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TANSANIA

Sichere Wasserversorgung in



Ein neuer Brunnen für Gunyoda

Im Norden Tansanias befindet sich die 

Pfarrei Gunyoda. Wasser ist für die 

Menschen dort ein besonders hohes Gut: 

Ausgelöst durch den Klimawandel werden 

die Wasserflächen immer kleiner oder 

verschwinden ganz. Die Versorgung mit 

Trinkwasser und Wässerung der Felder 

wird immer schwieriger. Häufig leidet de 

Ernte darunter und sorgt für zusätzliches 

Leid. 

Die wenigen Wasserflächen, die noch 

gefunden werden, sind oftmals weite 

Strecken entfernt. Auch die wild 

lebenden Tiere  nutzen die Wasserstellen, 

wodurch sie oftmals mit Kot und Dreck 

verunreinigt sind. Durchfall und andere 

Erkrankungen sind häufige Folgen.

Gunyoda



Ein neuer Brunnen für Gunyoda

Bereits vor zwei Jahren konnte auf dem 

Grundstück der örtlichen Pfarrei 

erfolgreich nach Wasser gebohrt werden. 

Nun wird endlich der Brunnen gebaut, 

der die Menschen mit Trinkwasser 

versorgt. 

Ein Pumpenhaus schützt die Wasserstelle 

und ein Wassertank sorgt für zusätzliche 

Sicherheit bei der Wasserversorgung. An 

Zapfstellen können  die Menschen das 

frische Wasser entnehmen. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 

10.900 Euro. Die Gemeinde benötigt eine 

Förderung in Höhe von 9.600€.
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MALAWI

Wasserversorgung in



Bau eines Brunnens in Nyungwe

Westlich vom Lake Malawi liegt der Ort 

Nyungwe, etwa 115km Luftlinie von 

Utalingolo entfernt. Wie viele andere 

kleine Ortschaften in Malawi, ist 

Nyungwe nicht an die öffentliche 

Wasserversorgung angeschlossen. 

Natürliche Wasserstellen sind auch hier 

kaum noch zu finden und zumeist so 

seicht, dass sie durch die hohen 

Temperaturen tagsüber  versiegen. 

Wasser steht meist nur vor 3 Uhr

morgens und gegen 20 Uhr abends zur 

Verfügung, das sich die Menschen dann 

mit Wildtieren teilen müssen. Das 

kontaminierte Wasser kann dabei schnell 

lebensgefährlich werden: Der Zugang zu 

medizinischer Versorgung ist in dieser 

Gegen kaum möglich.

Utalingolo



Bau eines Brunnens in Nyungwe

Die Pfarrgemeinde des kleines Ortes fühlt 

sich verpflichtet, den Menschen in dieser 

Situation zu helfen und eine grund-

legende Wasserversorgung sicher-

zustellen.

Direkt am Pfarrzentrum soll daher ein 

Brunnen gebaut werden. Ein solar-

betriebenes System sorgt unabhängig 

vom öffentlichen Stromnetz für frisches 

Wasser. Zugleich werden einige Personen 

in der Wartung und Reparatur des 

Systems geschult, um bei Störungen 

schnell reagieren zu können.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 

14.500 Euro. Die Gemeinde benötigt eine 

Förderung in Höhe von 11.400 Euro.
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