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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Diese Gelegenheit möchten wir gerne nutzen, um uns bei 
Ihnen zu bedanken und Sie über den aktuellen Stand unserer Projektarbeit zu informieren. Einige 
Projekte haben große Fortschritte gemacht, andere wurden neu gegründet. Teilweise sind Projekte 
im letzten Jahr aber auch unerwarteten Schwierigkeiten begegnet. In der digitalen Version dieses 
Newsletters, gelangen Sie durch einen Klick auf die farbig markierten Projektnamen zum entspre-
chenden Bericht. 

Für die Auswahl unserer Projekte nehmen wir uns immer besonders viel Zeit, da die Entscheidung 
für ein Projekt, für die Bevölkerung vor Ort, die Projektpartnerinnen und -partner sowie uns selbst 
weitreichende Folgen hat. Bei der Auswahl wägen wir Risiken für das Projekt ab, führen Machbar-
keitsstudien durch und betrachten dabei immer alle Interessensgruppen. Es ist uns dabei beson-
ders wichtig nicht nur die technische Ebene zu sehen, sondern auch auf die gesellschaftlichen 
Auswirkungen unserer Projekte zu achten. 

Die Projektgruppen Ecuador, Nepal, Gambia, Kenia und Uganda konnten ihre neuen Projekte nach 
ausführlichen Erkundungen, Gesprächen mit der lokalen Bevölkerung, viel Recherchearbeit und 
Diskussionen in Karlsruhe starten. Unser neuer Projektstandort in Ecuador befindet sich in Lumbisi, 
welches nahe der Hauptstadt Quito liegt. Dort möchten wir mit dem Bau von zwei Klassenzim-
mern die indigene Gemeinde unterstützen. Die Planungen für die Umsetzung dieses Projektes 
sind in vollem Gange. In Gambia haben wir uns für ein Projekt im Ort Saba entschieden. Dieser liegt 
nordöstlich der Hauptstadt Banjul auf der anderen Seite des Flusses. Hier wird eine Wasserver-
sorgung für die Gemüsefelder gebaut. Gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort konnte das Team 
bereits einen großen Teil des Projektes umsetzen. Mit dem Projekt „Dhuskun“, Nepal konnten wir ein 
weiteres Wasserprojekt starten. Das Dorf liegt 6 Stunden nordöstlich der Hauptstadt Kathman-
du. Einige Bauabschnitte der neuen Wasserleitung mit dazugehörigem System für ein Bergdorf 
wurden im vergangenen Jahr bereits fertiggestellt. Auch das Projekt „Rusinga Island“ in Kenia ist 
ein Wasserprojekt. Die Insel Rusinga liegt im östlichen Teil des Viktoriasee. Hier möchten wir ein 
Schulzentrum durch die Sanierung des maroden Aufbereitungssystems mit Trinkwasser versorgen. 
Unser Projektstandort in Uganda „Iyolwa“ liegt 200 km östlich der Hauotsatdt Kampala. Dort haben 
wir im letzten Jahr ein weiteres Projekt begonnen. Um den Schülerinnen und Schülern eine bessere 
medizinische Versorgung bieten zu können, möchten wir eine Krankenstation errichten. Nach der 
Planung und Vermessung wurde bereits der Rohbau fertiggestellt. 
In den Projektgruppen Äthiopien „Ushegola“ und Indien „Gramodaya“ wurde im vergangenen Jahr be-
sonders an der Verbesserung der vorhandenen Anlagen gearbeitet. Unser Augenmerk liegt hier 
nicht nur auf der technischen Verbesserung, sondern besonders auf der Nutzung der Anlagen, 
wobei uns das Erarbeiten von Schulungskonzepten besonders wichtig ist. In Äthiopien, wo bereits 
zwei Wasserprojekte umgesetzt wurden, konnte dieses Konzept bereits angewendet werden. Im 
indischen Projekt „Gramodaya“, welches in der östlichen Provinz Odisha liegt, wurden an den Bio-
gasanlagen und Toiletten gearbeitet. Um die Nutzung der von uns errichteten Anlagen zu gewähr-
leisten, sind Schulungen und die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung ein unerlässlicher 
Teil unserer Arbeit.
Nicht nur Schulungen vor Ort sind wichtig, auch in Karlsruhe ist die Schulung unserer Mitglieder 
ein Teil unserer Arbeit. Auch hier ist das Technische nicht immer das wichtigste. Um mit der Bevöl-
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kerung vor Ort gut zusammenarbeiten zu können, bedarf es unter anderem interkultureller Kom-
petenzen, einer guten Kommunikation und sehr viel Offenheit. In diversen Workshops versuchen 
wir unsere Mitglieder dafür zu sensibilisieren, wobei unter anderem Themen wie Eurozentrismus, 
Vorurteile oder Stereotypen dabei helfen. Die Workshops führen zudem zu spannenden und kons-
truktiven Diskussionen über unsere Arbeit. 
Auch in der Projektgruppe Sri Lanka „Lankaponics“ war Wasser ein zentrales Thema. Am Projekt-
standort im Osten des Landes wurden außerdem weitere Projektmöglichkeiten erkundet. Im Pro-
jekt „Beaumont“ im Westen Haiti, wo wir bereits seit mehreren Jahren aktiv sind, wurde weiter am 
Schulcampus mit angeschlossenem Waisenhaus gearbeitet. Die Kantine wurde weitestgehend 
fertiggestellt und um einen Essensbereich erweitert. Eine besondere Herausforderung hier ist die 
aktuelle Lage vor Ort. Durch die politische Situation waren Reisen nach Haiti im letzten Jahr teils 
nicht möglich. 
Auch unser Software Projekt in Indien „Aam Digital“, das seit 2018 online ist, wurde weiterentwickelt. 
Die Anwendung, die die Betreuung von Straßenkindern in Indien unterstützt, gibt es inzwischen 
auch in mobiler Version und sie wird weiterhin ausgiebig genutzt und weiterentwickelt. Im Projekt 
„Hydroélectricité Idjwi“, auf der Insel Idjwi im Kivu See in der DR Kongo, konnten wir im letzten Jahr die 
erste Projektphase beenden. Dabei wurde die vorhandene Kleinwasserkraftanlage optimiert. Die 
zweite Projektphase, in der die Anlage ausgebaut werden soll, befindet sich bereits in der Planung. 
Die Umsetzung unserer Projekte wäre nicht mögliche ohne unsere vielen Unterstützer. Deshalb 
möchten wir uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, Professorinnen und Profes-
soren, Instituten, Firmen, Freundinnen und Freunden, Bekannten und Familien bedanken, die durch 
ihr Vertrauen unsere Arbeit erst möglich machen.
Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bei allen EWBlerinnen und EWBlern für ihren Einsatz, ihre 
Kreativität und ihren Tatendrang bedanken. Auf das, was wir im letzten Jahr zusammen geschafft 
haben, können wir alle stolz sein. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des Newsletters und wünsche allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr 2020! 
Juliane Jakowski 
Vorstandsvorsitzende
Engineers Without Borders - Karlsruhe Institute of Technology e.V. 

Folgen Sie uns gerne auf Instagram (@ewb.karlsruhe), Facebook (@ewb.karlsruhe) oder unseren Blogs. So 
werden Sie das ganze Jahr über mit den neusten Infos aus unseren Projekten und unserer Arbeit in Karlsruhe 
auf dem laufenden gehalten 
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Äthiopien
Ushegola

Über Uns

Seit der Gründung unserer Projektgruppe im Jahr 
2014, haben wir unser Hauptaugenmerk auf die 
Trinkwasserversorgung abgeschiedener ländlicher 
Gebiete im Süden Äthiopiens gelegt.
Spezialisiert haben wir uns hierbei auf solarbetriebe-
ne Trinkwasserbrunnen, deren Wasser außerdem zur 
Inbetriebnahme von Sanitäranlagen genutzt wird.

Motivation

Ein Großteil der ländlichen Bevölkerung Äthiopiens 
hat keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Oft müssen die Einwohner schwer begehbare, 
kilometerlange Strecken zurücklegen, um an Brun-
nen und somit an sauberes Trinkwasser zu gelangen. 
Wer diesen Weg nicht auf sich nehmen kann, greift 
auf verunreinigtes Wasser zurück, das bekannterma-
ßen zu Krankheiten führen kann.
Unsere Zielsetzung ist, das bereits vorhandene Netz 
von Trinkwasserbrunnen zu erweitern und somit die 
Laufwege zur nächsten sauberen Trinkwasserquelle 
zu verkürzen.

Rückblick

In den vergangenen Jahren hat unsere Projektgrup-
pe zwei große Bauprojekte umgesetzt. Beide Stand-
orte befinden sich im Süden Äthiopiens, in der Ha-
diya Zone.
In unserem ersten Projekt „Jello Andacho“, wurde 
sowohl ein Trinkwasserbrunnen implementiert wie 
auch das WaSh-Project (Wasser, Sanitär und Hy-
giene) durchgeführt. Hierbei haben wir Duschen, 
Waschstellen und auch eine Mitarbeitertoilette ge-
baut.
Danach folgte der Bau eines solar betriebenen Brun-
nens in unserem zweiten Standort „Ushegola“ , der 
zum ersten Mal zwei Orte gleichzeitig mit Wasser 
versorgen konnte.

Aktuell

Im Frühjahr 2019 reisten wir nach Äthiopien, um klei-
nere Wartungsarbeiten an unseren abgeschlossenen 
Projekten durchzuführen und einen neuen möglichen 
Standort in Bisidimo (Region Harar, Osten Äthiopien) 
zu erkunden.
In Bisidimo bestand die Möglichkeit, gemeinsam mit 
dem Zentrum der Deutschen Lepra und Tuperkulo-
sehilfe (DAHW), eine Trinkwasserversorgung für eine 
Schule mit 1000 Schülern aufzubauen. Während der 
Erkundung erfuhren wir jedoch von einem großen, 
von der Regierung geplanten Projekt, welches eine 
großflächige Wasserversorgung Bisidimos wie auch 
der Schule sichern würde. Da dieses Projekt, bereits 
vollständig geplant und auch bereits teils gebaut 
wurde, entschieden wir uns vorerst gegen diesen 
Standort.
Stattdessen haben wir auf unserer letzten Reise ei-
nige Mängel an unseren alten Projektstandorten 
feststellen. Außerdem gab es Probleme seitens der 
Instandhaltung und Säuberung unserer Anlagen und 
entschieden uns daher, den Fokus auf die Verbesse-
rung und Erweiterung des schon bestehenden Pro-
jekts in Ushegola zu legen.
Dabei haben wir in den letzten Monaten vor allem 
großes Augenmerk auf die Schulungen gelegt. Die 
Menschen vor Ort haben meist zu viel Respekt vor 
den Bauprojekten und trauen sich selbst an die 
kleinsten Reparaturen nicht ran. Außerdem fehlt es 
den Menschen an Wissen, weshalb sie die Säube-
rung des Tanks als nicht so wichtig eingestuft haben 
und diese vernächlässigt wurde.

Schulungen

Somit hat unsere Schulungsgruppe viel Zeit und 
Energie in den Ausbau einer Schulungs-App gesetzt, 
um diesen Spalt zwischen den Einwohnern und der 
installierten Technik zu verkleinern. Hierbei wurden 
kurze und prägnante Anleitungen für z.B. die Säu-
berung der Sanitäranlagen in ihre amharische Amts-
sprache übersetzt.
Die ersten Schulungen werden derzeit in Äthiopien 
durchgeführt. Wir wollen ein Gefühl dafür zu bekom-
men, wie viel Zeit vor Ort wirklich benötigt wird und 
welche Methoden am wirksamsten sind, um die In-
halte verständlich und einprägsam zu übermitteln.
Diese Erfahrungen möchten wir nächstes Jahr für 
eine Schulungsreise nutzen.
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Ecuador
Muñequitos

Über Uns

Die Schule ist eine Institution für die Verbesserung 
der Lebenschancen. Bildung bedeutet Selbstbestim-
mung und entscheidet über die Chancen eines Men-
schen in der Gesellschaft. Dennoch ist der Zugang 
zu Bildung weltweit sehr unterschiedlich, weshalb 
vielen die Chance auf Bildung verwehrt bleibt. Auch 
in unserem Projektland Ecuador kann von gleichen 
Bildungschancen noch lange nicht die Rede sein. 
1944 lief eine Kampagne zur Bekämpfung des Anal-
phabetentums an, um den Alphabetisierungsgrad in 
Ecuador, von 93,1 Prozent, noch weiter zu steigern. 
Der Schulbesuch ist seitdem kostenlos und für alle 
Kinder für die Dauer von 10 Jahren Pflicht. Aufgrund 
fehlender Bildungseinrichtungen sind dies jedoch, 
gerade in ländlichen Gegenden, immer noch nur 
schwarze Worte auf weißem Papier. Das Ziel unseres 
Projektes Muñequitos ist es deshalb, in unserem Pro-
jektort Lumbisi, das Bildungsangebot für die Kinder 
im Kindergarten Muñequitos weiter auszubauen und 
somit den Platzmangel zu beheben.  Auch die Teil-
habe der indigenen Bevölkerung an der Gesellschaft 
und die Gemeindeentwicklung in Lumbisi möchten 
wir langfristig fördern, sowie die Eltern mit unserem 
Vorhaben entlasten. Zusammen mit Projektpartner 
Fevi planen und bauen wir zwei Klassenzimmer so-
wie Sanitäranlagen und legen den Grundstein für 
eine langfristige Zusammenarbeit. Hierfür werden wir 
Erfahrungen in Bezug auf die Akzeptanz von EWB in 
Lumbisi, auf die Motivation der Gemeinde und unse-
re eigenen Kompetenzen sammeln. Zudem werden 
wir Potenziale hinsichtlich des Wissenstransfers und 
der Möglichkeiten für weitere Zusammenarbeiten 
abschätzen.

Was bisher geschah 

Um unser Vorhaben realisieren zu können, hat sich 
unser 36-köpfiges Team in die Bereiche der Finan-
zierung, des Marketings und der Technik aufgeteilt, 
sodass die Stärken jedes einzelnen optimal genutzt 
werden können. Wöchentliche Gruppen- und mo-
natliche Gesamttreffen ermöglichen es uns als Team 
gemeinsam die Planung des Projektes immer weiter 
voranzutreiben.  Im Frühjahr 2018 machten sich auch 
bereits einige unserer Teammitglieder auf den langen 
Weg nach Lumbisi, um dort gemeinsam, für das Pro-
jektteam, eine Erkundungsreise zu starten und um 
sich vor Ort unseren Projektpartner Fevi kennenzu-
lernen.

Wie geht es weiter?

Im Frühjahr 2020 möchten wir nun endlich zum ers-
ten Mal unsere Planung in die Tat umsetzen und An-
fang des Jahres unsere erste Bauphase für das neue 
Gebäude des Kindergartens Muñequitos einleiten. 
Doch bis dahin müssen noch weiterhin Spenden für 
unser Projekt gesammelt, sowie weiter an den Zeit- 
und Bauplänen des neuen Kindergartengebäudes 
getüftelt werden.
Wir glauben, dass die Grundlagen für erfolgreiches 
Lernen sowie gute Entwicklungschancen und Zu-
kunftsperspektiven bereits in den ersten Lebens-
jahren gelegt und gerade dort besonders gefördert 
werden sollten. Deshalb wollen wir den Kindern in 
Lumbisi helfen, denn WIR BAUEN AUF BILDUNG!
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Gambia
Gamjiyo

Über uns

Die Projektgruppe Gamjiyo gründete sich Ende 2018. 
Durch den in der Flüchtlingshilfe aktiven deutschen 
Verein International Community of Integration e.V. 
entstand der Kontakt nach Gambia.  Zusammen mit 
der dort gegründeten NGO Phanmaggi engagieren 
wir uns im Dorf Saba. Das Ziel des Projekts umfasst 
den Aufbau einer zuverlässigen Wasserversorgung 
zum Anbau von Gemüse auf zwei Gemeinschaftsfel-
dern der Dorfgemeinschaft.

Situation im Land

Gambia gehört mit Platz 174 von 188 im Human De-
velopment Index Ranking zu einem der am schlech-
testen entwickelten Ländern der Welt. Der Großteil 
der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Eine 
lange Trockenzeit und der fortschreitende Klima-
wandel erschweren die Anbaubedingungen und be-
drohen die Lebensgrundlage der Menschen. Hand-
gegrabene Brunnen mit einer Tiefe von bis zu zehn 
Metern stellen derzeit den einzigen Zugang zu Was-
ser auf den Feldern in Saba dar. Diese sind mit ho-
hem Arbeitseinsatz verbunden und nicht sehr ergie-
big. 
Die drohende Perspektivlosigkeit ist der Hauptgrund 
für die hohe Landflucht in Gambia. Dieser Entwick-
lung wollen wir mit unserem Projekt entgegenwirken.

Bisherige Umsetzung

Während zweier Aufenthalte in Gambia lernten wir 
unseren Projektpartner, die Menschen vor Ort und 
deren Alltag und Probleme sehr gut kennen. Ge-
meinsam definierten wir das Projektziel zum Aufbau 

einer zuverlässigen Wasserversorgung auf den Ge-
müsefeldern der Dorfgemeinschaft. Diese beinhaltet 
einen mit Solarstrom betriebenen Tiefbrunnen mit 
Hochtanks und einem Verteilungssystem. Um das 
System auf die individuellen Bedürfnisse vor Ort an-
zupassen, erfolgte die Planung in enger Absprache 
mit unserem Projektpartner und der lokalen Bevöl-
kerung. Vor Ort erarbeiteten wir beispielsweise ge-
meinsam mit den späteren Nutzern der Anlage die 
genaue Verteilung der Wasserentnahmestellen auf 
den Feldern. 
Mit der Errichtung eines Beckens zur Herstellung von 
organischem Dünger für die Felder erfolgte die erste 
praktische Umsetzung gemeinsam mit der Dorfge-
meinschaft. Die erfolgreiche Zusammenarbeit stärk-
te das gegenseitige Vertrauensverhältnis und lieferte 
viele wichtige Erkenntnisse für die weitere Projektar-
beit vor Ort.   

Wie geht es weiter?

Der Aufbau der Wasserversorgung erfolgt in einer 
zehnwöchigen Bauphase im Zeitraum von Mitte Ok-
tober bis Ende Dezember 2019. Neben der Bohrung 
eines ca. 30 m tiefen Brunnens und der Verlegung 
von über 1,6 km Rohrleitungen werden zwei Hoch-
tanks und 26 auf den Feldern verteilte Entnahmebe-
cken errichtet.
Nach der Fertigstellung wird es möglich sein, auf 
einer Gesamtfläche von 3,3  ha ganzjährig Gemüse 
anzubauen. Wir sichern damit 235 Frauen und Män-
nern ein geregeltes Einkommen.

Im Namen der kompletten Projektgruppe Gamjiyo 
bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Spendern 
und Unterstützern, ohne die eine Realisierung des 
Projekts nicht möglich wäre!
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Haiti
Beaumont

Über uns

Über 40 Studierende verschiedener Fachrichtungen  
engagieren sich in der Projektgruppe Beaumont, 
Haiti. Seit 2014 wird in Karlsruhe das Gelände ei-
nes Waisenhauses sowie einer Schule geplant und 
in Zusammenarbeit mit haitianischen Arbeitern vor 
Ort realisiert. Unsere Verantwortung liegt im Bau von 
erdbeben- sowie hurrikansicheren Schul- und Wohn-
gebäuden. Somit bieten wir den Kindern in Beaumont 
eine Perspektive und geben ihnen das Werkzeug mit, 
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dadurch 
wollen wir ermöglichen, dass eine Generation heran-
wächst, die letztendlich das gesamte Land aktiv wei-
terentwickeln kann. Der sichere Zugang zu Bildung, 
Strom, Wasser und medizinischer Versorgung spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. Den nachhaltigen 
Betrieb der Schule und des Waisenhauses garantiert 
unser haitianisch-deutscher Projektpartner Pwojè 
men kontre.

Situation im Land

Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre 
und hat neben den bis heute sichtbaren Auswirkun-
gen des Erdbebens 2010 und des Hurrikans Matthew 
2016 derzeit mit politischer Instabilität zu kämpfen. 
In Folge des Petrocaribe-Skandals in welchem der 
Regierung Korruption in Milliardenhöhe vorgeworfen 
wird, kommt es seit Frühjahr 2019 vermehrt zu Pro-
testen und Gewaltausschreitungen die eine sichere 
Anreise für uns sowie eine zuverlässige Materialan-
lieferung erschweren. Nach intensiven Abwägungen, 
mussten deshalb in den vergangenen Monaten im-
mer wieder Teams ihre Reise absagen.

Umsetzung

Von 2015 bis 2018 errichteten wir einen Aulakomplex 
mit Photovoltaikanlage, vier Vorschulhäuser, zwei 
Klassenräume, zwei Latrinen sowie ein Mädchen-
wohnhaus mit Abwassersystem. 
In 2019 wurden die Arbeiten an der Kantine fortge-
führt und teilweise fertiggestellt. Der Essensbereich, 
eine Holzkonstruktion als Anbau an die Container, 
und die Lagerräume sowie die Vorbereitung können 
bereits genutzt werden. Die Gasinstallation für die 
Kochstellen konnte aufgrund des verfrühten Endes 
der Bauphase leider nicht vollendet werden. 
Mit dem Aushub der Zisterne wurde der erste Spa-
tenstich des autarken Wasserkonzeptes gesetzt. 
Dafür wurden mit der Unterstützung eines Baggers 
400  m³ Erdreich bewegt und so der Baugrund der 
beiden 70 m³ großen Zisternen vorbereitet.

Wie geht es weiter?

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kantine 
haben höchste Priorität. Aber auch um das Gelän-
de künftig mit Trinkwasser zu versorgen, soll inner-
halb der nächsten Bauphasen das Wasser-System 
installiert werden. Aufgrund mangelnder Wasserqua-
lität und unbeständiger Verfügbarkeit sind die Spei-
cherung und Aufbereitung des Trinkwassers für die 
Schule und das Waisenhaus dringend notwendig.

Nach 5 Jahren erfolgreicher Projektarbeit können wir 
alle stolz auf das Erreichte zurückblicken, welches 
sich in der Dankbarkeit der Kinder über das neue Zu-
hause und die Lernräume widerspiegelt. Wir möch-
ten diese Dankbarkeit an unsere vielen Unterstützer 
von unterschiedlichsten Seiten weitergeben, die es 
erst möglich machen, dieses Projekt zu realisieren!
Vielen Dank - Mesi anpil 
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Indien
Aam digital

Über Uns

Aam-Digital wurde 2016 als Projekt innerhalb des 
Vereins Engineers Without Borders gegründet. Un-
sere Vision ist es, Hilfsorganisationen in Entwick-
lungsländern durch individuell erstellte und kosten-
freie Softwarelösungen zu unterstützen. In der Praxis 
kann meistens schon eine simple, einfach zu bedie-
nende Software Mitarbeiter:innen von Hilfsorganisa-
tionen entlasten und helfen.

Unsere erste erstellte Software kommt für den deut-
schen Verein H.E.L.G.O. zum Einsatz, der sich in Kal-
kutta um Kinderarbeiter und deren Familien kümmert 
und ihnen eine schulische Bildung ermöglicht.

नमस्ते (hindi: Hallo)! Auch wenn dies ein Newsletter 
ist, sind viele Dinge beim Alten geblieben. Die Ab-
schnitte Über Uns, Situation im Land und Unser Ziel 
haben sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geän-
dert. Die eigentlichen News finden Sie im Abschnitt 
Umsetzung – denn auch im vergangenen Jahr ist viel 
passiert.

Situation im Land

Kinderarbeit ist immer noch ein großes Problem 
in Indien. Während offiziell 12 Millionen der 5- bis 
14-jährigen Kinder arbeiten, schätzen Hilfsorgani-
sationen die Dunkelziffer deutlich höher, denn über 
44 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule – trotz 
Anspruchs auf kostenlose Bildung und Schulpflicht. 
Viele bedürftige Familien sind allerdings auf die Ein-
kommen der Kinder angewiesen. Dadurch entsteht 
ein Teufelskreis, denn ohne Schulbildung haben die 
Kinder in Zukunft selbst kaum Chancen auf ordent-
lich bezahlte Arbeit und die Familie wird nur schwer 
aus der Armut herauskommen.

H.E.L.G.O. versucht, diesen Kreislauf zu unterbre-
chen. Der Verein unterstützt Kinderarbeiter und deren 
Familien in Kalkutta, indem er mit Sozialarbeiter:in-
nen vor Ort momentan ca. 200 Kinder betreut, ihnen 
eine Schulbildung inklusive Nachhilfe ermöglicht und 
die Verdienstausfälle für die Familien mit monatlichen 
Rationen von Grundnahrungsmitteln kompensiert.

Unser Ziel

Bei der Betreuung von 200 Kindern fällt leider auch 
jede Menge Bürokratie an, Informationen (wie bei-
spielsweise die Protokollierung der Anwesenheit in 

der Schule) müssen immer wieder manuell zusam-
mengetragen werden. Das kostet enorm viel Zeit; 
Zeit die den Sozialarbeiter:innen bei ihrer eigentli-
chen Aufgabe fehlt – der Betreuung der Kinder und 
Familien. Unsere Software, die nun schon seit mehr 
als einem Jahr im produktiven Einsatz ist, unterstützt 
die Hilfsorganisation, indem sie alle Informationen 
zentral verfügbar macht und die administrativen Pro-
zesse vor Ort weitgehend automatisiert.

Umsetzung

Wer schon einmal Software entwickelt hat, der weiß, 
dass viele Sonderfälle erst bei aktiver Nutzung auf-
fallen – und dass den Nutzer:innen erst dann, wenn 
sie das System wirklich einsetzen, auffällt, was noch 
alles möglich sein sollte. Daher haben wir uns im 
vergangenen Jahr vielen kleineren Fehlerkorrekturen 
und größeren neuen Features gewidmet. Insbeson-
dere sind wir sehr stolz darauf, dass unsere Software 
jetzt auch auf Smartphones und Tablets nutzbar ist, 
was den Arbeitsalltag der Sozialarbeiter:innen vor 
Ort erleichtert.

Außerdem haben wir an unserer technischen Doku-
mentation gearbeitet, sodass auch Neueinsteiger:in-
nen und Entwickler:innen vor Ort die Lösung nicht 
nur einsetzen, sondern auch nachhaltig selbst mit 
weiterentwickeln können.

Ein Sozialarbeiter nimmt die Anwesenheit seiner Kinder 
mit dem Handy auf.

Wie geht es weiter?

Aktuell bereiten wir unsere Zwischenpräsentation 
vor. Auch wegen einiger personeller Veränderungen 
wird das Projekt gerade in eine neue Phase über-
führt, in der wir uns neu orientieren wollen.
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Indien
Gramodaya

Über uns

Wir unterstützen mit unserem Projekt Gramodaya die 
Bewohner des Ortes Hudisahi. Dieses liegt im Bun-
desstaat Odisha, der zu den am wenigsten entwi-
ckelten Bundesstaaten Indiens zählt.  Gramodaya ist 
ein von Mahatma Gandhi geprägter Begriff. Dieser 
steht für die nachhaltige Entwicklung des Dorfes aus 
der Mitte der Gemeinschaft heraus.

Rückblick

In der Vergangenheit (2014 – 2018 inkl. Planung 
und Bauphase) haben wir in Hudisahi ein Gemein-
dehaus mit Toilettenhäuschen sowie Biogasanlagen 
mit angeschlossenen Toiletten errichtet. Der Bau des 
Gemeindehauses hatte zum Ziel, einen Ort für Ver-
sammlungen und Schulungen für die Dorfbewohner 
zu schaffen. Die Biogasanlagen stellen eine gesün-
dere Alternative zum Kochen über offenem Feuer 
dar. Die angeschlossenen Toiletten tragen dazu bei, 
das Problem der „open defecation“ (Toilettengänge 
im Freien) einzudämmen.
Auf unserer Reise im Herbst 2018 wollten wir das 
Projekt abschließen und nach einem möglichen Fol-
geprojekt Ausschau halten. Da wir teilweise noch er-
hebliche Mängel vorgefunden haben, haben wir uns 
entschlossen, unser Projekt zunächst „ordentlich“ 
abzuschließen und nach zu betreuen, um die Nach-
haltigkeit des Projekts sicherzustellen.

Die jetzige Situation

Das Gemeindehaus wurde im Herbst 2018 einge-
weiht und wird seitdem als Versammlungsort genutzt. 
Auch finden Weiterbildungen der Dorfbewohner im 
Gemeindehaus statt. Wir freuen uns sehr darüber, 
dass das Gemeindehaus so gut angenommen wird.

Zurzeit konzentrieren wir uns auf die Verbesserung 
der Biogasanlagen und der Toiletten. Auf unserer 
letzten Reise im Herbst 2018 haben wir festgestellt, 
dass die Biogasanlagen in einigen Familien noch 
nicht optimal funktionieren.  Außerdem werden die 
Toiletten leider nicht so gut angenommen wie erhofft. 
Auf unserer nächsten Reise werden wir deshalb eng 
mit den Familien zusammenarbeiten, um die Beweg-
gründe und Möglichkeiten zur Motivation zu identifi-
zieren.

Unsere Aufgaben

Um eine nachhaltige Nutzung der Biogasanlagen 
und des Toilettenhauses zu ermöglichen, beschäf-
tigen wir uns sowohl mit technischen als auch ge-
sellschaftlichen Aspekten. Zum einen möchten wir 
die Effizienz der Biogasanlagen verbessern. Deswe-
gen suchen wir nach möglichen Lösungen, um die 
Dichtigkeit der Rohre sicherzustellen. Zum anderen 
entwickeln wir Schulungskonzepte, um den Dorfbe-
wohnern die Nutzung der Toiletten näher zu bringen.
Wir als Gesellschaftsgruppe beschäftigen uns mit 
der Fragestellung, wie wir den Dorfbewohnern am 
besten die Vorteile der Benutzung der Toiletten nä-
herbringen können. 

Die nächste Reise

Unsere nächste Reisegruppe wird im Frühjahr 2020 
nach Hudisahi fliegen, um die in der Zwischenzeit in 
Deutschland entwickelten Lösungsansätze vor Ort 
bestmöglich umzusetzen. Wir freuen uns darauf!
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Kongo
hydroélektricité Idjwi

Über Uns

Die Projektgruppe „Hydroélectricité Idjwi“ wurde 
Ende 2015 gegründet und besteht aus rund 30 Mit-
gliedern verschiedener Fachrichtungen. Die Vielfalt 
unserer Hintergründe, Kompetenzen und Denkwei-
sen nutzen wir in unserer Arbeit, um über den eige-
nen Tellerrand hinaus zu schauen. Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, nachhaltige Entwicklungszusam-
menarbeit 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. 

Situation vor Ort

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 Gesamtbe-
völkerung 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 vor Ort 
behindert. Insbesondere das weiterverarbeitende 
Gewerbe sowie die Gesundheits- und Bildungsein-
richtungen sind durch die fehlende Stromversorgung 
stark eingeschränkt. Um dieser Entwicklung entge-
genzuwirken, hat die lokale NGO Prolasa begonnen, 
ein Kleinwasserkraftwerk zu errichten. Gemeinsam 
mit EWB konnte in einer ersten Projektphase 2018 
durch den Aufbau eines Stromnetzes und Verbes-
serungen des Wasserkraftwerks die kleinindustrielle 
Nutzbarkeit der Anlage sichergestellt werden.

Ziel

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 Abhängigkei-
ten auf der Welt und suchen Wege, um die ungleiche 
Verteilung von Chancen zu verringern.

Wo stehen wir?

Nach der Umsetzung der ersten Projektphase Ende 
2018 lag der Fokus unter anderem auf der Nachbe-
reitung und Evaluation der bisherigen Arbeit. Da wir 
nun davon überzeugt sind, dass eine Fortführung 
des Projekts sinnvoll ist, arbeiten wir an der Planung 
der zweiten Projektphase. Auf Basis der gesammel-
ten Erfahrungen erfolgt gemeinsam mit den Partnern 
vor Ort die Erarbeitung eines detaillierten Konzepts 
für den nächsten Projektschritt.
Mit vielen neuen Projektmitgliedern wurde ein Team 
geformt, das bereit ist, die anstehenden Herausfor-
derungen zu meistern. Im Rahmen unserer gesell-
schaftlichen Arbeit legen wir dabei besonders viel 
Wert auf die reflektierte Betrachtung der eigenen 
Rolle und setzen uns kritisch mit entwicklungspoliti-
schen Fragestellungen auseinander.

Wie geht es weiter?

In der kommenden, zweiten Projektphase soll das 
Wasserkraftwerk ausgebaut und dessen Leistung 
mit einer größeren Fallhöhe deutlich erhöht werden. 
Damit soll auch langfristig eine gute Abdeckung des 
Strombedarfs und ein zuverlässiger und wartungsar-
mer Betrieb der Anlage gewährleistet werden. Ziel ist 
es, die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren auch bei 
großen Verbrauchern deutlich zu reduzieren und den 
Kreis der Profiteure des Projekts zu erweitern.
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Nepal
Dhuskun

Über uns

Zusammen mit unserem Projektpartner Namlo Inter-
national unterstützen wir, die EWB-Gruppe Nepal, 
die nepalesische Gemeinde Dhuskun. Diese liegt un-
gefähr 60 km nordöstlich von Kathmandu entfernt im 
Distrikt Sindhupalchok. In der Trockenzeit führen die 
Quellen im Dorf nicht genug Wasser, um den Bedarf 
der ca. 500 Bewohner zu decken. Deshalb ist es un-
ser Ziel, Wasser aus einer weiter entfernten Quelle 
mit Hilfe einer Pipeline für die Dorfbewohner bereit-
zustellen.

Rückblick

Bereits im Herbst 2018 und im Frühling 2019 waren 
wir vor Ort und konnten mit dem Bau beginnen. Bis-
her wurde die Pipeline ausgehoben und verlegt, die 
Quelle durch ein Tiroler Wehr gefasst und ein Sedi-
mentationsbecken gebaut. Letzteres dient dazu, fei-
ne Gesteine und Dreck abzusondern. Bei den Bau-
arbeiten erhielten wir tatkräftige Unterstützung der 
Dorfbewohner, ohne deren Hilfe wir wohl unseren 
straffen Zeitplan nicht hätten einhalten können. Zu-
dem erhielten die Bewohner so einen Einblick in die 
Bauweise des Systems, wodurch die nachfolgenden 
Schulungen zur Wartung erleichtert werden – denn 
schließlich soll das System nach der Fertigstellung 
von der Gemeinde selbstständig instandgehalten 
werden. Hierfür haben die Bewohner bereits ein Wa-
ter Users Committee gegründet.

Der Bau des Sedimentationstank

Wie wir arbeiten

Unsere Projektgruppe ist in eine Gesellschaftsgruppe 
und eine Technikgruppe unterteilt. Neben dem allge-
meinen wöchentlichen Treffen des gesamten Teams 
werden in den Teilgruppen zusätzlich verschiedene 
Fragestellungen des Projektes im Detail bearbeitet.

Gesellschaftsgruppe

Das Augenmerk der Gesellschaftsgruppe liegt auf 
der interkulturellen Kommunikation und der sozialen 
Bewertung des Systems:
• Entsprechen unsere Pläne den Bedürfnissen der 

Gemeinde?
• Wie müssen wir kommunizieren, damit wir unse-

re gegenseitigen Erwartungshaltungen deutlich 
machen können?

• Wie können wir wirkungsvolle Schulungen ge-
stalten?

Als Bindeglied zur Dorfgemeinde fungiert unsere 
Partnerorganisation Namlo International, die schon 
seit dem Jahr 2014 in Dhuskun selbst aktiv ist und 
uns bei der Überbrückung kultureller Differenzen zur 
Seite steht.

Technikgruppe

Die Technikgruppe beschäftigt sich mit der techni-
schen Ausarbeitung des Wassersystems. Sie ent-
wirft die Pipeline und fertigt die zugehörigen Pläne 
und Arbeitsanweisungen an. Dabei achten wir sehr 
darauf, dass das System in Zukunft von den Dorfbe-
wohnern selbstständig gewartet werden kann. Hier-
für ist entscheidend, dass den Dorfbewohnern die 
notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stehen und 
dass nur Materialien eingesetzt werden, die in Nepal 
erhältlich sind.

Das Team

Ausblick

Im Herbst und Winter 2019 wird der Bau der Pipeline 
fortgesetzt. Es fehlen noch Luftventile und Druckmin-
derer, damit Wasser durch die Leitung fließen kann. 
Danach werden wir mit der Planung eines Sammel-
tanks und eines Verteilersystems im Dorf beginnen. 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Umsetzungs-
phase und ein ereignisreiches neues Halbjahr!
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Sri Lanka
Lankaponics

Über uns

Infolge eines Tsunami im südostasiatischen Raum 
im Dezember 2004, gründete sich im Folgejahr die 
Hochschulgruppe Engineers Without Borders. Nach 
der Organisation von Soforthilfemaßnahmen folgte 
ein Jahr später der Bau von Wassertanks und 2009 
der Bau einer Hängeseilbrücke in Pitigoda. Seit da-
mals entstanden zahlreiche weitere Projektgruppen. 
Innerhalb der Projektgruppe Sri Lanka wurde 2013 
außerdem eine weitere Hängeseilbrücke in Pitigala 
sowie 2015 eine Papadam-Bäckerei zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Kriegswitwen im Norden Sri 
Lankas gebaut. Seit 2017 arbeiten wir an einem neu-
en Projekt - dem Bau einer Aquaponikanlage in Pa-
diyatalawa, im Osten des Landes. Mit diesem Projekt 
möchten wir Arbeitsplätze schaffen, um einen Bei-
trag zur Entwicklung der Region zu leisten und die 
Technik der Aquaponik weiterverbreiten.

Bisherige Umsetzung

Seit Beginn unserer ersten Bauphase im Frühjahr 
2018 ist viel passiert. Wir haben einen Tiefbrunnen 
bohren lassen, der die Aquaponikanlage mit Wasser 
versorgen soll, die Stahlkonstruktion der Aquashed 
und des Greenhouse fertiggestellt sowie das Mehr-
zweckgebäude, welches als Büro und Lager dient, 
errichtet. Außerdem haben wir fleißig Vokabeln ge-
lernt und uns mit der Kultur und Mentalität der Men-
schen vor Ort auseinandergesetzt.
Nach der Bauphase haben wir natürlich weiter da-
ran gearbeitet unser Projekt voranzutreiben. Zum 
Beispiel durch das Erstellen eines umfangreichen 
Portfolios, in dem wir die Idee hinter unserem Projekt 
vorstellen und unser Konzept der Aquaponikanlage 
näher beschreiben. So können wir unser Projekt in-
teressierten Personen und möglichen Partnern in Sri 
Lanka möglichst einfach näherbringen. Außerdem 
wurde das stetig wachsende Wissen, welches für 
den Bau, Erhalt und Betrieb einer Aquaponikanlage 
erforderlich ist, zusammengetragen, um es zu kon-
servieren und neuen Projektmitgliedern den Einstieg 
zu erleichtern.
Dieses Jahr im Herbst waren wir erneut auf einer 
Erkundungsreise. Der Fokus der Erkundungsreise 
lag unter anderem darauf notwendige Informationen 
zur Wasserversorgung zu sammeln. Die Wasserver-
sorgung für die Aquaponikanlage und die Kühlung 
des Greenhouse stellt momentan eine enorme He-
rausforderung für unser Projekt dar. Wir haben uns 
unter anderem mit verschiedenen Möglichkeiten der 

Wasserversorgung auseinandergesetzt und unter-
sucht inwieweit zusätzliche Brunnen sinnvoll sind 
und ob eine Zisterne eine mögliche Lösung darstellt. 
Ein weiteres Ziel unserer Erkundungsreise bestand 
darin, mit verschiedenen Organisationen in Kontakt 
zu treten, die das Projekt langfristig weiter betreuen 
können. Aktuell beschäftigen wir uns mit der Aus-
wertung der Erkundungsreise und dem weiteren Ver-
lauf der Projektarbeit.

Ausblick

Da wir uns auf der Erkundungsreise mit verschie-
denen Schwierigkeiten auseinandergesetzt haben, 
wie zum Beispiel die bereits erwähnte Wasserver-
sorgung, gilt es jetzt endgültige Lösungen zu finden. 
Nachdem die Tiefbrunnenpumpe repariert werden 
musste, organisieren wir mit einer Firma vor Ort den 
Wiedereinbau zusammen mit einem Messgerät, wel-
ches uns genauere Daten über die Wasserverfügbar-
keit bringt. Zudem sind wir weiterhin auf der Suche 
nach einer Organisation, in deren Hände das Projekt 
nach Abschluss gelegt werden kann. Aufgrund der 
neusten Entwicklungen ziehen wir auch Alternativen 
in Erwägung, um das Projekt erfolgreich fortsetzen 
zu können.
Es bleibt also spannend! Zu guter Letzt wollen wir 
einen herzlichen Dank an alle Spender aussprechen, 
die unser Projekt unterstützen und damit unsere eh-
renamtliche Arbeit ermöglichen!
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Uganda
Iyolwa

Über Uns

Wir, die Projektgruppe Uganda, sind weiterhin an der 
St. Francis de Sales Secondary School in Iyolwa im 
Osten Ugandas aktiv. Als unser mittlerweile viertes 
Projekt an der Schule entsteht momentan eine Kran-
kenstation direkt auf dem Schulgelände. Diese soll 
nach Fertigstellung Schlafplätze für 22 Schülerinnen 
und Schüler sowie einer Krankenschwester bieten. 
Außerdem wird sich in dem Gebäude noch eine Apo-
theke sowie ein Behandlungs- und ein Wartezimmer 
befinden.

Rückblick

Nachdem wir uns letztes Jahr bewusst viel Zeit für 
die Evaluation unserer drei vorangegangenen Pro-
jekte in Iyolwa genommen und eine ausführliche 
Projektsuche durchgeführt haben, haben wir uns zu 
Beginn des Jahres für unser neues Projekt, die Kran-
kenstation, entschieden. Somit stand dann die Pla-
nung des Gebäudes und des Baus an. Mit viel Ein-
satz unseres tatkräftigen Bauteams wurde gerechnet 
und gezeichnet. Bei einer Reise im Frühjahr wurden 
Details mit unserem Projektpartner geklärt und das 
Gelände vermessen. Zusätzlich wurde unser Entwurf 
für die Krankenstation mit vielen Verantwortlichen in 
Uganda besprochen. Außerdem kümmerte sich das 
Fundraisingteam um die Finanzierung der Kranken-
station durch Stiftungen, Unternehmen und Privat-
spender.

Umsetzung

Die Ergebnisse dieser Planung wurden dann im 
Herbst in unserer ersten Bauphase vor Ort umge-
setzt. Wir waren mit zehn EWBlern und zwischen 15 
und 20 ugandischen Arbeitern vor Ort gut vertreten. 
Zunächst wurden die Fundamente ausgehoben und 
betoniert. Nachdem der erste Abschnitt fertiggestellt 
war, konnte hier schon mit dem Mauern begonnen 
werden, während im restlichen Gebäude die Funda-
mente fertiggestellt wurden. Unsere Mauern beste-
hen aus ISSB-Steinen (Interlocking Stabilized Soil 
Blocks), die gegenüber den lokal genutzten „burned 
bricks“ eine umweltfreundlichere Alternative darstel-
len und mit denen wir bei den zwei vorhergehenden 
Projekten bereits gearbeitet haben. Parallel zum 
Mauern wurden die Stützen betoniert und anschlie-
ßend der Ringanker. Mitte November hat der lokale 
Architekt Mr. James die Bauleitung für unsere Dach-
konstruktion übernommen und zum Zeitpunkt der 
Abreise unseres letzten EWB-Teams vor Ort waren 
schon erste Teile der Dachkonstruktion installiert.

Ausblick

Im Frühjahr 2020 wird die nächste Reisegruppe nach 
Uganda fliegen, um die Wasserversorgung, Sanitär 
und Elektrotechnik sowie den Innenausbau fertigzu-
stellen. Wir freuen uns auf die zweite Bauphase, in 
der wir unser Projekt abschließen möchten.
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EWB
Der Vorstand

Wie jedes Jahr wurde in der Mitgliederversammlung 
Mitte Mai ein neuer Vorstand gewählt, welcher für ein 
Jahr an der Spitze unseres Vereins steht und dabei den 
Verein und seine Projekte betreut. Wir möchten die Ge-
legenheit nutzen und Ihnen einen kleinen Einblick in un-
sere Arbeit geben.
Der Vorstand besteht aus fünf fleißigen EWBlerinnen 
und EWBlern und setzt sich in diesem Jahr wie folgt 
zusammen:

• Vorstandsvorsitzende: Juliane Jakowski, Master 
Maschinenbau, Projekt Nepal - Dhuskun

• stellv. Vorstandsvorsitzende: Julia Greif, Bachelor 
Bauingenieurwesen, Projekt Äthiopien - Ushigola

• Schatzmeisterin: Kim Skade, Master Wirtschafts-
ingenieurwesen, Projekt Gambia - Gamjiyo

• Schriftführer: Tom Grünert, Master Bioingenieur-
wesen, Projekt Equador - Munequitos

• Projektvorstand: Steffen Kramer, Master Maschi-
nenbau, Projekt Haiti – Beaumont

Zusammen repräsentieren wir den Gesamtverein so-
wohl nach innen als auch nach außen. Wir gestalten 
Konzepte und Ideen, um den Verein weiterzuentwickeln 
und unterstützen die Projekte in ihrer Arbeit. Unser 
übergeordnetes Ziel ist dabei, den langfristigen Erfolg 
und die Qualität unserer Projekte zu sichern. Natürlich 
gibt es auch noch ein paar Verwaltungsaufgaben, um 
die wir uns kümmern müssen. Wir freuen uns, dass wir 
hierbei von einigen unserer Mitglieder regelmäßig un-
terstützt werden.

Neben unseren gemeinsamen Aufgaben hat jeder von 
uns noch ein persönliches Aufgabenfeld: 
Juliane, unsere Vorstandsvorsitzende, ist das Gesicht 
von EWB bei von uns organisierten oder besuchten 
Veranstaltungen. Sie ist dafür verantwortlich, unseren 
Verein nach außen zu repräsentieren. Zusätzlich leitet 
sie das monatliche Treffen aller Projektleiter mit dem 
Vorstand.
Julia ist Julianes Stellvertreterin. Sie betreut die Infra-

struktur unseres Vereins. Sei es unser Lager, die Raum-
belegungen oder Marketing und IT... Julia weiß über 
alles Bescheid!
Kim kümmert sich als Schatzmeisterin um unsere Fi-
nanzbuchhaltung. Sie zahlt Rechnungen, bucht Spen-
deneingänge und stellt Spendenbescheinigungen aus, 
hilft den Projekten bei der Abrechnung ihrer Auslands-
reisen und behält dabei immer den Überblick über Soll 
und Haben.
Unser Schriftführer Tom ist unser Mann für das ge-
schriebene Wort und die Dokumentation. Er erstellt 
Protokolle von Treffen, aktualisiert Vorlagen und sorgt 
dafür, dass auf unserer Projektorganisationsplattform 
die Ordnung erhalten bleibt. Zusammen mit Julia orga-
nisiert er Teamevents für unsere Mitglieder.
Steffen ist als Projektvorstand der erste Ansprechpart-
ner für die Projekte und Projektleiter. Er kümmert sich 
um den regen Wissensaustausch zwischen den Projek-
ten und betreut die Projekte bei inhaltlichen Fragen und 
Problemen.
Da wir nun schon ein paar Monate im Amt sind, hatten 
wir die Zeit, uns um einige Themen intensiver zu küm-
mern. Es wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche 
uns dabei helfen soll unsere Projektarbeit auch klima-
bezogen nachhaltig zu gestalten. Weiterhin haben wir 
uns um ein umfangreiches Workshopangebot bemüht, 
welches unsere Mitglieder nutzen können, um ihre ei-
genen Kompetenzen in verschiedensten Bereichen zu 
erweitern
In den kommenden Monaten möchten wir uns darauf 
konzentrieren die Integration unserer Alumni in den Ver-
ein verbessern.

An dieser Stellen möchten wir uns bei all unseren Un-
terstützern und Spendern ganz herzlich bedanken, wel-
che all dies natürlich erst ermöglichen. Wir freuen uns 
auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen! Vielen 
Dank!

Beste Grüße,
Ihr EWB-Vorstand: Juliane, Julia, Kim, Tom und Steffen
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EWB
Leitbild

Unsere Vision

Unser Ziel ist es, mit Menschen in wirtschaftlich, sozial oder politisch benachteiligten Regionen durch die 
Realisierung von Ingenieurprojekten neue Perspektiven zu schaffen, indem wir ihren individuellen Heraus-
forderungen mit nachhaltigen Lösungen begegnen. Es entstehen Beziehungen, die durch interkulturellen 
Austausch und Zusammenarbeit auf Augenhöhe geprägt sind.

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 voll-
ständige Integration der Projekte in die lokalen Strukturen.
Nach dem Grundsatz „Lernen durch Helfen“ wollen wir in Deutschland eine Sensibilisierung unserer studen-
tischen Mitglieder für andere Kulturen und globale Zusammenhänge schaffen. Auf diesem Weg fördern wir 
unser interkulturelles Verständnis und das Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Handelns.
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