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Solare	  Wasseraufbereitung	  an	  tansanischen	  Schulen	  dank	  ZH2O	  Drink-‐and-‐
Donate	  

ENDREPORT	  2013-‐2014	  	  
	  
Einführung.	  
Der	  Verein	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  unterstützt	  die	  waterkiosk	  foundation	  seit	  2012.	  	  Insgesamt	  wurden	  bis	  heute	  von	  
ZH2O	  Drink-‐&-‐Donate	  8	  Wasseraufbereitungsanlagen	  für	  tansanischen	  Schulen	  gesponsert.	  Waterkiosk	  foundation	  
hat	  diese	  8	  Wasseraufbereitungsanlagen	  in	  den	  letzten	  3	  Jahren	  installiert	  und	  betreut	  diese	  regelmässig.	  Alle	  	  
Anlagen	  sind	  im	  täglichen	  Einsatz	  und	  im	  perfekten	  Zustand.	  Diese	  8	  Anlagen	  produzieren	  täglich	  Trinkwasser	  für	  
über	  3580	  Kinder	  und	  Schulpersonal.	  	  
	  
Projekt	  2013-‐2014	  
Der	  Projektvertrag	  vom	  1.10.2013	  für	  2013	  und	  2014	  zwischen	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  und	  waterkiosk	  foundation	  
beinhaltet	  den	  Bau	  und	  den	  Betrieb	  von	  5	  zusätzlichen	  Wasseraufbereitungsanlagen	  im	  KIlimanjaro	  Bezirk	  	  in	  
Tansania.	  Basierend	  auf	  diesem	  Projektvertrag	  enthält	  der	  vorliegende	  Bericht	  folgende	  Punkte:	  
	  	  

Ø Fotos:	  Dokumentation	  der	  5	  von	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  gesponserte	  Wasseraufbereitungsanlage	  mit	  Bild	  
der	  Anlage	  und	  Gruppenfoto	  der	  Nutzergemeinschaft	  	  

Ø GPS	  Koordinaten	  der	  5	  Anlagen.	  Dies	  wird	  für	  die	  Berichterstattung	  und	  die	  geografische	  Darstellung	  aller	  
mit	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  finanzierten	  Trinkwasseranlagen	  auf	  der	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  Homepage	  
benötigt	  	  

Ø Information	  wie	  viele	  Personen	  jede	  Anlage	  täglich	  mit	  Trinkwasser	  versorgt	  
	  
Die	  Eckdaten	  des	  2013-‐2014	  von	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  unterstützten	  Wasserprojektes	  sind	  nachfolgend	  zur	  
Rekapitulation	  aufgelistet:	  	  

• Installation	  und	  Inbetriebnahme	  von	  5	  neuen	  Wasseraufbereitungsanlagen	  an	  5	  verschiedenen	  Schulen	  in	  
Tansania	  	  

• Das	  Budget	  für	  das	  Gesamtprojekt	  beträgt	  CHF	  24'000	  
• Zugang	  zu	  sicherem	  Trinkwasser	  für	  insgesamt	  2450	  Kinder	  	  
• Inbetriebnahme	  der	  Anlagen:	  Oktober	  2013	  –	  April	  2014	  
• Nachhaltigkeit:	  Produzierte	  Wassermengen	  und	  mikrobiologische	  Wasserqualität	  werden	  bei	  allen	  

Anlagen	  (auch	  die	  von	  dem	  vorherigen	  Projekt)	  seit	  Inbetriebnahme	  aufgezeichnet	  und	  kontrolliert.	  
	  

Die	  eingesetzte	  SoWaDis-‐Technologie	  wurde	  ursprünglich	  an	  der	  Hochschule	  für	  Technik	  in	  Rapperswil	  entwickelt.	  
800	  Millionen	  Menschen	  haben	  weltweit	  keinen	  Zugang	  zu	  sicherem	  Trinkwasser.	  Dies	  führt	  gemäss	  
Weltgesundheitsorganisation	  zu	  2	  Millionen	  Todesopfern,	  wovon	  es	  90%	  Kinder	  unter	  5	  Jahren	  sind.	  
	  
Die	  von	  ZH20	  Drink	  &	  Donate	  unterstützten	  Trinkwasserprojekte	  der	  waterkiosk	  foundation	  helfen	  dieses	  Problem	  
wirksam	  anzugehen.	  Bisher	  mussten	  die	  Kinder	  verkeimtes	  Wasser	  trinken,	  was	  zu	  massiven	  gesundheitlichen	  
Beeinträchtigungen	  führte,	  wie	  beispielsweise	  Typhus-‐Fieber,	  Amöben	  oder	  starke	  Durchfallerkrankungen.	  	  
	  
Die	  Anlagen	  werden	  von	  unserer	  Partnerorganisation	  in	  Tansania	  Peter	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply	  in	  
Betrieb	  genommen	  und	  konstant	  begleitet.	  Die	  Nachhaltigkeit	  wird	  damit	  garantiert,	  dass	  die	  produzierten	  
Wassermengen	  und	  die	  mikrobiologische	  Qualität	  des	  Wassers	  regelmässig	  gemessen	  werden.	  Zudem	  werden	  die	  
zuständigen	  Betreiber	  der	  Anlagen	  monatlich	  telefonisch	  kontaktiert	  	  und	  bei	  allfälligen	  Bedürfnissen	  unterstützt.	  
Jedes	  Quartal	  findet	  eine	  persönliche	  Inspektion	  der	  Anlage	  statt.	  
	  
Die	  Schulprojekte	  haben	  eine	  besonders	  grosse	  Wirkung,	  da	  im	  Schulunterricht	  das	  Thema	  Hygiene	  und	  
Trinkwasser	  an	  die	  junge	  Generation	  vermittelt	  wird.	  Ein	  wichtiger	  Erfolgsfaktor	  ist	  zudem,	  dass	  sich	  die	  Schulen	  
konkret	  an	  den	  Projekten	  beteiligen,	  indem	  diese	  beim	  Bau	  der	  Anlagen	  mithelfen	  und	  einen	  Teil	  der	  
Anfangsinvestitionen	  selber	  zahlen.	  Die	  Erfahrung	  zeigt,	  dass	  die	  Systeme	  so	  auch	  in	  vielen	  Jahren	  noch	  sauberes	  
Wasser	  für	  die	  Kinder	  produzieren	  werden.	  	  
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Die	  tansanischen	  SchülerInnen,	  welche	  durch	  diese	  Projekte	  neu	  in	  den	  Genuss	  von	  sauberem	  Trinkwasser	  
kommen,	  danken	  allen	  ZürcherInnen,	  welche	  bei	  ZH2O	  Drink	  &	  Donate	  mitmachen,	  für	  die	  Unterstützung.	  
	  
Wir	  würden	  uns	  sehr	  darüber	  freuen,	  wenn	  wir	  unsere	  Projekte	  im	  Jahr	  2015	  durch	  eine	  weitergeführte	  
Unterstützung	  von	  „ZH2O	  -‐	  Drink	  &	  Donate“	  weiter	  ausbauen	  können.	  Der	  Bedarf	  und	  das	  Potenzial	  sind	  riesig.	  
	  
	  
Mit	  dankbaren	  Grüssen	  
	  
	  
	  
Dr.	  René	  Müller	  
Beauftragter	  Geschäftsführer	  
	  
	  
	  
Die	  5	  neuen	  von	  ZH2O	  unterstützten	  Schulen	  
	  	  

	  

Name:	   Kiraeni	  Girls	  Secondary	  School	  
Standorttyp:	  	   Mädchen	  Sekundarschule	  
Anzahl	  
Schülerinnen:	  

1000	  

Rangliste	  der	  
Schule	  

19/282	  im	  Kilimanjaro	  Bezirk	  

Ausführender	  
Partner:	  	  

Peter	  Robert	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply,	  
Moshi	  

Koordinaten:	  	   	  3°9'59.09"S,	  37°39'6.918"E	  
Standort:	   Mkuu,Rombo,	  Moshi	  Bezirk	  ,	  Tansania	  
Eigenleistung:	   Material	  und	  Bau	  für	  Wassertürme,	  Verlegung	  der	  

Wasserleitungen,	  Kauf	  Wassertanks,	  Mithilfe	  bei	  
der	  Installation.	  Eigenständiger	  Betrieb	  und	  
Reporting.	  

Details:	   Das	  Wasser	  kommt	  aus	  einer	  offenen	  Flussfassung	  
und	  ist	  stark	  verkeimt.	  Viele	  der	  Kinder	  hatten	  
Magen-‐Darm	  Probleme	  wegen	  dem	  schlechten	  
Wasser.	  Dank	  der	  Sowadis	  Anlagen	  haben	  jetzt	  die	  
Schülerinnen	  Zugang	  zu	  sicherem	  Trinkwasser.	  
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Name:	   St.	  Amadeus	  Boys	  Secondary	  School	  
Standorttyp:	  	   Knaben	  Sekundarschule	  
Anzahl	  Schüler:	   1000	  
Rangliste	  der	  
Schule	  

4/282	  im	  Kilimanjaro	  Bezirk	  

Ausführender	  
Partner:	  	  

Peter	  Robert	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply,	  
Moshi	  

Koordinaten:	   3°21'21.40"S,	  37°31'6.918"E	  
Standort:	   Kilema	  Chini,	  Moshi	  Bezirk,	  Tansania	  
Eigenleistung:	   Material	  und	  Bau	  für	  Wassertürme,	  Wassertanks,	  

Verlegung	  der	  Wasserleitungen,	  Mithilfe	  bei	  der	  
Installation	  und	  eigenständiger	  Betrieb	  und	  
Reporting.	  

Details:	   Diese	  Schule	  ist	  ein	  der	  5	  besten	  im	  Bezirk.	  Die	  
Schule	  hat	  zwei	  Wasserquellen:	  der	  naheliegende	  
Fluss	  und	  die	  Wasserleitung	  der	  Gemeinde.	  Vor	  
der	  Installation	  der	  Sowadis	  Anlage	  litten	  immer	  
40	  bis	  50	  Schüler	  stark	  an	  Magen-‐Darm	  
Krankheiten.	  Nach	  der	  Installation	  der	  Anlage	  ist	  
diese	  Zahl	  um	  90%	  zurückgegangen.	  	  

	  
	  

	  

Name:	   Kibosho	  Girls	  Secundary	  School	  
Standorttyp:	  	   Mädchen	  Sekundarschule	  
Anzahl	  Schüler:	   800	  	  
Rangliste	  der	  
Schule	  

11/282	  im	  Kilimanjaro	  Bezirk	  

Ausführender	  
Partner:	  	  

Peter	  Robert	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply,	  
Moshi	  

Koordinaten:	   3°16'33.02"S,	  37°18'40.48"E	  
Standort:	   Kibosho,	  Moshi	  Bezirk,	  Tansania	  
Eigenleistung:	   Material	  und	  Bau	  für	  Wassertürme,	  Verlegung	  der	  

Wasserleitungen,	  Mithilfe	  bei	  der	  Installation.	  
Eigenständiger	  Betrieb	  und	  Reporting.	  

Detais:	   Die	  Schule	  liegt	  etwa	  15	  km	  von	  Moshi	  weg.	  Das	  
Wasser	  wird	  von	  einer	  offenen	  Quellfassung	  
gewonnen	  und	  ist	  stark	  verkeimt.	  Dank	  der	  
Sowadis	  Anlage	  können	  die	  Schülerinnen	  jetzt	  	  
sicheres	  Trinkwasser	  konsumieren.	  
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Name:	   Sisters	  Vocational	  Training	  Center	  

Standorttyp:	  	   Schwesternschule	  

Anzahl	  
Schülerinnen:	  

250	  

Ausführender	  
Partner:	  	  

Peter	  Robert	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply,	  
Moshi	  

Koordinaten:	   3°10'45.69"S,	  37°37'10.092"E	  

Standort:	   Huruma,	  Rombo,	  Moshi	  Bezirk,	  Tansania	  

Eigenleistung:	   Material	  und	  Bau	  für	  Wassertürme,	  
Eigenständiger	  Betrieb	  und	  Reporting.	  

Details:	   Die	  Schule	  liegt	  etwa	  65	  km	  von	  Moshi	  entfernt.	  	  
Das	  Wasser	  wird	  von	  einer	  offenen	  Quellfassung	  
gewonnen	  und	  ist	  stark	  verkeimt.	  Dank	  der	  
Sowadis	  Anlage	  können	  die	  Schwestern	  jetzt	  	  
sicheres	  Trinkwasser	  konsumieren.	  

	  
	  
	  

	  

Name:	   Kilimanjaro	  Boys	  Secondary	  School	  

Standorttyp:	  	   Knaben	  Sekundarschule	  

Anzahl	  Schüler:	   400	  

Rangliste	  der	  
Schule	  

16/20	  (advanced	  level)	  im	  Kilimanjaro	  Bezirk	  

Ausführender	  
Partner:	  	  

Peter	  Robert	  Ndumwa	  General	  Works	  &	  Supply,	  
Moshi	  

Koordinaten:	   	  3°20'45.96"S,	  37°20'25.80"E	  

Standort:	   Rombo,	  Moshi	  Bezirk,	  Tansania	  

Eigenleistung:	   Material	  und	  Bau	  für	  den	  Wasserturm,	  Verlegung	  
der	  Wasserleitungen,	  eigenständiger	  Betrieb	  und	  
Reporting.	  

Details:	   Die	  Schule	  liegt	  etwa	  60	  km	  von	  Moshi	  entfernt.	  
Das	  Wasser	  wird	  von	  der	  Wasserversorgung	  der	  
Gemeinde	  bezogen.	  Das	  Leitungswasser	  ist	  immer	  
stark	  verkeimt.	  Die	  Kinder	  geniessen	  das	  Wasser,	  
das	  Ihnen	  keine	  Magen-‐Darm	  Probleme	  mehr	  
gibt.	  

	  


