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mit dem Jahr 2018 geht auch für uns ein spannendes und ereignisreiches Jahr zu 
Ende. Unglaublich viel hat sich im Ausland bei Projektumsetzungen, -übergaben und 
-erkundungen getan, aber auch hier in Karlsruhe hat der Verein viele Schritte unter-
nommen, um die Wirkung und Qualität der Projekte in der Entwicklungszusam-
menarbeit stetig voranzutreiben.

In Zahlen zusammengefasst hat sich der Verein nach Jahren des Wachstums nun mit 354 Mitgliedern verteilt auf 
11 Projektgruppen und Spendeneinnahmen von jährlich über 300.000 Euro eingependelt. Doch viel mehr als über 
die Zahlen wollen wir in diesem Newsletter über den Fortschritt der Projekte und des Vereins berichten. Wenn Sie 
diesen Newsletter digital lesen, gelangen Sie ganz einfach durch einen Klick auf die farbig markierten Projektna-
men zum entsprechenden Bericht.

Nachdem in Uganda letztes Jahr die Trinkwasserversorgungsanlage gebaut worden ist, konnte sie diesen Herbst 
in Betrieb genommen werden. Durch zusätzliche Schulungen wurden Schülern und Caretakern die Reparatur 
und Wartung der Anlage erklärt und beigebracht. Die Projektgruppe Äthiopien musste für Reparaturarbeiten 
nochmals zum 2017 abgeschlossenen Projekt zurückkehren. In Indien hat die Projektgruppe Gramodaya viele 
kleine Schritte unternommen, um das Gemeindehaus- und Biogasprojekt der letzten Jahre stärker in die Gemein-
schaft zu integrieren. Gleichzeitig hat die Gruppe bei der Suche nach neuen Projektmöglichkeiten in der Region 
die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit mit ihrem Projektpartner gelegt.

Unter dem Motto „Weichen stellen für die Zukunft“ stand das Jahr besonders für die Projektgruppen Nepal, Ecua-
dor, Gambia (ehem. Kolumbien) und Kenia (ehem. Tansania), in denen man die Aufbruchstimmung förmlich 
spürt. In Nepal wurde in zwei Erkundungsreisen ein Projekt zur Wasserversorgung für ein Dorf mit einem neuen 
Projektpartner evaluiert.  Nach dem Projektabbruch des vergangenen Jahres hat die Projektgruppe Ecuador umso 
motivierter weitergearbeitet und konnte in einer 4-wöchigen Reise mehrere Projektmöglichkeiten und Partner 
begutachten, um eine zukünftige Zusammenarbeit auszuloten. Anfang des Jahres musste die Projektgruppe in 
Kolumbien ebenfalls ihr Projekt abbrechen, nachdem die Gruppe über die Pläne des kolumbianischen Wassermi-
nisteriums zu einer eigenen und guten Lösung für die Wasserproblematik vor Ort informiert worden war. Voller 
Tatendrang hat die Gruppe sich nach einer Phase der Reflexion mit neuen Mitgliedern umstrukturiert und eine 
neue Projektmöglichkeit mit einem Partner aus Deutschland in Gambia erkundet. Ebenfalls auf Erkundungsreise 
war die Projektgruppe Kenia (ehem. Tansania), die mehrere Projektpartner und -möglichkeiten vor Ort begut-
achtet hat.

Große Schritte zur Implementierung ihrer Projekte haben die Gruppen Kongo, Sri Lanka, Haiti und Aam Digital 
gemacht. In Sri Lanka konnten weite Teile der geplanten Aquaponikanlage in einer langen Bauphase fertiggestellt 
werden, die darauf wartet im nächsten Jahr in Betrieb genommen zu werden. Nach langer Planung und Vorberei-
tung konnte das Projekt DR Kongo ebenfalls umgesetzt werden. Im Herbst konnte in einer langen Bauphase eine 
neue Stromleitung verlegt und das Wasserkraftwerk in Betrieb genommen werden. Schritt für Schritt nähert sich 
derweil die Projektgruppe Haiti ihrem Ziel und konnte beim Bau von Schule und Waisenhaus im vergangenen 
Jahr mehrere Gebäude fertig stellen. Einen bedeutenden Meilenstein erreichte Aam Digital, deren Software-Pro-
totyp gestartet wurde und nun vom Projektpartner genutzt wird.

sehr geehrte leserinnen und leser,

was im vergangenen Jahr geschah

EWB
der verein
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Nicht nur der positive Fortschritt in den Projekten, sondern besonders auch die Weiterentwicklung des Gesamt-
vereins stimmt mich positiv. Wie schon in den letzten Jahren haben wir die Tradition des gemeinsamen Hüt-
tenwochenendes fortgesetzt, das uns den passenden Rahmen bietet als Verein enger zusammenzuwachsen, ge-
meinsam zu diskutieren, zu reflektieren und sich über den Tellerrand des eigenen Projekts hinaus auszutauschen. 
Wir stellen immer wieder fest wie wichtig dieser Austausch, das gegenseitige Feedback, das gemeinsame Tüfteln 
an Herausforderungen ist, um von den Erfahrungen Anderer zu profitieren. Im Rahmen unseres „Technischen 
Austausches“ kommen wir regelmäßig zusammen und diskutieren, teils gemeinsam mit Fachleuten oder Alumni, 
über technische und gesellschaftliche Fragestellungen. 
Unterstützt wird der „Technische Austausch“ von unserer diesjährigen Innovation im Verein: den Kompetenz-
gruppen. Diese dienen als projekt- und generationenübergreifende Beratungsgruppen auf den uns häufig be-
gegnenden Themengebieten wie der Wasser- und Energieversorgung oder konstruktiven Maßnahmen. Dieser 
Zusammenschluss aus aktiven EWBlern unterschiedlicher Projekte und Alumni hilft uns dabei der fehlenden 
Kontinuität (ein Problem, dass zweifelsohne jede studentische Organisation hat) entgegenzuwirken und unsere 
gemachten Erfahrungen besser im Verein zu verankern. Unter diesem Stern stand auch die Arbeitsgruppe „Les-
sons Learned“, die über das Technische hinaus die Erfahrungen alter Projekte aufgearbeitet hat und diese für ak-
tuelle und neue Projekte zur Verfügung stellt. So einige Tipps und Hinweise sind da schon zusammengekommen, 
die über Ländergrenzen hinweg den Gruppen bei der Projektplanung und -umsetzung im In- und Ausland helfen 
können, die aber auch eine kritische Betrachtung unserer Vorgehensweise und Arbeit erfordern.

Jedes Projekt, jedes Mitglied trifft im Ausland auf eine ganz andere Kultur, auf Menschen mit einem ganz ande-
ren Hintergrund. Verständigungsschwierigkeiten, Missverständnisse, die in der Sprache oder Kultur begründet 
sind, entstehen dabei schnell. Regelmäßig werden zur persönlichen Reisevorbereitung Workshops durchgeführt, 
beispielsweise zum Umgang mit Stereotypen oder zu einer bewussten und reflektierten Rolle des Vereins und der 
Mitglieder in der Entwicklungszusammenarbeit. 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. Dabei sind wir uns darüber im Klaren, dass es nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass sich nur etwas verändern kann, wenn man nicht zögert damit 
anzufangen.

Wie ich anfangs festgestellt habe, war dieses Jahr geprägt von vielen Projektabschlüssen sowie der Suche nach neu-
en Projektmöglichkeiten. Damit verbunden haben viele „ältere“ EWBler, die den Verein über Jahre hinweg durch 
ihren Einsatz, ihre Ideen und ihr Engagement geprägt haben, nach und nach den Verein verlassen, doch sie blei-
ben als Alumni immer Teil der EWB-Familie. Wir alle erleben während unserer Studienzeit nur ein Bruchstück 
von EWB und nehmen unsere ganz eigenen Erfahrungen aus dieser Zeit mit. Die geteilten Erfolge und Rück-
schläge, die lebhaften Diskussionen, Kompromisse und Zugeständnisse; all diese Momente haben uns geprägt und 
werden uns in unserem zukünftigen Handeln beeinflussen. Gleichermaßen erfrischend ist es für mich zu sehen, 
mit welcher Motivation junge neue EWBler dazu kommen und ihr Herzblut und ihre Begeisterung in unseren 
Verein stecken. Jedes neue Mitglied prägt und verändert den Verein; bringt neuen Input, regt zur kritischen Refle-
xion und Neuausrichtung an. Für das Jahr 2019 freue ich mich wieder auf eine bunte Mischung von „alten“ und 
„neuen“ EWBlern unterschiedlichster Studienrichtungen.

Zuletzt möchte ich die Chance nutzen allen aktiven und ehemaligen EWBlern für ihre Zeit und Leidenschaft zu 
danken, sowie natürlich allen Spendern, Freunden, Professoren, Instituten und allen anderen Unterstützern für 
Ihr Vertrauen und Ihren Zuspruch, wodurch unsere Arbeit erst ermöglicht wird. Ich wünsche Ihnen allen nun viel 
Spaß beim Lesen dieses Newsletters, eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr 2019!



SRI LANKA 

Uganda
Iyolwa

äthiopien
Ushegola

Kolumbien Haiti
beaumont

Indien
gramodaya

Indien
Aam Digital

DR KONGO
Hydroélectricité idjwi

Lankaponics

Aguajira



Aam-Digital wurde 2016 als Projekt innerhalb des Vereins Engineers 
Without Borders gegründet. Unsere Vision ist es, Hilfsorganisationen in 
Entwicklungsländern durch individuell erstellte und kostenfreie Software-
lösungen zu unterstützen. In der Praxis kann meistens schon eine simple, 
einfach zu bedienende Software Arbeiter von Hilfsorganisationen entlas-
ten und helfen. 
Unsere erste erstellte Software kommt für den deutschen Verein H.E.L.G.O. 
zum Einsatz, der sich in Kalkutta um Kinderarbeiter und deren Familien 
kümmert 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 Informationen zentral verfügbar macht 
und die administrativen Prozesse vor Ort weitge-
hend 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.

Auf kurze Sicht stehen nun in erster Linie das Bereinigen 
letzter Fehler sowie Verbesserungen der Performance im 
Vordergrund. Des Weiteren wurden noch einige Anforde-
rungen an uns herangetragen, die es nun zu implementie-
ren gilt.
Auf lange Sicht gilt es, aus dem fertigen System wiederver-
wertbare Teile zu extrahieren, um diese anschließend für 
zukünftige Projekte anpassen zu können.
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Über uns
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Wie geht es weiter?

Indien
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नमस्त े(hindi: Hallo), auch wenn dies ein Newsletter ist, sind einige Dinge beim Alten geblieben. Die Abschnitte 
Über Uns, Situation im Land und Ziel haben sich im vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Die richtigen News 
finden Sie im Abschnitt Umsetzung. Im letzten Jahr ist viel passiert.

Wir sind Live! Im Juni dieses Jahres ist unsere neue Soft-
wareversion bei unserem Partner in Indien eingeführt wor-
den. Die dortigen Sommerferien wurden genutzt, um die 
Software zu installieren und die ersten Daten einzuspielen. 
Dies hat gut funktioniert und die Sozialarbeiter konnten 
die Software direkt in ihren Arbeitsalltag integrieren. Wie 
in jedem Softwareprojekt sind in den ersten Wochen noch 
einige Fehler aufgefallen und von Seiten der Nutzer wurden 
Verbesserungswünsche und Feature-Anfragen gestellt. Ak-
tuell versuchen wir diese schnellstmöglich in die Software 
einzubauen, sodass die Software noch größeren Nutzen 
bringt.

Praktischer Einsatz der Software
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Sri Lanka Die Projektgruppe Sri Lanka wurde nach dem verheerenden Tsunami 2004 in 
Südostasien von einer sri-lankischen Studentin am KIT gegründet. Nach der Or-
ganisation von Soforthilfemaßnahmen folgte ein Jahr später ein Brunnen- und 
Wassertankbau, 2009 und 2013 der Bau von zwei Hängeseilbrücken, sowie 2015 
eine Papadam-Bäckerei zur Arbeitsplatzbeschaffung für Kriegswitwen. Im Früh-
jahr dieses Jahres begann die erste Bauphase des neuen Projekts - der Bau einer 
Aquaponikanlage in Padiyatalawa im Osten des Landes. Mit dem Bau der Anlage 
wollen wir durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, sowie neuer wirtschaftlicher 
Anreize, Perspektiven für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung
der Region bieten und die Technik der Aquaponik weiterverbreiten.

Nach einer langen ersten Bauphase haben wir mit der Pla-
nung der Zweiten begonnen. Jedes der Mitglieder hat nach 
der erfolgreichen ersten Bauphase einen ganz neuen und 
persönlichen Bezug zum Projekt und gemeinsam mit neuen 
Mitgliedern wollen wir nächstes Jahr die Anlage in Betrieb 
nehmen. Dafür fokussieren wir uns jetzt auf die endgülti-
ge Planung des Aquaponiksystems und des Greenhouses. 
Währenddessen arbeitet unser Projektpartner vor Ort an 
der Gründung einer eigenen Organisation, mit der der so-
ziale Zweck der fertigen Anlage überwacht werden soll. 
Außerdem werden wir ein Konzept zum Wissenstransfer 
erarbeiten, um sicherzustellen, dass den Betreibern der An-
lage das erforderliche Know-how zur Verfügung steht.
Abschließend möchten wir uns bei allen Spendern bedan-
ken, die unser Projekt ermöglicht haben und uns bei unse-
rer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen!

Über uns

Umsetzung

Wie geht es weiter?

Die Bevölkerung finanziert ihren Lebensunterhalt einer-
seits durch familiär organisierte Landwirtschaft in der Re-
genzeit, andererseits durch unregelmäßige Tagelohnarbeit 
in der Trockenzeit. Von der wirtschaftlichen Aufbruch-
stimmung in der Hauptstadt Colombo ist in diesem Teil 
des Landes wenig zu spüren. Dadurch erschwert wird vor 
allem der Zugang zu Bildung. Für Fächer wie Englisch oder 
Naturwissenschaften ist es kaum möglich Lehrerinnen und 
Lehrer über lange Zeit in Padiyatalawa zu beschäftigen, da 
in anderen Regionen höhere Löhne bezahlt und bessere ge-
sellschaftliche Anreize geboten werden. 

Situation in PADIYATALAWA

LankaponiCs

Es war eine aufregende Zeit für uns alle: Von 
Mai bis Oktober 2018 konnten wir für eine erste 
Bauphase vor Ort sein. In dieser Zeit konnten 
wir das Office-Gebäude, den Tiefbrunnen und 
die Überschattung der Fischtanks fertig stellen. 
Der Rohbau des größten Bauwerks – dem 
Greenhouse – ist ebenfalls fertig, hier müs-
sen nur noch die Wände mit Netzen bespannt 
werden. Für das Aquaponiksystem wurden alle 
Rahmenbedingungen geschaffen, um eine Inbe-
triebnahme nach einer zweiten Bauphase zu er-
möglichen. Während der Umsetzung haben wir 
vor allem gelernt, dass man nicht auf alles vor-
bereitet sein kann, es aber wichtig ist auf neue 
Situationen besonnen und mutig zu reagieren.

Die Bodenplatte des Office wird betoniert.

In der wunderschönen Natur Sri Lankas!

Das Greenhouse ist beinahe fertig.
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DR KONGO Die Projektgruppe „Hydroélectricité Idjwi“ wurde Ende 2015 gegründet 
und besteht aus rund 20 Mitgliedern verschiedener Fachrichtungen. Die 
Vielfalt unserer Hintergründe, Kompetenzen und Denkweisen nutzen wir 
in unserer Arbeit, um über den eigenen 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 gewinnen 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. Die Insel ist, trotz einer Gesamt-
bevölkerung von rund 300.000 Einwohnern, nicht 
an das staatliche Stromnetz angeschlossen. Eine An-
bindung ist auch in den kommenden Jahren nicht 
vorgesehen. Dadurch wird die Entwicklung ausge-
bremst. Insbesondere das weiterverarbeitende Ge-
werbe sowie die Gesundheits- und Bildungseinrich-
tungen sind durch die fehlende Stromversorgung 
stark eingeschränkt. Um dieser Entwicklung entge-
genzuwirken, hat die  lokale NGO Prolasa begonnen, 
ein Kleinwasserkraftwerk zu errichten. Technische 
Schwierigkeiten sorgen bisher jedoch dafür, dass nur 
ein Bruchteil der theoretisch vorhandenen Leistung 
genutzt werden kann.

Wir möchten in Zusammenarbeit mit unseren Pro-
jektpartnern dazu beitragen, den Handlungsspiel-
raum der Menschen vor Ort zu vergrößern. Durch 
einen bezahlbaren Stromzugang soll die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung der Region gestärkt 
werden. Gleichzeitig sensibilisieren wir unsere Mit-
glieder in Deutschland für gegenseitige Abhängig-
keiten auf der Welt und suchen Wege, um die un-
gleiche Verteilung von Chancen zu verringern.

Über uns

Situation vor ort

unser Ziel

Im Jahr 2018 konnten wir viel bewegen. Gerade sind 
wir dabei, die erste Projektphase abzuschließen. Der 
technische Teil beinhaltet den Neubau der Stromlei-
tung, Bauarbeiten am Zulaufkanal und am Fallrohr, so-
wie die Inbetriebnahme des neuen Wasserkraftwerks. 
Durch die Anlage können viele Verbraucher auf dem 
Industriecampus zuverlässig mit Strom versorgt wer-
den, ohne den teuren Einsatz von Dieselgeneratoren. 
Dies stellt für die Betriebe, die unter anderem Säfte, 
Seifen und Kaffee produzieren, einen deutlichen Fort-
schritt dar.
Ein Schwerpunkt in unserem Projekt ist die gesell-
schaftliche Arbeit. Regelmäßig setzen wir uns kritisch 
mit entwicklungspolitischen Fragestellungen ausein-
ander und führen interne Workshops durch. Um die 
Wirkung unseres Projektes im Fokus zu behalten, ha-
ben wir eine Wirkungslogik erstellt und erheben Indi-
katoren, die eine Messung des Erfolgs ermöglichen.

Umsetzung

Wir konnten inzwischen viele persönliche Kontakte zu 
den Menschen auf Idjwi knüpfen und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern 
aufbauen. Außerdem haben wir erlebt, wie groß die 
Eigeninitiative vor Ort ist und sind überzeugt, dass es 
sich lohnt, hier die Entwicklung weiter zu fördern. Auf 
dieser Basis planen wir nun unsere nächste Projekt-
phase, in der wir die elektrische Infrastruktur weiter 
ausbauen möchten, sodass noch mehr Menschen von 
neuen Möglichkeiten profitieren können.

wie geht es weiter?

Hydroélectricité
    idjwi

Besprechung im Baubüro

Teamarbeit am Fallrohr



Seit Dezember 2014 engagieren sich rund 50 Studierende aus verschiedenen Fach-
richtungen im Projekt Beaumont. 
Durch den Bau von erdbeben- und hurrikansicheren Schul- und Wohngebäuden 
wird eine Umgebung geschaffen, in der die Waisenkinder behutsam und sorgen-
frei aufwachsen und gleichzeitig mit den anderen Schulkindern unterrichtet wer-
den können. Der sichere Zugang zu Strom, Wasser und medizinischer Versorgung 
spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Den nachhaltigen und zuverlässigen Betrieb der Schule und des Waisenhauses ga-
rantiert unser haitianisch-deutscher Projektpartner „Pwojè men kontre“.
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Über unshaiti
BEAUMONT

Der Alltag der Menschen in Haiti ist von Armut ge-
prägt, denn das Land kämpft noch immer mit einer 
schweren Vergangenheit, Naturkatastrophen sowie 
politischer Instabilität. Die Schäden des Erdbebens 
2010 und des Hurrikans Matthew 2016 sind noch bis 
heute sichtbar. Viele ländliche Regionen, wie unser 
Projektstandort Beaumont, werden dabei meist ver-
nachlässigt. Umso dringender ist die Arbeit unseres 
Projektpartners.

situation im Land

Neben der Fertigstellung der Kantine, soll mit den 
zwei Trinkwasserzisternen samt Filteranlage ein wei-
terer Meilenstein erreicht werden. Dadurch kommen 
wir unserem Ziel, das gesamte Gelände autark zu ver-
sorgen, einen entscheidenden Schritt näher.
Wir sind dankbar für die langjährige Unterstützung 
von unterschiedlichsten Seiten, die es erst möglich 
machen, dieses Projekt zu realisieren!

Wie geht es weiter?

Rückblickend ist in Beaumont über die vergange-
nen Jahre so einiges passiert: Die Aula sowie die 
vier Vorschulhäuser dienen vormittags 200 Kin-
dern als Schulräume, sowie zehn Waisenkindern 
dauerhaft als Wohnort. Die Photovoltaikanlage mit  
5kW- Peakleistung auf dem Dach der Aula versorgt 
das Gelände mit Strom und lässt die Gebäude im 
Dunkeln erleuchten. Das erste Mädchenwohnhaus 
wurde im Frühjahr dieses Jahres fertiggestellt und im 

Sommer von 14 überglücklichen Waisenkindern und 
ihrer Betreuerinnen bezogen. Das Gebäude ist mit 
jeweils zwei Duschen und zwei Spültoiletten ausge-
stattet und bietet den Mädchen ein sicheres Zuhause. 
Das entstehende Abwasser wird in einem System aus 
Absetztanks und Filterbeet aufbereitet.   
Die Hauptaufgaben der 30 Studierenden, die dieses 
Jahr vor Ort waren, bestanden in der Errichtung der 
ersten zwei von acht geplanten Klassenräumen und 
dem Baubeginn der dringend benötigten Kantine. 
Konstruiert aus Holz und Mauerwerk auf Stahlbeton-
fundamenten, werden in den beiden Klassenräumen 
zum Ende des Jahres zusätzlich 60 Schüler unterrich-
tet werden können. 
Auch für die Konstruktion der Kantine wurde eine 
kreative und praktische Lösung gefunden, die bereits 
zu Teilen umgesetzt wurde. Die Funktionsräume der 
Kantine bestehen aus vier umfunktionierten Schiffs-
containern, welche auf Betonpunktfundamenten ver-
ankert werden. Schlussendlich wird die Kantine 400 
Schüler und 80 Waisenkinder täglich mit einem war-
men Essen versorgen.umsetzung

Fertig bezogenes Mädchenwohnhaus

Fertiges Klassenzimmer in Holzbauweise

Container-Grundgerüst für die Kantine
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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.

Der Großteil der Familien lebt in einfachsten Verhältnissen 
unterhalb der Armutsgrenze in Hütten aus Lehm und Stroh 
mit einer offenen Feuerstelle zum Kochen. Der Zugang zu 
sauberem Trinkwasser ist nur begrenzt gegeben und saube-
re und sichere sanitäre Einrichtungen fehlen. Im Laufe der 
letzten drei Jahre konnten wir gemeinsam mit den Dorfbe-
wohnern sieben Biogasanlagen mit angebundenen Toiletten 
errichten. Auch das geplante Gemeindehaus wurde im Ok-
tober 2018 feierlich übergeben. Ein großer Seminarsaal von 
60 m² soll Raum für Bildungsangebote bieten. Zudem er-
zeugt eine angeschlossene Photovoltaik-Anlage elektrische 
Energie für Licht und einen Verwaltungsrechner sowie für 
die Klimatisierung des Gemeindehauses.

Momentan befinden wir uns in Kooperation 
mit unserem Projektpartner vor Ort auf der Su-
che nach einem Folgeprojekt, um die Entwick-
lung der Region langfristig zu unterstützen. 
Hierbei ist es uns sehr wichtig Entscheidungen 
auf einer fundierten Grundlage zu treffen und 
die Nachhaltigkeit unseres Projektes auf öko-
nomischer, ökologischer und sozialer Ebene zu 
gewährleisten.

INDIEN
GRAMODAYA

Über uns

Unsere Ziele

Situation vor Ort

Umsetzung

Wie geht es weiter?

Das “Gramodaya”-Projekt soll weiterhin die Gemeinschaft 
und Selbstständigkeit des Dorfes Hudisahi stärken, so dass 
eine gesellschaftliche Entwicklung des Dorfes von innen 
heraus möglich ist. Das Gemeindehaus mit überdachtem 
Außenbereich bietet genügend Platz für die gemeinschaft-
lichen Dorfversammlungen und Feste, die eine wichtige 
Säule des Dorflebens darstellen. In dem neu geschaffenen 
Mehrzweckraum sollen in Zukunft verschiedene Bildungs-
programme angeboten werden und eine Keimzelle für ei-
gendynamische Entwicklungen, auch in Verbindung zu den 
umliegenden Dörfern, entstehen. Ein neuer Ansatz, um 
Frauen und Kinder vor Rauch und Schadstoffen, die Lun-
gen- und Augenkrankheiten auslösen, zu schützen, ist die 
Errichtung von Lehmöfen in den Hütten.

In der letzten Bauphase wurde mit der Voll-
endung des Gemeindehauses das Herzstück 
unseres Projektes umgesetzt. Mit vereinten 
Kräften haben die Dorfbewohner gemeinsam 
mit uns das neue Zentrum der Gemeinde er-
richtet. Im vergangenen Jahr wurden zudem 
sechs weitere Biogasanlagen aufgebaut. Um die 
abgeschlossenen Projekte zu evaluieren und um 
Informationen bezüglich möglicher Folgepro-
jekte zu sammeln, war bis Ende Oktober eine 
Erkundungsgruppe vor Ort. Die Bedürfnisse 
der Dorfbewohner wurden in Gesprächen er-
mittelt. Darauf basierend wurden fundierte In-
formationen von unserem Projektpartner sowie 
der Regierung eingeholt. Parallel wurden von 
der Reisegruppe Sanitär- und Toilettenschulun-
gen in Hudisahi abgehalten, um die Akzeptanz 
der Toiletten und somit die Häufigkeit der Nut-
zung zu steigern. 

Einweihungsfeier für das Gemeindehaus

Bau eines Lehmofen-Prototyps
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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 von Sanitär- und Wasseraufbereitungsanla-
gen auf einem Schulkomplex in Iyolwa, im Osten des Landes. Als Gruppe engagier-
ter Studierender verschiedener Studiengänge bringen wir unser Fachwissen in die 
Planung und Umsetzung des Projektes ein. Dazu gehört der Bau von Filtergebäu-
den und technischen Anlagen, sowie die Schulungen der Nutzer. Dabei bilden wir 
einen Hausmeister für die Wartung und Instandhaltung aus, außerdem vermitteln 
wir den Schülern den Nutzen von sauberem Wasser und Hygiene.

über uns

Das ostafrikanische Land Uganda war bis in die 
80er Jahre geprägt von Diktatur und Bürger-
krieg und gehört heute zu den ärmsten Ländern 
der Erde. Hier lebt eine der jüngsten Bevölke-
rungen der Welt - die Hälfte der Ugander ist 
nicht einmal 15 Jahre alt. Viele Kinder haben 
keinen Zugang zu weiterführender Schulbil-
dung. Daher errichtet die Organisation Foster 
Africa in der ländlichen Region Iyolwa eine 
große Sekundarschule mit Waisenhaus. Es ist 
die erste weiterführende Schule der Region. 
Inzwischen hat unser langjähriger Projektpart-
ner Father Thomas Varghese seine Aufgabe an 
Father Robert übergeben, mit dem wir seit die-
sem Jahr zusammenarbeiten.

Insgesamt 1500 Schülern soll durch unser Pro-
jekt Zugang zu grundlegenden sanitären Ein-
richtungen und einer ausreichenden Wasser-
versorgung ermöglicht werden. In der ersten 
Bauphase im Sommer 2015 wurde die Sanitär-
versorgung gebaut. 2016 folgte die Wasserauf-
bereitungsanlage für das Sanitärgebäude. Im 
folgenden Jahr wurde unser Projekt um zwei 
Regenwasserzisternen mit insgesamt 80.000 
Liter Fassungsvermögen erweitert, um auch 
in der Trockenzeit die Wasserversorgung der 
Schule sicherzustellen. 

Durch unsere gute Vernetzung in Iyolwa ist der Plan, auch 
das nächste Projekt dort anzugehen. Auf unserer Erkun-
dungsreise im Frühjahr 2019 werden wir Ideen, die bereits 
an uns herangetragen wurden, konkretisieren. Außerdem 
entwickeln wir gemeinsam mit den Lehrern vor Ort die 
Schulungen weiter, um den nachhaltigen Betrieb unserer 
abgeschlossenen Projekte zu gewährleisten.

Unser Ziel

situation im land umsetzung

wie geht es weiter?

Vor unserer Abreise aus Uganda im Dezember 2017 ha-
ben wir die Wasseraufbereitungsanlage mit provisorischen 
Tanks in Betrieb genommen, um die Zeit bis zur Fertig-
stellung der unterirdischen Zisternen zu überbrücken. Im 
Frühjahr und im Herbst 2018 wurden mehrere Putzschich-
ten auf die Innenwände aufgetragen und die Zisternen 
konnten in Betrieb gehen. Dazu mussten Rohrleitungen 
und Wassertechnik vom Provisorium auf die Zisternen um-
gestellt werden.
Neben der Fertigstellung der Baumaßnahmen lag unsere 
Priorität darauf, einen Hausmeister vor Ort zu schulen, da-
mit er den zuverlässigen Betrieb der Anlage gewährleisten 
kann. Außerdem haben wir mit den ugandischen Lehrern 
für die Schüler Workshops zu den Themen „Hygiene“ und 
„Wasserkreislauf “ vorbereitet und durchgeführt. So soll die 
richtige Benutzung der Anlagen gewährleistet und der Um-
gang mit sauberem Wasser vermittelt werden. 
Neben dieser Arbeit konnten wir einen Blick zurückwerfen, 
unsere Projekte kritisch hinterfragen und evaluieren, was 
gut lief und was nicht, um ähnliche Fehler in Zukunft zu 
vermeiden.

Die fertige Wasseraufbereitungsanlage in Iyolwa

Die Trinkwasserausgabe wird täglich genutzt



Anfang des Jahres ereignete sich ein Zwischen-
fall am Brunnen in Ushegola, sodass keine Was-
serentnahme mehr möglich war. Die Pumpe, 
die das Wasser aus dem Bohrloch befördert, 
musste geborgen werden. 
Da das Team von SMART noch nicht mit einem 
solchen Fall konfrontiert wurde, haben wir zur 
Behebung dieses Problems ein Team nach Äthi-
opien entsandt. 
Nach einigen technischen und auch bürokrati-
schen Hürden konnten wir jedoch das Problem 
beheben, sodass nun wieder Wasser in Ushego-
la gefördert werden kann. 

Umsetzung

Seit 2014 gibt es unsere Projektgruppe nun schon. Wir haben uns darauf 
spezialisiert, solarbetriebene Trinkwasserbrunnen in Äthiopien zu realisie-
ren. Dabei konzentrieren wir uns auf die ländlichen Regionen, wo sauberes 
Trinkwasser oft nur schwer zu finden ist. Häufig sind die Familien gezwun-
gen, mehrere Wegstunden auf sich zu nehmen, um an sauberes Trinkwasser 
zu gelangen. Wir haben uns vorgenommen, das bereits bestehende Netz der 
Wasserversorgung weiter auszubauen. So hoffen wir, langfristig die Lebens-
qualität der Bevölkerung zu verbessern.
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Über unsÄthiopien
Ushegola

Zunächst steht für uns die Nachbearbeitung der 
bereits implementierten Projekte an. 
Anschließend werden wir uns wieder einem 
neuen Projekt zuwenden. Dabei werden wir bei 
einer Wasserversorgung im ländlichen Raum 
Äthiopiens bleiben.

wie geht es weiter?

Mit unserem Partner SMART konnten wir bereits 2016 im 
Dorf Jello Adancho im Süden Äthiopiens erfolgreich eine 
Wasserversorgung bereitstellen. Auch heute noch werden 
dort täglich mehrere tausend Liter Wasser gefördert. Au-
ßerdem haben wir 2017 dort auch Waschstellen und Du-
schen realisiert.
Im letzten Jahr haben wir mit einem neuen Projekt in der 
selben Region im Dorf Ushegola einen weiteren Brunnen 
implementieren können. Da das Bohrloch sich in der Nähe 
eines Starkregenabflusses befindet, welches zwei Verwal-
tungszonen trennt, haben wir uns dazu entschlossen, auf 
beiden Seiten des Flusses Ausgabestellen zur Verfügung zu 
stellen. Dabei stellte die Überquerung des Starkregenabflus-
ses eine besondere Herausforderung dar. Mit Hilfe einer 
Brücke, die über den Graben ragt und das Rohr trägt, konn-
ten wir schließlich in beiden Verwaltungszonen Wasser be-
reitstellen.
An allen Standorten haben wir außerdem mit Inselphoto-
voltaikanlagen eine Möglichkeit geschaffen, kleine Geräte 
wie zum Beispiel Handys oder Radios aufzuladen. Dieses 
Angebot wird bisher sehr gerne wahrgenommen und ist 
den Menschen dort sehr wichtig.

was bisher geschah

Der Weg zum Brunnen wird häufig gemeinsam bestritten

Esel helfen bei der Last der Wasserkanister
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kolumbien
aguajira

Das vergangene Jahr war eine turbulente Zeit für unsere Projektgruppe. 
Wir haben die erste Bauphase in Kolumbien erfolgreich abgeschlossen, von 
Deutschland aus an der Umsetzung der zweiten Bauphase gearbeitet und 
schlussendlich Nachrichten aus Kolumbien erhalten, durch welche wir unser 
Projekt vorzeitig abbrechen mussten. Die Hintergründe und wie es für die 
Wayuu und uns weitergeht, möchten wir im Folgenden beschreiben.

An alle Unterstützer von Aguajira

Selbstverständlich steckt unsere Projektgruppe weiterhin voller Tatendrang. Bereits im letzten Jahr wurden wir 
vom deutschen Verein International Community of Integration e.V. (ICoI), der sich in Deutschland um eine gute 
Integration von Geflüchteten bemüht, kontaktiert. Neben ihrer inländischen Arbeit reisen Thomas und sein Sohn 
Simeon – beide Gründungsmitglieder des Vereins – regelmäßig in die Herkunftsländer und verfügen so bereits 
über ein breites Netzwerk an Kontakten.
Zusammen mit ICoI wurde eine Projektidee entwickelt, um das gambianische Dorf Saba zu unterstützen. Ziel 
dieses Projektes ist die Steigerung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort. Hierzu soll ein 
Wasserverteilungssystem für den Gemüseanbau entstehen, welches ein Bohrloch mit einer Solarpumpe beinhal-
tet. Vier unserer Mitglieder reisten bereits für vier Wochen nach Gambia, um erste Eindrücke zu sammeln und 
Kontakte zu einer lokalen NGO zu knüpfen. Zurück mit den Ergebnissen sind wir nun fest entschlossen einen 
erfolgreichen Projektstart zu realisieren.
Wir bedanken uns erneut bei allen Unterstützern unseres Projektes. Wir hoffen, dass Sie auch bei unserem nächs-
ten Projekt mit dabei sind.

Nach erfolgreichem Abschluss der Bauphase 
erreichten uns erste Informationen zu Plänen 
des kolumbianischen Wasserministeriums. 
Nach offiziellen Angaben plane man die Was-
serversorgung für einen Teil der Guajira und 
insbesondere auch unseren Projektstandort 
noch 2018 sicherzustellen.
Am 20. März 2018 erhielten wir durch das 
Wasserministerium die offizielle Bestätigung 
für den Beginn des Staatsprojektes. Dies sind 
einerseits großartige Neuigkeiten für die Way-
uu, bedeuten aber im Gleichschritt den Ab-
bruch unseres Projektes. Diese Entscheidung 
ist uns sicherlich schwer gefallen. Es ist jedoch 
im Interesse aller, die beschränkten Spenden-
gelder dort anzuwenden, wo sie Menschen auf 
der ganzen Welt am besten helfen.
Auch die bisherige Arbeit und Unterstützung 
war keineswegs zwecklos, denn das errich-
tete Haus wird fortan von der angrenzenden 
Schule als Klassenzimmer genutzt. Zudem 
durften wir in der ersten Bauphase Teil der 
Wayuu-Dorfgemeinschaft werden. 
Dieser einzigartige Einblick in ihre Kultur 
ermöglichte einen regen Kultur- und Wis-
sensaustausch und war der Beginn einiger 
Freundschaften.

Wie geht es weiter? Von Kolumbien nach Gambia

Situation vor Ort

Dankeschön
Wir bedanken uns aus vollem Herzen bei allen Unterstüt-
zern unseres Projektes. Gemeinsam haben wir uns für die 
Wayuu eingesetzt und auf die Missstände der Guajira auf-
merksam gemacht. 

Zwischen August und Oktober des letzten Jahres haben 
sich 11 unserer Mitglieder in die Guajira begeben, Hand 
in Hand mit den Wayuu das Anlagenhaus gebaut und so-
mit den Grundstein für unser weiteres Vorhaben gelegt. Im 
gemeinschaftlichen Leben mit den Bewohnern von Betania 
und Belén haben wir darüber hinaus ein enges Vertrauens-
verhältnis geschaffen und einen direkten Einblick in das 
Leben in der Guajira erhalten.

Erste bauphase

Das Projektteam vor dem Anlagenhaus



Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Mai 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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der vorstand stellt sich vorEWB
der vorstand
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Marek Fritz
Student der Elektrotechnik // Arbeit bei EWB: Stellv. Vorstandsvorsitzender
Projektgruppe Gramodaya (Indien) // bei EWB seit November 2015

Durch meine persönlichen Erfahrungen bei EWB hat sich bei mir die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass das größte Potential der Entwicklungszusammenarbeit in den 
Menschen vor Ort liegt. Ihnen fehlt es nicht an eigenen Ideen oder mangelndem 
Antrieb, sondern an Chancen und Möglichkeiten, um diese Ideen zu verwirklichen. 
Diese Chancen und Möglichkeiten erhöht EWB durch Projekte, die in Zusammenar-
beit auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort umgesetzt werden.
Den Schlüssel für diese erfolgreiche Arbeit sehe ich in der breiten Aufstellung der 
Mitglieder von EWB nach Fachrichtungen und Erfahrungsgraden. Hier gehen tech-
nische, gesellschaftliche und organisatorische Arbeit Hand in Hand. Als Vorstands-
mitglied möchte ich diese Zusammenarbeit fördern, damit wir weiterhin Projekte 
umsetzen können, die den Menschen die Chance geben ihre Situation eigenständig 
zu verbessern.

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

Seitdem ich vor fünf Jahren EWB kennengelernt habe, hat es mich nicht mehr los-
gelassen. Die Leidenschaft, das Engagement und die Motivation, die Mitglieder in 
ihre Projekte und in den Verein stecken, um unterprivilegierte Menschen auf der 
ganzen Welt zu unterstützen, um ihnen nachhaltig die Möglichkeit zu geben ihre 
Situation selbstständig zu verbessern, begeistert mich immer wieder aufs Neue.
Die Arbeit und das Umfeld bei EWB hat mich in den letzten Jahren stark geprägt 
und mir die Möglichkeit gegeben mich selbst weiter zu entwickeln. Als Teil des 
Vorstands ist es mir besonders wichtig dieses Arbeitsumfeld weiter zu fördern und 
unseren Mitgliedern die Unterstützung für ihre gute Projektarbeit zu geben.

Linda Babilon
Studentin des Wirtschaftsingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Schatzmeisterin 
Projektgruppe Nepal // bei EWB seit Oktober 2015

Als ich vor 3 Jahren zu EWB kam, motivierte mich vor allem die Möglichkeit im 
Team an herausfordernden Projekten zu arbeiten. Ich war beeindruckt, dass Studie-
rende damals in das Erdbebengebiet in Nepal reisten, um die betroffenen Menschen 
dort zu unterstützen. Von da an hatte ich das Glück in einem Projekt über alle Phasen 
hinweg, von der Erkundungsreise bis zum Projektabschluss, mitwirken zu können. 
Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort meisterten wir viele Herausforderungen 
und durchlebten auch Rückschläge. Dabei konnte ich persönlich sehr viel lernen 
über technische Themen, über das Miteinander von Menschen verschiedener Kultu-
ren und über Entwicklungszusammenarbeit. Heute bin ich immer noch beeindruckt 
– davon wie viel wir erreichen können, wenn wir bei EWB Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten zusammenbringen.
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der vorstand stellt sich vorEWB
der vorstand
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Hannah Trick
Studentin des Bauingenieurwesens // Arbeit bei EWB: Schriftführerin
Projektgruppe Beaumont (Haiti) // bei EWB seit Mai 2017

An EWB finde ich faszinierend wie gut die verschiedensten Studiengänge zusammen 
an einer Sache arbeiten. Gemeinsam lernt man unglaublich viel über andere Mentali-
täten, Sitten und Bräuche und man beginnt sich gegenseitig wertzuschätzen. Vor allem 
durch meinen Aufenthalt im Ausland habe ich gemerkt wie wichtig diese interkulturel-
le Zusammenarbeit ist und was man alles bewirken kann. Zudem sieht man deutlich, 
dass schon die kleinsten Dinge, die man in Deutschland erarbeitet für die Menschen 
vor Ort ein riesiger Schritt in Richtung bessere Zukunft sein können. Als Mitglied des 
Vorstands möchte ich diese Zusammenarbeit weiter unterstützen und die Menschen 
auf der Welt näher zusammenbringen.

David Kienbaum
Student der Elektro- und Informationstechnik // Arbeit bei EWB: Projektvorstand 
Projektgruppe Beaumont (Haiti), Hydroélectricité Idjwi (DR Kongo) 
bei EWB seit Dezember 2014

Seit meinem ersten Semester begleitet mich nun EWB während dem Studium. Die 
intensive Zusammenarbeit mit motivierten Studierenden unterschiedlichster Fä-
cher und mit eindrucksvollen Persönlichkeiten anderer Kulturen zeigt mir hier Tag 
für Tag aufs Neue, was wir gemeinsam erreichen können. Dies motiviert mich wie-
derum, meine Energie weiter in das Erreichen unserer Ziele zu investieren. Nach-
dem ich einige Erfahrungen in der Projektarbeit einzelner Projekte sammeln durfte, 
möchte ich mich nun in meiner Rolle als Projektvorstand dafür einsetzen, dass alle 
unsere Projekte von dem großen Potenzial unseres Vereins und dessen Erfahrungs-
schatz profitieren. Mein wichtigstes Anliegen dabei ist es, dass wir der Verantwor-
tung gegenüber den Menschen, mit denen wir in vielen Ländern zusammenarbei-
ten, gerecht werden.

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.




