Der zweite Einsatzort fuer den Wasserfilter “PAUL” und Unterstuetzung eines
Wasserversorgungsprojekts – Gairimudi, Dolhaka, Nepal

Der zweite “PAUL” wird in dem Dorf Gairimudi seinen Einsatz finden. Dieses Dorf mitsamt der
Infrastruktur und den kleinen Moeglichkeiten zur Arbeit wurde nach dem Erdbeben 2015 nahezu
vollstaendig zerstoert. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde die Wasserversorgung des
Dorfes, Schulen, eine kleine Einrichtung die einfache Gesundheitsdienstleistungen anbietet und
ein Community-Center. Die Wasserversorgung kam von einem Huegel und wurde ueber Leitungen in das Dorf transportiert. Die Leitungen wurde zerstoert und ein Teil der Wasserquelle
wurde durch Erdrutsche versiegelt. Der Wasserfluss ist nun nicht mehr ausreichend genug, um
ins Dorf zu gelangen. Es wurde daher eine neue, jedoch weiter entfernte Wasserquelle
entdeckt, die den Bedarf der 190 Haushalte (ca. 1062 Menschen, mehr als die Haelfte davon
Kinder, 158 davon unter 5 Jahre und 29 Menschen ueber 70 Jahre) decken kann. Weiterhin
leben viele benachteiligte ethnische Gruppierungen (Kastensystem) in diesem Dorf.
Die Kinder aus dem Bezirk Dolhaka sind aufgrund hoher Armut, die durch das Erdbeben noch
erheblich gestiegen ist, besonders vom Menschenhandel bedroht, 59% der Einwohner koennen
weder Lesen noch Schreiben (Quelle: Central Bureau of Statistics). Aufgrund von zerstoerten
sanitaeren Einrichtungen und einem Mangel an Trinkwasser, der zum einen die Konzentration
der SchuelerInnen im Unterricht erheblich erschwert, ausserdem zu Erkrankungen fuehrt, ist der
Schulbesuch vieler Kinder gefaehrdet. Das Dorf liegt eine Tagesreise mit dem Jeep von Kathmandu entfernt. Die Versorgung mit Trinkwasser von ausserhalb ist daher so gut wie nicht
moeglich.

Aufgrund der geschilderten Problematik entschied ASHA sich dazu dem Dorf bei der Versorgung mit sauberem Trinkwasser zu unterstuetzen. Von einem funktionierenden Wasserver1

sorgungssystem und dem dazu ebenfalls notwendigen Wasserfilter koennten neben den genannten Personen ebenfalls die sechs ansaessigen Schulen und die Gesundheitseinrichtung
profitieren. Derzeit muss das Wasser mit Eimern von der 6 km entfernten Quelle zu Fuss in das
Dorf transportiert werden. Hierfuer sind meist die Frauen verantwortlich. Eine Fussstrecke ist
ueber eine Stunde und aufgrund den Folgen des Erdbebens sehr beschwerlich. Das Wasser
muss dann im Dorf abgekocht oder mit Chemikalien aufbereitet werden. Die Strecke muss
mehrmals taeglich zurueckgefuehrt werden.
Das Wasserfiltersystem funktioniert wie auf dem nachfolgenden Bild dargestellt recht simpel.
“PAUL” hat seinen Einsatz bereits in Krisengebieten weltweit gefunden und ist auch bereits in
Nepal in Verwendung. Er wurde von der Universitaet in Kassel entwickelt. Die Vorteile
gegenueber anderen Wasserfiltersystemen sind massgeblich. Es braucht kein besonders ausgebildetes Personal zur Wartung, eine kurze Einfuehrung genuegt. Es benoetigt ausserdem
keine Elekrizitaet (diese ist in Nepal immernoch Mangelware und meist nur wenige Stunden am
Tag verfuegbar), keine Chemikalien und nur sehr wenig Wartung. Fuer die Wartung gibt es in
Kathmandu Ansprechpersonen, die hierzu geschult wurden und jederzeit erreichbar sind. Die
Lebensdauer von “PAUL” ist ausserdem sehr hoch. Somit ist die Nachhaltigkeit gewaehrleistet.

Neben dem Wasserfiltersystem, entschied sich ASHA weiterhin dazu, das Dorf mit einem finanziellen Zuschuss fuer die notwendigen Wasserleitungen zu helfen. Diese sind notwendig, um
das Wasser aus der entfernten Quelle in das Dorf zu transportieren. Ist das Wasser dann im
Dorf angekommen, muss es aufgrund von Verschmutzungen dann von “PAUL” gefiltert warden.
Die fuer das Projekt mitverantwortliche Organisation ist die Buddha Kumari Foundation aus
Lalitpur, Nepal. Diese Organisation wurde kurz nach dem Erdbeben gegruendet mit dem Ziel
Doerfer aus dem stark vom Erdbeben betroffenen Bezirk Dolhaka beim Wiederaufbau ihrer zerstoerten Strukturen zu unterstuetzen. Die Leiterin, Basudha Rai, kennt Tobias Volz ueber ge2

meinsame Freunde. Sie hat in Australien Entwicklungshilfe, Soziologie, Traumapaedagogik und
Soziale Arbeit studiert. Sie ist auf folgendem Bild in der Mitte abgebildet mit ihrem Team.

Folgende Bilder stamen von einer frueheren Aktion aus dem Dorf und wurden teilweise selbst
von Tobias Volz bei einem Besuch in dem Dorf erstellt.
Weitere Informationen zu dem Bezirk Dolhaka und der Organisation.
http://reliefweb.int/report/nepal/district-profile-dolakha-19-august-2015
http://news.trust.org/item/20160405135652-0x7tr/?source=reOtherNews3
http://www.np.undp.org/content/nepal/en/home/presscenter/articles/2015/08/12/children-use-artto-heal-from-earthquake-trauma.html
https://www.facebook.com/Buddha-Kumari-Foundation-390730101122883/
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