projektpartner Pater Thomas 
Varghese von der Organisation Foster Africa in der 
ländlichen Region Iyolwa eine große Schule mit Wai-
senhaus. Dies ist die erste weiterführende Schule in 
diesem Gebiet.

Insgesamt 1500 Schülern soll durch das Projekt Zu-
gang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen und 
einer ausreichenden Wasserversorgung ermöglicht 
werden. In der ersten Bauphase im Sommer 2015 wur-
de bereits die Sanitärversorgung gebaut. 2016 folgte 
dann die Wasseraufbereitungsanlage für das Sanitär-
gebäude, welches seit dem Schulbeginn im Februrar 
2017 von den Schülern benutzt wird. In diesem Jahr 
folgte dann die zusätzliche Installation einer Wasse-
raufbereitung und zweier Regenwasserzisternen mit 
insgesamt 80.000 Liter Fassungsvermögen, um die 
Wasserversorgung der Schule in der Trockenzeit ge-
währleisten zu können.

Für das kommende Jahr sind wir auf der Suche nach 
einer neuen Herausforderung. Momentan befin-
den wir uns noch in der Definitionsphase für unser 
nächstes Projekt. Aufgrund unserer über die letzten 
Jahr aufgebauten Kontakte würden wir dafür sehr 
gerne in der Region Iyolwa bleiben. Unsere öffentli-
che Abschlusspräsentation über alle drei Projektteile 
findet am 23. Januar 2018 im Eiermann-Hörsaal des 
KIT statt.

Unser Ziel

situation im land umsetzung

wie geht es weiter?

Auf der Baustelle entsteht so manche Freundschaft

Mit einer herzlichen Begrüßung der alten Bekannten 
und neuen Gesichter wird die dritte Bauphase ein-
geläutet. Auch dieses Mal ist auf Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung Verlass. Mit vereinten Kräften 
werden die unterirdischen Zisternen und das Funda-
ment des Technikgebäudes ausgehoben, der Beweh-
rungsstahl gebogen, betoniert und gemauert. Dabei 
kommen zum zweiten Mal unsere selbstproduzierten 
und umweltschonenden ISSB-Steine zum Einsatz. So 
entstehen Stück für Stück oder besser gesagt Stein 
für Stein die Wände der Zisternen und des Technik-
gebäudes. Nach Fertigstellung des Rohbaus heißt es 
unzählige Rohre verlegen, ein solarbetreibenes Pum-
pensystem installieren und die Sandfilter in Betrieb 
nehmen.

Luftaufnahme der Zisterne und des Technikgebäudes



Seit Dezember 2014 engagieren sich 50 Studierende aus verschiedenen Fachrich-
tungen im Projekt Beaumont. Gemeinsam sichern wir Kindern in Beaumont den 
Zugang zu bezahlbarer Bildung.
Wir konzipieren, planen und realisieren das gesamte neue Gelände für das Waisen-
haus samt Schule. Mit hurrikan- und erdbebensicheren Gebäuden und der geplan-
ten Infrastruktur schaffen wir Waisenkindern ein sicheres Zuhause und Schulkin-
dern einen Ort zum Lernen. 
Den nachhaltigen und zuverlässigen Betrieb der Schule und des Waisenhauses ga-
rantiert unser haitianisch-deutscher Projektpartner Pwojè men kontre.

Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphä-
re und hat sowohl mit Naturkatastrophen als auch 
mit politischer Instabilität zu kämpfen. Unser Pro-
jektstandort Beaumont liegt in der bergigen Region 
Grand‘Anse im Süden der Insel. Der Hurrikan Mat-
thew hat im Oktober letzten Jahres die Region hart 
getroffen und in seiner Entwicklung um Jahrzehnte 
zurückgeworfen. Auch wenn sich das alltägliche Le-
ben weitestgehend wieder stabilisiert hat, sind die 
Langzeitfolgen besonders in der Landwirtschaft deut-
lich sichtbar.
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Über uns

Umsetzung
Seit Winter 2014 planen wir an “unserem” Waisen-
haus. Mittlerweile können wir auf vier abgeschlosse-
ne Bauphasen mit sieben fertiggestellten Gebäuden 
blicken. Der 2015 errichtete Aulakomplex sowie die 
2016 und 2017 gebauten vier Vorschulhäuser dienen 
mittlerweile vormittags 200 Kindern als Klassenzim-
mer sowie 10 Waisenkindern dauerhaft als Wohnort. 

situation im Land

haiti
BEAUMONT

Der Innenausbau läuft auf Hochtouren

Insgesamt waren wir dieses Jahr mit 34 Studenten 
über einen Zeitraum von 9 Monaten vor Ort und 
konnten unser Projekt an vielen Stellen vorantreiben.
Als erstes Highlight des Jahres konnte im Januar die 
im Container aus Deutschland verschiffte Photovol-
taikanlage auf dem Aula-Dach installiert werden. Im 
Sommer beschäftigten wir uns mit dem Bau des ersten 
Mädchenwohnhauses, wobei wir uns auf den mittler-
weile bewährten Stahlbetonskelettbau mit Holzbin-
derdach und Trapezblecheindeckung verließen. 

Um den Umzug vom alten auf das neue Gelände 
schnell umsetzen zu können, gilt es, das Wohnen und 
Kochen auf dem neuen Gelände sicherzustellen. Ak-
tuell sind eine Kantine samt Küche, Trinkwasserzis-
ternen inklusive Filteranlagen sowie weitere Wohn-
häuser für die Waisenkinder in der Planung.
Auch im kommenden Jahr erwarten uns viele aufre-
gende Herausforderungen, denen wir motiviert ent-
gegentreten werden.

Wie geht es weiter?

Allerdings stellte uns besonders der Innenausbau 
mit Sanitärbereich sowie die Anlage zur Abwasser-
behandlung vor neue Herausforderungen. Nach der 
Fertigstellung gegen Ende des Jahres wird das Haus 
bis zu zehn Mädchen des Waisenhauses sowie einer 
Betreuerin als neues Heim dienen. Darüber hinaus 
standen auch viele kleinere Projekte im Fokus: Das 
Gelände wurde umzäunt, die Latrinen wurden in-
standgesetzt und Regenrinnen wurden installiert.

Schulalltag in den neuen Gebäuden Hell erleuchtete Aula - dank Solaranlage



Seit einem Jahr sind wir offiziell ein Projekt von EWB und erweitern die 
Kompetenz der Hochschulgruppe in die digitale Welt. Anstelle von Was-
serleitungen oder Schulen entwickeln wir individuelle Softwarelösungen.
Hilfsorganisationen wollen in erster Linie den Menschen vor Ort helfen, 
am besten so vielen wie möglich. Je stärker eine Organisation wächst und 
umso mehr Menschen sie hilft, desto größer ist der Organisations- und 
Planungsaufwand. Unser Ziel ist es, mit unseren Softwarelösungen, den 
Organisations- und Planungsaufwand zu verringern und zu vereinfa-
chen. Und so den Hilfsorganisationen mehr Zeit für ihre eigentliche Ar-
beit zu geben - den Menschen vor Ort zu helfen.
In unserem aktuellen Projekt unterstützen wir den deutschen Verein 
H.E.L.G.O., welcher sich um Kinderarbeiter in Kalkutta, Indien, küm-
mert und ihnen eine schulische Bildung ermöglicht.

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 kostet 
enorm viel Zeit, Zeit die den Sozialarbeitern 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 Informatio-
nen zentral verfügbar macht und die Prozesse vor 
Ort weitgehend automatisiert. 

Kinderarbeit ist immer noch ein großes Prob-
lem in Indien. Während offiziell 12 Millionen 
der 5- bis 14-jährigen Kinder arbeiten, schätzen 
Hilfsorganisationen die Dunkelziffer deutlich 
höher, denn über 44 Millionen Kinder gehen 
nicht zur Schule - trotz Anspruch auf kosten-
lose Bildung und Schulpflicht. Viele bedürftige 
Familien sind allerdings 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 herauskommen.
H.E.L.G.O. versucht diesen Kreislauf zu unter-
brechen. Der Verein unterstützt Kinderarbeiter 
und deren Familien in Kalkutta, in dem sie mit 
Sozialarbeitern vor Ort momentan ca. 200 Kin-
der betreuen, ihnen eine Schulbildung inklusive 
Nachhilfe ermöglichen und die Verdienstaus-
fälle für die Familien mit monatlichen Rationen 
von Grundnahrungsmitteln kompensieren.

Im letzten Jahr konnte ein Prototyp unserer Software be-
reits in Kalkutta von den Sozialarbeitern getestet werden. 
Die Sozialarbeiter waren mit dem Stand der Software sehr 
zufrieden. Aktuell arbeiten wir das gesammelte Feedback in 
die Software ein und erweitern den Prototypen stetig. Mit 
unserem ehemaligen Projektleiter, welcher aktuell in Indien 
das Hilfsprojekt organisiert, herrscht ein reger Austausch 
und wir sind zuversichtlich im nächsten Jahr eine weitere 
Version testen zu können.

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 aber auch breiter aufstellen und an an-
dere Organisationen anpassen. Möglich wären aber auch 
komplett neue Softwareprojekte.
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UMSETZUNG

situation im Land

Unser Ziel

Wie geht es weiter?

Indien
Aam Digital

Unterrricht in einer Schule in Kalkutta
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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. Wir sind davon überzeugt, dass ein Projekt immer auf Augenhöhe 
mit allen Beteiligten abgestimmt werden muss, um langfristig erfolgreich 
zu sein. Deshalb arbeiten wir eng mit unserer indischen Partnerorganisa-
tion Antyodaya Chetana Mandal (ACM) und den Bewohnern des Dorfes 
Hudisahi zusammen.

Das “Gramodaya”-Projekt soll die Gemeinschaft 
und Selbstständigkeit des Dorfes Hudisahi stär-
ken, so dass eine gesellschaftliche Entwicklung 
des Dorfes von innen heraus möglich ist. Das Ge-
meindehaus bietet mit überdachtem Außenbereich 
genügend Platz für die gemeinschaftlichen Dorf-
versammlungen und Feste, die eine wichtige Säule 
des Dorflebens darstellen. In dem neu geschaffen 
Mehrzweckraum werden in Zukunft Seminare von 
unserer Partnerorganisation ACM abgehalten und 
eine Keimzelle für eigendynamische Entwicklun-
gen geboten. Ein weiteres langfristiges Ziel ist die 
Etablierung von Biogasanlagen mit angeschlosse-
nen Toiletten, was den Familien neben erleichter-
ter Zubereitung täglicher Mahlzeiten den Zugang 
zu Sanitäranlagen sicherstellt.

Odisha ist eine der ärmsten Regionen Indiens. Anders als 
in den übrigen Teilen der Region bilden die Adivasi ge-
nannten indigenen Stammesvölker die Mehrheit der Be-
völkerung, die überwiegend in den ländlichen Regionen 
lebt. Die Bedürfnisse dieser Menschen werden von der 
Regierung vernachlässigt und dringend benötigte Inves-
titionen in die Infrastruktur nicht getätigt. Der Großteil 
der Familien lebt in einfachsten Verhältnissen unterhalb 
der Armutsgrenze. Die Menschen leben in Hütten aus 
Lehm und Stroh, die mit einer Feuerstelle zum Kochen 
ausgestattet sind. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
ist nur begrenzt gegeben. Durch unsere bisherigen Rei-
sen nach Hudisahi konnten wir kulturelle Brücken schla-
gen und einige Teile unseres Projektes verwirklichen.

Im letzten halben Jahr haben wir das Herzstück unse-
res Projektes umgesetzt. Mit vereinten Kräften hoben 
die Dorfbewohner gemeinsam mit uns das Fundament 
aus, zogen Mauern hoch und betonierten die Decke. Die 
schweißtreibende Arbeit hat sich gelohnt: Inzwischen 
können wir stolz auf ein 90 m² großes Gemeindehaus 
schauen. Auf dem Dach des Gemeindehauses befindet 
sich seit dem Frühjahr 2017 eine 2,9 kW Photovoltaik-
anlage, welche zusammen mit einer Akkubatterie mit 
insgesamt 600 Ah und passendem Wechselrichter eine 
zuverlässige Stromversorgung des Gebäudes ermög-
licht. Die erzeugte elektrische Energie wird zur Beleuch-
tung und Belüftung des Versammlungsraumes genutzt. 
Zahlreiche Steckdosen zum Aufladen von Smartphones 
stillen den Stromdurst der Dorfbewohner. Nach erfolg-
reicher Inbetriebnahme einer Pilot-Biogasanlage im 
Winter 2015 wurden in diesem Jahr zusammen mit den 
Dorfbewohnern sechs weitere Biogasanlagen aufgebaut. 
Nach fortlaufender Betreuung durch unsere Mitglieder 
ist es nun möglich, eine eigenständige Fortführung aus 
der Ferne zu begleiten. 

Neben Betreuung und Ausbau vorhandener Pro-
jektteile führen wir durch Seminare und regelmä-
ßige Präsenz vor Ort Wissenstransfer und inter-
kulturellen Austausch fort. Momentan befinden 
wir uns in Kooperation mit unserem Projektpart-
ner vor Ort auf der Suche nach einem Folgepro-
jekt, um die Entwicklung der Region langfristig zu 
unterstützen.

INDIEN
GRAMODAYA

Über uns

ZielSituation vor Ort

Umsetzung

Wie geht es weiter?

Adivasi Manpower



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

Wir haben in diesem Jahr unser Wasserprojekt abge-
schlossen. Daran anschließend wurde das Projekt an un-
seren Projektpartner Sunaulo Sansar übergeben, die sich 
nun organisatorisch und finanziell um die Wartung des 
Systems kümmern. Somit ist die Trinkwasserversorgung 
für das Dorf Brabal langfristig gesichert. In Bezug auf 
das Müllprojekt gab es in diesem Jahr noch eine weitere 
Reise nach Nepal. Ein Teil unserer Gruppe begab sich im 
April und Mai diesen Jahres nach New Syabrubesi, um 
die Bevölkerung noch mal im Umgang mit dem Ofen 
und Müll im Allgemeinen zu schulen. Die Schulung kam 
im Dorf sehr gut an und wir hoffen, dass wir mit ihnen 
gemeinsam den Grundstein zu einer autarken Abfall-
wirtschaft gesetzt haben. 

Auch zwei Jahre nach dem schweren Erdbeben in 
Nepal, leidet das Land noch unter den Auswirkun-
gen eben dieses. Der Wiederaufbau im Land ist 
daher noch ein ständig weiterlaufender Prozess. 
Besonders groß ist das Problem der nicht vorhan-
denen oder zerstörten Wasserleitungen, denn ohne 
funktionierende Wasserversorgung ist die Gefahr 
von Krankheiten groß und der Wiederaufbau eines 
Dorfes schwierig.
Neben dem Wasserproblem ist die Müllentsorgung 
vor allem in den ländlichen Regionen Nepals ein 
wichtiger Punkt. Durch die fehlende kommunale 
Abfallentsorgung und einem aufgrund von Glo-
balisierung und Tourismus wachsenden Müllauf-
kommen landet immer mehr Müll in Flüssen und 
Landschaften. Diesem Trend wollen wir durch Sen-
sibilisierung der Bevölkerung und der Möglichkeit 
zur dezentralen Abfallverwertung entgegen wirken. 

Nach dem Abschluss beider Projekte heißt es für uns im 
neuen Jahr unsere Projekte zu bewerten, Erfahrungen auf-
zuschreiben, Fehler zu erkennen, Positives festzuhalten und 
allgemein durch Nacharbeiten Lehren aus den Projekten zu 
ziehen. Da es in Nepal noch viel zu tun gibt und wir sehr ger-
ne weiterhin Entwicklungszusammenarbeit leisten möchten, 
sind wir zur Zeit auch wieder auf Projektsuche. Im April pla-
nen wir daher erneut nach Nepal zu fliegen, um dort unter-
schiedliche potentielle Projekte zu besuchen und uns ein Bild 
der Lage vor Ort zu machen. Wir sind zuversichtlich auf die-
ser Reise ein nachhaltig sinnvolles Projekt zu finden, dem wir 
uns in den nächsten Jahren wieder mit Freude und Herzblut 
widmen können. 
Namaste.
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Nepal

Auf dem Dach der Welt

Bikash

Wasser im Dorf Brabal

Das Ewb-Team mit seinem Gastgeber Dorje in Syafru Besi



Seit 2014 gibt es unsere Projektgruppe nun schon. Wir haben uns darauf spe-
zialisiert, solarbetriebene Trinkwasserbrunnen im Süden Äthiopiens zu rea-
lisieren. Dabei konzentrieren wir uns auf die ländlichen Regionen, wo saube-
res Trinkwasser oft nur schwer zu finden ist. Seit knapp zwei Jahren arbeiten 
wir mit der äthiopischen NGO SMART zusammen. Gemeinsam konnten wir 
bisher an zwei Standorten Brunnen implementieren. 
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Über unsÄthiopien
Ushegola

Im Frühjahr 2017 konnten wir am Standort unseres ers-
ten Brunnens, Jello Adancho, ein Folgeprojekt imple-
mentieren. Es handelt sich um ein WaSH (Wasser, Sa-
nitär und Hygiene) Projekt. Dazu haben wir Duschen 
und Waschstellen sowie eine Mitarbeitertoilette gebaut.
Im Herbst haben wir dann unseren zweiten Brunnen in 
Ushegola gebaut. Auch dieser Standort befindet sich in 
der Hadiya Zone, also im selben „Landkreis“ wie unser 
letztes Projekt. Die Komplikation hier war es, das Was-
ser über einen Graben hinweg zu befördern, was wir 
schließlich mit einer Seilkonstruktion lösen konnten. 
Damit haben wir zum ersten Mal einen Brunnen gebaut, 
der Ausgabestellen an zwei verschiedenen Orten hat. 
Bei Umsetzungsreisen ist uns wichtig, dass wir eng mit 
der Bevölkerung zusammenarbeiten. Wir lernen die 
Leute bewusst auch privat kennen und Dorfbewohner 
können bei unseren Bauarbeiten mitarbeiten. So kann 
gemeinsam mit SMART die Nachhaltigkeit des Projekts 
sichergestellt werden.

Umsetzung

Die Bewohner ländlicher Gebiete in Äthiopien ha-
ben oft nur wenig Zugang zu grundlegender Inf-
rastruktur wie sauberes Trinkwasser, Strom und 
Schulbildung. Manche von ihnen nehmen sogar 
eine Tagesreise auf sich, um sauberes Trinkwasser 
zu besorgen.  Wir wollen diesen Menschen helfen, 
indem wir das Netz bereits bestehender Trinkwas-
serbrunnen erweitern und somit die Laufwege zur 
nächsten freien Wasserausgabe verkürzen. 

Ziel

Nach einem intensiven Jahr, in dem wir unsere 
beiden Projekte erfolgreich abgeschlossen haben, 
folgt nun für uns die Nachbereitung und Evalua-
tion. 
Außerdem folgt nun in Jello Adancho ein 
Food-Projekt. Dabei wird auf dem Gelände des 
Brunnens Vorzeigelandwirtschaft betrieben und 
Farmertrainings gehalten. Diese werden von dem 
Food Manager unseres Partners SMART durchge-
führt.
Anschließend halten wir wieder nach neuen Pro-
jekten Ausschau.

wie geht es weiter?

Das Haus für die Duschen entsteht

Nachdem unser erstes Projekt 2015 aufgrund politischer 
Komplikationen abgebrochen werden musste, haben wir 
seither durch unsere Arbeit sauberes Trinkwasser für ca. 
7000 Menschen bereitstellen können.

was wir bisher erreicht haben

Zusammenarbeit zwischen Dorfbewohnern und EWBlern



Seit etwas mehr als einem Jahr haben wir an unserem Projekt „EcuaVida“ in 
der Region Manabí in Ecuador gearbeitet. Unser das Ziel war die Entwick-
lung und Errichtung von Sanitäranlagen für eine neu entstehende Gemeinde. 
Insbesondere der Bau von Trockentoiletten und einem Trinkwasserbrunnen 
standen dabei in unserem Fokus. Mit dieser Arbeit wollten wir die Entwick-
lung der neuen Gemeinde voranbringen, welche durch unsere Partnerorgani-
sation „Proyecto Saman“ gegründet wird, und somit vom Erdbeben im April 
2016 betroffenen Familien eine Zukunft ermöglichen.

Durch zwei Erkundungsreisen, sowie regen Austausch 
mit unserem Projektpartner, machten die Überlegungen 
und Planungen im Verlaufe des Jahres große Schritte. Die 
für Dezember 2017 angesetzte Bauphase war bereits ge-
plant, als uns im Oktober dann Nachrichten aus Ecuador 
erreichten, die unser Projekt stark beeinflussen sollten.

Wir mussten die Kooperation mit unserem Projektpart-
ner beenden, da dieser in seiner Arbeit einen neuen Weg 
eingeschlagen hat, der von der dortigen Gemeinde nicht 
befürwortet wird. Dadurch können wir den Teil der Be-
völkerung, der Unterstützung besonders dringend benö-
tigt, nicht mehr mit unserem Projekt erreichen. In Folge 
dieser Situation war es der einzig richtige Schritt, unser 
Projekt abzubrechen, um das Vertrauen in unsere Arbeit 
aufrecht zu erhalten. Da die Motivation und die Arbeitsbereitschaft un-

serer Gruppe jedoch nach wie vor ungebrochen ist, 
möchten wir als bestehende Gruppe zusammenblei-
ben und ein neues Projekt aufbauen. 
Dabei werden wir in den kommenden Wochen und 
Monaten die Lage in Ecuador sondieren und simul-
tan nach einem neuen, zuverlässigen Projektpart-
ner suchen, der technische Unterstützung benötigt. 
Dabei ist eine Weiterarbeit im Bereich Wasser- und 
Sanitärversorgung denkbar, jedoch ist es nicht aus-
zuschließen, dass wir passend zu den jeweiligen Be-
dürfnissen den Fokus unseres Projektes neugestalten. 
Durch die Dokumentation unseres alten Projektes 
können wir im Verlauf des zukünftigen Projektes auf 
das vorhandene Wissen zurückgreifen. 
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Der Projektabbruch

Gemeinsame Planung vor Ort



Durch vulkanische Aktivitäten im ostafrikanischen Rift Valley ist die Fluoridkon-
zentration im Grundwasser für viele hunderttausend Menschen ein großes Gesund-
heitliches Problem. Über das Grundwasser gelangen die hohen Konzentrationen in 
Brunnen, Wasserlöcher und vor allem in Flüsse. Es lassen sich bis zu 60mg Fluorid 
pro Liter nachweisen – dem 40-fachen des empfohlenen Grenzwertes der WHO 
– untrinkbar. Für die Menschen im Norden Tansanias bedeutet das, dass die Was-
serquellen kein trinkbares Wasser liefern können. Ohne Wasseraufbereitung ent-
stehen enorme gesundheitliche Schäden: Fluoride zersetzen den Zahnstein und be-
einträchtigen die Menschen beim alltäglichen Essen. Insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen kann eine zu hohe Fluoridaufnahme zu gehemmtem Knochen-  und 
Zahnwachstum führen. Da Wasser vor Ort eine knappe Ressource darstellt und not-
wendige Technologien teuer und aufwendig sind, ist Hilfe notwendig.

Da wir noch in den Startlöchern stehen, sind wir 
aktuell noch auf der Suche nach einem zuverlässi-
gen Projektpartner vor Ort, der bei der baulichen 
Umsetzung helfen sowie langfristig die Wartung 
und den Betrieb stemmen kann. Dabei sind wir 
bereits mit mehreren potentiellen Partnern in Kon-
takt getreten, die wir auf einer Erkundungsreise im 
Frühjahr 2018 persönlich kennenlernen möchten. 
Um das System möglichst nachhaltig zu gestalten 
und auf die Bedürfnisse vor Ort anzupassen, ha-
ben wir, durch die Kooperation mit den Professo-
ren, die Möglichkeit intensive Tests an einem Pro-
totyp in Karlsruhe durchzuführen.
Damit bietet sich uns auch die Möglichkeit das 
System auf unsere Bedürfnisse anzupassen und 
mögliche Schwachstellen auszumerzen. 
Im Gegensatz zu dem System, das in der Vergan-
genheit getestet wurde, konzipieren wir unser Sys-
tem so, dass es fest installiert ist und von einem 
Gebäude geschützt wird. 

Situation vor ort

wie geht es weiter?

Tansania

Ziel unserer Projektarbeit, welche wir erst im Mai 2017 
aufnahmen, ist es eine Gemeinde im Norden Tansanias 
zuverlässig mit frischem Trinkwasser zu versorgen. 
Um Trinkwasser bereitstellen zu können, verwenden 
wir eine solarbetriebene Wasseraufbereitungsanlage. Die 
Anlage wurde von Professoren des KITs im Rahmen ei-
nes mehrjährigen Forschungsprojektes entwickelt und 
bereits in verschiedenen Ländern, unter anderem auch 
in Tansania, getestet. Das System bietet eine unabhängi-
ge, nachhaltige Trinkwasserversorgung. 
Mithilfe einer Umkehrosmose lässt sich die Fluoridkon-
zentration auf ein Minimum reduzieren und zusätzlich 
werden durch die vorangestellte Ultrafiltration Bakterien 
und Viren restlos aus dem Wasser gefiltert. Um das Sys-
tem auch fernab des Stromnetzes betreiben zu können, 
wird mittels einer Photovoltaik Anlage Energie bereitge-
stellt. Durch die Aufbereitung wird sauberes Trinkwas-
ser bereitgestellt, das unbedenklich konsumiert werden 
kann. Über die zentrale Wasserverteilung hinaus kann 
die überschüssige Energie zur Bereitstellung von elekt-
ronischen Lernmaterialien und Wissensdatenbanken ge-
nutzt werden.
Die langfristige Wartung des gesamten Systems soll über 
einen „Obolus“ finanziert werden, welcher auf das Was-
ser erhoben wird.

DIe projektidee
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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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Fabian Besse
Student des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Stellv. Vorstandsvorsitzender, 
Projektgruppe Beaumont (Haiti) // bei EWB seit November 2013

Die Arbeit bei EWB ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass wir Studenten ein 
Projekt von der ersten Idee über die komplette Finanzierung bis zum letzten Stein 
eigenständig betreuen. Auch wenn es hin und wieder Hindernisse zu überwinden 
gilt, gemeinsam mit unserem Team in Deutschland und unseren Partnern vor Ort, 
machen wir Unmögliches möglich und bieten Menschen in benachteiligten Regio-
nen Tag für Tag eine Perspektive.
Mein Engagement bei EWB in den letzten Jahren hat mich sehr gerpägt. Ich habe un-
sere privilegierte Position in Deutschland schätzen gelernt und viel über mich selbst 
und meinen Standpunkt in dieser Welt erfahren.
Als Vorstandsmitglied möchte ich die großartige Arbeit der letzten Jahre fortsetzen 
und unseren Mitgliedern eine gute Basis für eine erfolgreiche Projektarbeit bieten.

Johannes Klein
Student des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Vorstandsvorsitzender, 
Finanzvorstand 2016/2017, Projektgruppen Beaumont (Haiti) und Iyolwa (Uganda)  
// bei EWB seit Dezember 2014

Als Teil des Vorstandes ist es mir ein ganz besonderes Bedürfnis unseren Mitgliedern 
bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, um ihre eigenen, auf ganz verschiedenen 
Hintergründen und Motivationen beruhenden, Ideen in Projekten verwirklichen zu 
können. 
Mir ist wichtig, dass unsere Arbeit - trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und An-
sätze - stets die Absicht hat, mit Menschen in benachteiligten Regionen den Grund-
stein zu legen, dass sie ihre Situation eigenständig verändern und ihre Zukunft selbst-
ständig gestalten können.
Die gemeinsame Zeit und Arbeit mit ganz unglaublich tollen und motivierten Men-
schen hat mich die letzten Jahre in der Projekt- und Vorstandsarbeit sehr geprägt. 
Immer wieder begeistert und fasziniert mich, was wir auf die Beine stellen.

Antoine Duchesne
Student des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Finanzvorstand, 
Projektgruppe DR Kongo // bei EWB seit Oktober 2016

Wir betrachten es als selbstverständlich, kostenfreie Schulbildung zu genießen und 
einen Platz für eine betriebliche Ausbildung oder ein Studium in Anspruch nehmen 
zu können. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen und sich 
seinen Beruf auszusuchen. Ob Tischler, Künstler, Arzt, Ingenieur, Mechaniker oder 
etwas anderes; die Entscheidung liegt bei uns. Diese Freiheit sollte aus meiner Sicht 
für jeden Menschen gelten, unabhängig von der Herkunft. An EWB fasziniert mich 
die Idee, diesem Ideal ein (wenn auch sehr kleines) Stück näher zu kommen. 
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Manon Weichert
Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Schriftführerin, Res-
sort Marketing, Projektgruppen Iyolwa (Uganda) und Gramdodaya (Indien) // bei 
EWB seit Dezember 2015

Durch EWB habe ich die Möglichkeit erhalten mit Ingenieuren aller Fachrichtungen 
zusammenzuarbeiten. Gemeinsam über die Studiengänge hinweg voneinander zu ler-
nen und dabei den Anderen beginnen wertzuschätzen, ist durch EWB eine Selbstver-
ständlichkeit für mich geworden. Aber nicht nur bei der Planungsphase in Deutsch-
land, sondern auch im Ausland habe ich durch die Zusammenarbeit mit den Locals 
trainiert die Stärken jedes Einzelnen zu nutzen statt sich auf die Schwächen zu konzen-
trieren. Die Möglichkeit auf freundschaftlicher Basis miteinander zu arbeiten, die ich 
während meiner Zeit bei EWB erleben durfte, möchte ich während meiner Vorstands-
zeit weiter fördern. 

Andreas Netsch
Student des Chemieingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Projektvorstand,  
Projektgruppe Iyolwa (Uganda) // bei EWB seit Oktober 2013

Seitdem ich vor vier Jahren EWB kennengelernt habe, hat es mich nicht mehr los-
gelassen. Ich bin immer wieder begeistert von der Leidenschaft, dem Engagement 
und der Motivation, die Mitglieder in ihre Projekte stecken. Ich glaube an die Idee 
unterprivilegierte Menschen zu unterstützen, um ihnen nachhaltig die Möglich-
keit zu geben ihre Situation selbstständig zu verbessern. 
Während meiner Zeit bei EWB durfte ich tolle Erfahrungen in zwei unterschiedli-
chen Projekten machen, mit allen Höhen und Tiefen und bin dabei immer wieder 
auf neue Herausforderungen gestoßen. Durch das gemeinsame Erarbeiten von Lö-
sungen mit Studierenden aus unterschiedlichsten Fachrichtungen werden Men-
schen zusammengebracht, die voneinander profitieren. EWB hat mir die Möglich-
keit und das Umfeld gegeben mich selbst weiter zu entwickeln. Dieses Umfeld der 
Zusammenarbeit will ich weiter fördern, damit noch viele Menschen in Deutsch-
land und in der Welt von der Idee von EWB profitieren können.

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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Unsere Vision
Unser Ziel ist es, mit Menschen in wirtschaftlich, sozial oder politisch benachteiligten Regionen durch die Reali-
sierung von Ingenieurprojekten neue Perspektiven zu schaffen, indem wir ihren individuellen Herausforderungen 
mit nachhaltigen Lösungen begegnen. Es entstehen Beziehungen, die durch interkulturellen Austausch und Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe geprägt sind.
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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
Leitbild

Unsere Mission
Bei unserer internationalen Projektarbeit in Ländern des globalen Südens legen wir für einen langfristigen Erfolg 
Wert auf einen gesamtheitlichen Ansatz, die Selbstständigkeit unserer Projektpartner und eine vollständige Inte-
gration der Projekte in die lokalen Strukturen.
Nach dem Grundsatz „Lernen durch Helfen“ wollen wir in Deutschland eine Sensibilisierung unserer studenti-
schen Mitglieder für andere Kulturen und globale Zusammenhänge schaffen. Auf diesem Weg fördern wir unser 
interkulturelles Verständnis und das Bewusstsein für die Auswirkungen unseren Handelns.




