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Übersicht der Resultate 2018 - 2019 

 

100 
Leute wurden in Wasser- und 
Hygiene-Themen ausgebildet 

78 
Familien haben bisher einen 

Wasserfilter gekauft 
 
 

14‘600 
Leute mit Informations- und 
Hygiene-Kampagnen erreicht 

 
 

2‘290 

Personen haben neu Zugang 
zu sauberem Trinkwasser 

erhalten 
 

3 
verschiedene Technologien als 

Demonstrationsobjekte 
installiert  

1’000 
Besucher haben im Demo-

Zentrum neue 
Wassertechnologien kennen-

gelernt 

  

40‘000 USD 
Projektbeitrag Drink&Donate 

 

 

Schlussbericht 2018-2019 
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Hintergrund 

 

Nicaragua ist eines der ärmsten Ländern Lateinamerikas. Auf der Rangliste des Human Development 

Index liegt das Land auf Rang 124 von 190.  Die Kluft zwischen arm und reich ist sehr gross, ebenso 

zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Das Projektgebiet liegt an der nördlichen Atlantikküste, 

der ärmsten Region des Landes, welche schlecht erschlossen ist und wo der Anteil von Leuten mit 

Zugang zu Trinkwasser besonders tief ist. In diesem feuchten, heissen Gebiet leben die Leute in weit 

verstreuten, kleinen Siedlungen oder einzelnen Haushaltungen – damit ist es technisch und finanziell 

nicht möglich, diese an ein zentrales Versorgungsnetz anzuschliessen.  

Das Projekt 

Das Projekt wendet einen dezentralen Ansatz an, der vor allem das lokale Gewerbe und die 

Eigeninitiative der lokalen Familien fördert. Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vordergrund, und anstelle von 

Subventionen werden markt-basierte Ansätze gestärkt wie zum Beispiel die Wasser-Mikrokredite, 

welche sich einer regen Nachfrage erfreuen.   

Das Projekt besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten: 1. Aufbau von lokalen 

Wertschöpfungsketten für Produkte und Dienstleistungen im Wasserbereich, 2. Lokales Gewerbe 

stärken, 3. Demonstrations-Objekte (Wasser, Abwasser, Hygiene), 4. Mikro-kredite für Produkte im 

Wasserbereich. Zusätzlich geht es darum, lokale Akteure im Wasser- und Abwasserbereich besser 

miteinander zu vernetzen und die lokalen Behörden einzubinden. Die Aktivitäten konnten – trotz 

Verzögerungen durch das politisch und institutionell instabile Umfeld – vollumfänglich umgesetzt 

werden und die gesteckten Ziele weitgehend erreicht werden.  

Im lokalen Demonstrationszentrum von Waslala können verschiedene Technologien im Wasser-, Abwasser- und 
Hygiene-Bereich angeschaut und ausprobiert werden, u.a. die Nutzung von Regenwasser. (© EOS) 
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Projekthighlights 

 Das Demonstrationszentrum in der Nähe der 

Hauptstadt konnte weiter ausgebaut werden 

und mit neuen Technologien wie z.B. der 

Regenwassernutzung für Haushaltszwecke 

ergänzt werden. Mehr als 1'000 Leute haben 

das Demonstrationszentrum besucht und 

konnten sich in vor Ort über die Vor- und 

Nachteile sowie Kosten der gezeigten 

Technologien informieren. 

 

 Mikrokredit: Eine lokale Sparkasse (Caja 

Rural Mano a Mano) konnte dafür gewonnen 

werden, Mikrokredite für Wasserprodukte zu 

vergeben. Bisher wurden 78 solche 

Kleinkredite vergeben, die meisten davon für den Kauf eines Wasserfilters. Diese Kleinkredite 

laufen 6 Monate, werden laufend zurückbezahlt (Rückzahlquote bisher: 100%) und können so 

wieder an neue Familien vergeben werden. Diese Komponente wird auch über den 

Projektabschluss weiterlaufen und so kommen ständig weitere Leute in den Genuss von sauberem 

Trinkwasser. 

 

 Lokale Allianz: Trotz des abgelegenen Ortes ist es gelungen, wichtige Akteure aus dem Privatsektor, 

der Zivilgesellschaft und von staatlichen Stellen in einer Wasserallianz zusammenzubringen 

(Alianza por el Agua Waslala). In gemeinsamer Arbeit wurde das Demonstrationszentrum 

unterstützt und Informationsanlässe für die Bevölkerung durchgeführt. Dabei ging es nicht nur ums 

Trinkwasser, sondern auch um bessere Lösungen im Abwasser- und Hygienebereich. Letzteres 

Thema hat insbesondere im Kontext von Covid-19 (ab März 2020) an Wichtigkeit gewonnen – 

Händewaschen ist die Grundlage für die Prävention der Krankheit, und dazu braucht es neben 

Wasser auch lokal angepasste Ansätze für die Produktion von Seife und Desinfektionsmittel sowie 

deren Verteilung. Der lokale Partner, EOS International, ist spezialisiert im Aufbau von langfristigen 

Versorgungsmechanismen für Chlor – in diesem Kontext eine besonders wichtige und effiziente 

Komponente der Prävention. 

 

Teilnehmer*Innen eines der zahlreichen Ausbildungs-Workshops beim 
lokalen Demo-Zentrum. Im Rahmen des Projektes wurden mehr als 100 
lokale Leute in Wasser- und Hygienethemen ausgebildet. (© EOS) 

https://www.africaahead.org/
https://eosinternational.org/
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 Mehr als 100 Leute – z.B. Mitglieder der lokalen 

Wasserkomitees – aus 25 verschiedenen Dörfern 

wurden in relevanten Themen im Wasser- und 

Hygienebereich ausgebildet. Dazu gehört das 

korrekte Chlorieren von Trinkwasser, der Unterhalt 

von Wassernetzwerken und Wasserfiltern, das 

Messen der Wasserqualität vor Ort, sowie 

Grundlagen von Hygiene und Sicherheit. Dazu 

wurden mehrere ganztätige Workshops vor Ort 

durchgeführt.    

 Durch die Ausbildungen, die Informationsanlässe, 

die Demonstrationsobjekte und die Kampagnen 

via Massenmedien (u.a. via Megaphon) wurden ca. 

14'600 Leute erreicht.  

 Die Installation von Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserfilter und Regenwassertanks 

ermöglichte bisher 2'290 Personen den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Durch den Aufbau von 

lokalen Wertschöpfungsketten im Privatsektor wird dieser Zugang auch langfristig sichergestellt. 

Durch die weiterlaufende Komponente des Mikrokredites wird sich diese Zahl weiter erhöhen. 

 

Projektpartner 

EOS International ist eine lokale Nonprofit-Organisation, welche in 

Nicaragua und Honduras tätig ist. Sie ist für die Durchführung des 

Projektes vor Ort zuständig. Die Skat Foundation, eine gemeinnützige 

Stiftung mit Sitz in St. Gallen, ist für die technische Beratung und 

Begleitung sowie für die Berichterstattung verantwortlich. Finanziell 

wird das Projekt von Drink&Donate unterstützt.  

 

Kontakt 

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an Matthias Saladin, Skat 

Foundation.

 
Ein Projektmitarbeiter von EOS International 
demonstriert, wie man Wasserproben 
nimmt und den Chlorgehalt des Wassers 
bestimmt. (© EOS) 

Die Koordinaten der installierten Technologien werden in einer 
Datenbasis festgehalten. So kann deren Funktion auch über 
längere Zeit beobachtet und sichergestellt werden. (© EOS) 

https://www.africaahead.org/
https://eosinternational.org/
https://skat-foundation.ch/
mailto:matthias.saladin@skat.ch

