WfM e.V. - Arbeitsgrundsätze

Über WfM e.V.

WfM führt nachhaltige Projekte und Kampagnen mit möglichst vielen Synergieeffekten für
sauberes Wasser, Umwelt, wirtschaftliche Entwicklung und Sesshaftigkeit durch. Wir arbeiten
grundsätzlich nicht in der Nothilfe oder in
akuten Krisengebieten, sondern bieten Hilfe zur
Selbsthilfe. WfM versteht sich als Plattform, auf
der inhaltlich unterschiedliche Vorhaben von
und mit verschiedenen Teams und Partnern
abgewickelt werden. Voraussetzung für die
WfM-Arbeit sind verlässliche Projektpartner vor
Ort, die mit uns gemeinsam den Erfolg steuern,
kontrollieren und gewährleisten.

WfM e.V., ein internationaler, gemeinnütziger
Zusammenschluss langjährig erfahrener Wasserspezialisten, hat sich seit 2002 dem
Realisieren des Menschenrechtes auf sauberes
Wasser in Entwicklungsländern verschrieben.
Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Wasserwirtschaft, professionelle Ausbildung und Arbeitsplätze. Den Erfolg sichern direkte Kooperationen mit Vor-Ort-Partnern und der Aufbau
von Lehrprojekten. WfM e.V. arbeitet weltweit in
etlichen Netzwerken mit
Nicht-RegierungsOrganisationen, Ministerien, Hochschulen,
externen Experten und Unterstützern.

WfM – Working Principles

About WfM e.V.

WfM e.V. goes for sustainable projects and
campaigns with multiple synergies for clean
water, environment, settling at place and
economical development. In principle we doe
not work in emergency aid or in regions with
actual conflicts, but offer help for self-support.
WfM considers itself as a platform, on which
projects of various subjects are realised by and
with different teams and partners. A basic
condition for the WfM-work are reliable partners
at place, who together with us can drive, control
and guarantee the success of the operations.

WfM e.V,.an international non-profit association
of longstanding experienced experts in water,
has devoted itself since 2002 to the realisation
of the human right for clean water in developing
countries. The main topics are sustainable
watermanagement, professional education and
work for the people at place. The success is
secured by the direct cooperation with skilled
partners at place and the installation of
educational projects. WfM e.V. works in some
worldwide networks with NGO’s, ministries,
universities, external experts and supporters

Kontakt WfM e.V. Rhein-Main
Licher Straße 19, D-35447 Reiskirchen
www.wasser-fuer-menschen.de
rhein-main@wasser-fuer-menschen.de

www.wasser-fuer-menschen.de
Spendenkonto
Sparkasse Gießen, Bankleitzahl
513 500 25, Konto 22 402 5392

Sie können Helfen
You can Help

Wasserfilter / Waterfilter
für/for Oruchinga Valley, Uganda
Von / From

Polluted Water
Zu / To

Clean Water

Sauberes Wasser für Oruchinga Valley
Wasserversorgung und Zisternenbau
Mangels sauberen Wassers sterben in etlichen Regionen Ostafrikas bis zu 40% der Kinder unter 4 Jahren. So
auch im Südwesten Ugandas, wo viele Frauen und Kinder tagtäglich, oft unter hohem Risiko, vor allem am
Ende der Trockenzeiten bis zu 10 Stunden pro Tag um schlechtes Oberflächenwasser laufen müssen.
Hier, im Oruchinga Valley, unterstützt WfM e.V. mit seinem ugandischen Partner ‚Centre of Community
Solidarity’ (CCS), Frauengruppen und Familien beim Bau von Beton-Regenwasserzisternen, die gutes Wasser
direkt am Haus liefern und die zudem dem Raubbau am Grundwasser entgegenwirken. Diese Tanks, zum Teil
finanziert aus umlaufenden Mikrokrediten, bekämpfen die wasserbürtigen Krankheiten, ermöglichen den
Kindern dann den Schulbesuch und den Frauen die Arbeit in der Landwirtschaft. Da der Bedarf an Zisternen
sehr hoch ist, wird das Bauen von zusätzlichen Tanks unterstützt.
Wasserfilterproduktion für sauberes Wasser
Besonders gegen Ende der Trockenzeit wird verschmutztes Wasser zum großen Gesundheitsrisiko. Abhilfe
können hier Keramik-Wasserfilter mit einer Kapazität von 15 – 20 Liter pro Tag schaffen, die bakterien- und
schwebstofffreies Trinkwasser erzeugen. Solche Filter wurden unter wissenschaftlicher Leitung entwickelt und
haben sich seit etlichen Jahren bereits vielfach in unterschiedlichen Ländern bewährt.
Im Oruchinga Valley sind für eine sich später selbst finanzierende Keramikfilter-Produktion gut geeigneter Ton,
auszubildendes Personal sowie ausreichende Vermarktungsmöglichkeiten vorhanden. Daher bauen WfM
und CCS gegenwärtig eine Produktionsstätte für solche Wasserfilter auf. Diese wird der Region, neben
sauberem Wasser für die Bevölkerung, einen neuen Wirtschaftszweig mit neuen Arbeitsplätzen bringen.
Nähere Informationen zum Projekt gibt es bei WfM e.v. Danke für Ihr Interesse!

Clean Water for Oruchinga Valley
Water Supply and Construction of Tanks
In some regions of Eastern Africa up to 40% of the children under 4 years age die because of the lack of clean
water. So in South-West Uganda, where women and children have to run, almost at a high risk, namely at the
end of the dry periods for bad surface-water each day up to 10 hours.
Here, in Oruchinga Valley, WfM and his Uganda partner ‘Centre of Community Solidarity’ (CCS) help groups
of women and families to construct rainwater-tanks of concrete, which offer good water at the house and which
are also useful to avoid the overexploitation of groundwater. These tanks, financed partly by rotating microcredits, fight water-born disease, give the children time for school and the women time for the work in their
agriculture. As the demand of tanks is high, the construction of new tanks is supported.
Production of water filters for clean water
Namely at the end of the dry period polluted water becomes a big hazard for health. Ceramic-Filters with a
capacity of 15 – 20 litres per day can help to avoid this, as they deliver bacteria- and suspended-matter-free
water. These filters were developed under scientific supervision and are multiple proved in their function now
for several years in different countries.
In Oruchinga Valley good clay, personal to be educated and enough possibilities for marketing are available
for a production of ceramic-filters, which later on will finance itself. Therefore WfM and CCS are building up
now a production facility for those water-filters. The benefit for the region not only will be clean water for the
people, but also a new sector of the economy with new jobs.
Further information concerning the project is available at WfM e.V. Thank you for your interest!
www.wasser-fuer-menschen.de

