Zugang zu sauberem Trinkwasser in Tansania

Teilnehmer des Kursmodules «Schweissen» mit den neu erstellten Produkten:
Händewasch-Station (links) und Handpumpe (rechts)

Schlussbericht 2019-2020

Mit der Spende von Drink&Donate wurden folgende Resultate erzielt:

26

100

>1‘886

Handwerker ausgebildet

Brunnen/Bohrlöcher (mit Pumpen) durch ausgebildete Handwerker installiert

Personen haben neu langfristigen Zugang zu Trinkwasser in
Haushaltsnähe erhalten

>569

>703

Personen kamen neu zu langfristigem, direktem Zugang zu
Wasser bei einem Gesundheitsposten

Schüler*Innen kamen neu zu direktem, langfristigem Zugang zu
Trinkwasser an ihrer Schule

>3‘158

57‘500 EUR
Projektspende Drink&Donate
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Personen haben insgesamt
langfristigen Zugang zu Trinkwasser erhalten

Zusammenfassung
Projektlead: Skat Foundation (http://skat-foundation.ch/)
Partner vor Ort: SHIPO (Southern Highland Participatory Organization, http://shipo-tz.org/)
Projektziel: Mindestens 2’000 Menschen den langfristigen Zugang zu sauberem Trinkwasser gewähren
Resultate: Mehr als 1’886 Menschen haben langfristigen Zugang zu sauberem Trinkwasser in unmittelbarer Haushaltsumgebung erhalten. Zusätzlich haben 1’272 Menschen Zugang zu Trinkwasser an Orten
wie Schulen oder Gesundheitsposten erhalten. Insgesamt kamen so dank der Spende von Drink&Donate im Jahr 2020 mindestens 3’158 Menschen neu zu langfristigem, direktem Zugang zu Trinkwasser.
Highlights:
- Trotz der schwierigen Umstände konnten die Ausbildungen vor Ort durchgeführt werden. 26
Handwerker wurden in technischen Bereichen ausgebildet (Gruppe 1 (Schweisser): Erstellen von
Händewasch-Stationen und Handpumpen, Gruppe 2 (Brunnenbauer): Erstellen von Bohrlöchern
Sicheres Graben von Brunnen). Zusätzlich wurden 19 Kleinbauern in Techniken ausgebildet, um
Wasser produktiv einzusetzen (Fischzucht und Gemüseanbau auf kleiner Skala).
- In den Folgemonaten nach den Trainings haben die Handwerker 100 Brunnen oder Bohrlöcher
gebaut und mit Pumpen ausgestattet. SHIPO überprüfte die Funktionalität und Qualität von 85
dieser Brunnen, wobei bei es nur bei 2 Bohrlöchern Beanstandungen gab (ungenügende Tiefe
wurde festgestellt– die Handwerker haben diese Bohrlöcher in der Trockenzeit vertieft).
- SHIPO konnte einen Zusammenarbeitsvertrag mit der staatlichen, nationalen Forschungs- und
Zertifizierungsbehörde «Water Institute» abschliessen – in Zukunft werden die zwei Organisationen gemeinsam Kurse durchführen und gegenseitig Erfahrungen austauschen.

Aktivitäten 2020
Der Projektpartner der Skat Foundation in Tansania, SHIPO (Southern Highland Participatory
Organization), bildet schon seit mehreren Jahren Handwerker im Wasserbereich aus. Das
Bauen von Bohrlöchern und Pumpen sind dabei schon Standard-Themen und es ist gelungen, einen lokalen Markt für diese Produkte
und Dienstleistungen zu schaffen. Inzwischen
haben sich ca. zwanzig Kleinstunternehmen in
der Region von Njombe etabliert, und die Teilnehmer für die Trainingskurse 2020 kamen aus
dem Umfeld dieser Unternehmen.
Die Handwerker werden in zwei Spezialgebieten ausgebildet: Schweissen und Brunnenbau.
Praktische Übungen im Modul «Händewasch-Station»
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Die Kursteilnehmer bringen schon Grundkenntnisse mit, z.B. im Schweissen. In den Kursen
geht es dann darum, spezifische Techniken zu
erlernen und neue Produkte herzustellen. Im
Bereich der Pumpen steht die «Rope Pump» im
Vordergrund – diese Handpumpe lässt sich vollständig vor Ort produzieren und einfach reparieren, was ein wichtiger Vorteil ist gegenüber
den Standard-Handpumpen auf dem Markt,
welche alle (inkl. Ersatzteile) von Indien importiert werden müssen. Die «Rope Pump» ist
nicht nur deutlich günstiger als importierte
Pumpen, sondern zeichnet sich im lokalen Kontext auch durch hohe Funktionalitätsraten aus.
Die gruppe der neu ausgebildeten Mechaniker mit zwei «Rope Pumps», dem
Markenzeichen von SHIPO. Dieser Pumpentyp lässt sich lokal produzieren und
einfach reparieren.

Die Trainings 2020 fanden aufgrund der Covid19-Pandemie unter besonderen Hygienevorkehrungen statt. Die Gruppen wurden strikt getrennt, Händewaschen und Maskentragen war Pflicht und wurde von den lokalen Gesundheitsbehörden
überprüft. Trotz der schwierigen Bedingungen konnten alle Kursmodule erfolgreich durchgeführt werden. Das Thema Händewaschen eröffnete auch neue Möglichkeiten: so hatte SHIPO eine HändewaschStation entwickelt, welche mit dem Fuss bedient werden kann und sich für Orte eignet, wo es kein fliessendes Wasser gibt. Im aktuellen Kontext ist die Nachfrage nach solchen Produkten stark gestiegen –
vor allem bei Gesundheitsposten, Schulen und Märkten ist das die beste Möglichkeit, Händewaschen
überhaupt möglich zu machen.
Als weitere Neuigkeit kam in der Ausgabe 2020 der Trainings die Komponente des produktiven Einsatzes
von Wasser hinzu. Spezialisten aus Dar es Salaam bildeten 19 Kleinbauern aus der Umgebung von Njombe darin aus, wie man kleine
Fischzuchten und Gemüsegärten anlegen
kann. Das verbessert nicht nur Einkommen
und Ernährungssicherheit der Kleinbauern,
sondern erhöht wiederum die Nachfrage
nach Brunnen oder Bohrlöchern, und so wird
ein positiver Rückkoppelungseffekt im lokalen
Markt ausgelöst.
Die Handwerker, welche im Brunnenbau ausgebildet wurden, nahmen im Anschluss an
das Training an einem Zertifizierungs-Prozess
teil. Dieser besteht darin, dass die Handwerker für mindestens fünf fertige Bohrlöcher
(mit Pumpe) per Smartphone-App Daten an

Ein Bohrloch wird mit der eigens entwickelten «SHIPO-Methode» erstellt, eine
kostengünstige Technologie, die gute Resultate zeigt und sich für Kleinunternehmungen eignet.
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SHIPO senden (genauer Ort, Kunde, Anzahl Benutzer, Erstellungsdatum, ein Bild). Die Daten auf dieser
Plattform sind hier zugänglich. Ein Team von SHIPO besucht darauf diese Standorte und führt eine Qualitätskontrolle durch – im Erfolgsfall erhält der Handwerker danach ein Zertifikat. Durch diesen Mechanismus können auch kleinere Mängel direkt behoben werden, und zwei der 85 überprüften Bohrlöcher
mussten in der Trockenzeit noch vertieft werden, um genügend Wasser zu liefern.

Resultate
Insgesamt nahmen 26 Handwerker an den technischen Modulen teil und wurden anschliessend zertifiziert. Diese Handwerker registrierten 100 neue
Wasserquellen (Brunnen und Bohrlöcher), von
welchen SHIPO 85 auf ihre Qualität überprüfte.
Durch diese neu erstellten Wasserstellen haben
1’886 Menschen langfristigen Zugang zu sauberem
Trinkwasser in unmittelbarer Haushaltsumgebung
und in Internatsschulen erhalten. Zusätzlich haben
1’272 Menschen Zugang zu Trinkwasser an Orten
wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen erhalten. Insgesamt kamen so mehr als 3’158 Menschen zu langfristigem Zugang zu Trinkwasser.
Dieser Kleinunternehmer konnte eine Ausschreibung für ein Bohrloch mit

Für einen der 2019 ausgebildeten Kleinunterneh- Pumpstation für einen lokalen Gesundheitsposten gewinnen, u.a. dank der
mer hat sich die Ausbildung besonders ausbezahlt: Zertifizierung, die er im Kurs 2019 erworben hatte.
Dank der Ausbildung und des Zertifikats konnte er
eine öffentliche Ausschreibung für das Erstellen eines Bohrloches gewinnen – dieses wurde 2020 fertiggestellt und versorgt nun einen lokalen Gesundheitsposten mit Wasser. Solche Erfolgsgeschichten zeigen, dass die ausgebildeten Leute ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt verkaufen können,
auch unter kompetitiven Bedingungen – damit kann das Projekt auch langfristige Wirkung erzielen, weit
über die Projektdauer hinaus.
An den landwirtschaftlichen Modulen nahmen 19 Kleinbauern teil. Auch diese Personen begleitet SHIPO
während mehrerer Monate nach den Trainings um sicherzustellen, dass sie das Gelernte in die Praxis
umsetzen können. 15 Bauern begannen mit einem Gemüsegarten, acht erstellten einen Fischteich, und
drei liessen sich eine Handpumpe für Kleinbewässerung installieren (aus Effizienzgründen werden Tröpfchenbewässerungen eingesetzt). Da die Wasserquellen in unmittelbarer Nähe der Haushalte liegen,
wird das Wasser auch für Trinken und im Haushalt verwendet, womit sich mehrere positive Wirkungen
einstellen: Zeiteinsparungen, verbesserte Hygiene, erhöhter Komfort, bessere Gesundheit.
Ein weiteres wichtiges Resultat ist die verbesserte Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden. SHIPO
wurde schon im Jahr 2019 eingeladen, an einer regionalen Arbeitsgruppe zum Thema «Wasser-Management» teilzunehmen. Zusätzlich wurde die Zusammenarbeit mit der nationalen Forschungs- und Ausbildungs-Organisation «Water Institute» begonnen. Nach dem erfolgreichen ersten Kurs im 2019 wurde
nun im 2020 eine allgemeinere Kooperations-Vereinbarung unterschrieben, in welchem sich die Partner
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(SHIPO und das «Water Institute») zu gemeinsamen Ausbildungskursen und gegenseitigem Erfahrungsaustausch verpflichten.
Die Zusammenarbeit mit Behörden ist wichtig, um
auch über das Projektgebiet hinaus Wirkungen zu
erzielen – mittelfristig kann das auch dazu dienen,
systemische Veränderungen anzustossen, welche
den Wassersektor in ganz Tansania effizienter machen können.
Am Water Institute steht auch die – soweit bekannt – älteste «Rope Pump» von Tansania: Im Jahr
2007 errichten Ingenieure von SHIPO diese HandVertreter von SHIPO und des «Water Institute» nach dem Unterzeichnen
pumpe, welche bis heute zu demonstrationszwe- ihrer Zusammenarbeitsvereinbarung im Oktober 2020.
cken gebraucht wird und so auch die Bekanntheit
und Akzeptanz dieser effizienten Technologie weiter verbessert.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die unmittelbar erzielten Resultate des Projektes
2020.

Indikator

Anzahl

Anzahl ausgebildeter und zertifizierter Mechaniker

26

Anzahl ausgebildeter Kleinbauern

19

Anzahl Leute mit Zugang zu Wasser im Haushalt und in Schul-Internaten

1’886

Anzahl Leute mit Zugang zu Wasser bei Gesundheitsposten

569

Anzahl Schüler*Innen mit Zugang zu Wasser (an Tagesschulen)

703

Insgesamt Leute mit neuem Zugang zu Wasser

3’158

Die hier präsentierten Zahlen beruhen auf den 85 Pumpen, welche von SHIPO überprüft wurden. Die
im 2020 ausgebildeten Handwerker haben aber bis im November schon 100 solche Installationen überprüft – in Wirklichkeit sind die Zahlen also deutlich höher. Auf Grund der Distanz und der Zugänglichkeit von gewissen Installationen ist es nicht sinnvoll, dass SHIPO alle Installationen überprüft. Auch so
ergibt sich für dieses Projekt ein äusserst vorteilhaftes Kosten/Nutzenverhältnis, und aufgrund der bisherigen Erfahrungen gilt auch die Einsicht, dass der Zugang zu Wasser mit diesem Modell langfristig
gewährleistet werden kann.
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Kursteilnehmer mit Brunnendeckeln – ein zentrales Element, damit das Wasser in den Brunnen sauber bleibt

Diese neu entwickelte Händewasch-Station wird mit dem
Fuss bedient und eignet sich für Orte, wo es kein fliessendes
Wasser gibt.

Der Besitzer eines neu erstellten Bohrlochs mit einer Handpumpe des Typs «Rope Pump».

Njombe/St.Gallen, November 2020
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