
Was uns erwartete 
Sauberes Wasser ist lebensnotwendig. In vielen Regionen Äthiopiens 
ist diese wichtige Ressource jedoch Mangelware. Oft sind die beste-
henden Brunnen veraltet und können den Wasserbedarf der Bevölke-
rung nicht mehr decken. An den wenigen Wasserentnahmestellen sind 
die Warteschlangen lang und nicht selten kommt es zu Konfl ikten bei 
der Verteilung.

In vielen Schulen und Haushalten fehlen sanitäre Anlagen. Selbst wenn 
sie vorhanden sind, werden sie zum Teil nicht genutzt. Die Menschen 
haben kaum Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Zudem fehlt 
es an Wissen über die Bedeutung von Hygiene – ein Umstand, der das
Übertragungsrisiko von Krankheiten stark erhöht. Verschmutztes Was-
ser und mangelhafte Hygienebedingungen sind somit Hauptursachen 
für die hohe Kindersterblichkeit. Denn besonders für Kleinkinder und 
Menschen mit schlechtem Ernährungszustand können Durchfallerkran-
kungen, wie sie häufi g durch unsauberes Trinkwasser übertragen wer-
den, tödlich sein. Dabei sind viele Krankheiten durch regelmäßiges 
Händewaschen, Zugang zu sauberem Trinkwasser und mehr Wissen 
über Hygiene leicht zu vermeiden.

Sauberes Trinkwasser ist lebensnotwendig – aber für 
die Kinder in Äthiopien keine Selbstverständlichkeit.

2. Zwischenbericht

Wasser für Äthiopien

Projektregion:   Amhara
Projektlaufzeit:   Januar 2013 – November 2015
Berichtszeitraum:  Juli 2013 – April 2014

Äthiopien
Was wir erreichen wollen
Plan sichert mit diesem Projekt die nachhaltige Wasserversorgung
von Kindern und Familien in der Region Lalibela im Programmge-
biet Amhara und verbessert die Hygienesituation. Insgesamt sollen 
die Maßnahmen rund 20.000 Menschen erreichen. Dazu fördert 
das Kinderhilfswerk Infrastrukturmaßnahmen in der Projektregion
im Hochland Äthiopiens sowie Trainings und Schulungen für die 
Projektbeteiligten. Durch einen gemeindebasierten Ansatz unter-
stützt Plan die Menschen in Lalibela, damit sie den Zugang zu sani-
tären Anlagen und zu Trinkwasser in ihren Gemeinden erhöhen und 
aufrechterhalten können.

Was wir bisher dafür getan haben

Ausführliche Datenerhebung
Um die Ausgangssituation, den vorhandenen Bedarf und die Infra-
struktur in der Projektregion genau zu analysieren, führten Plan und 
seine Partner eine umfangreiche Datenerhebung durch. Dazu wurden 
sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben und auch das 
Wissen der Bevölkerung hinsichtlich Hygiene und Krankheitspräven-
tion ermittelt. 886 Haushalte in den Projektdistrikten Bugna, Dangella 
und Gidan nahmen dafür an Umfragen und Interviews teil. Außerdem 
führten Plan und seine Partner umfangreiche lokale Recherchen und 
Datenanalysen durch.
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Plan International Deutschland ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das Kinder-
hilfswerk erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis von PwC und in einer 
Analyse des Wirtschaftsmagazins Capital. Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 50 
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und fi nanziert über Patenschaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel sowie 
Firmenkooperationen nachhaltige Selbsthilfeprojekte. Mit der Kampagne „Because I am a Girl“ macht sich Plan für die 
Rechte von Mädchen stark und erreichte bei der UNO die Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober. Plan 
International Deutschland trägt das DZI-Spenden-Siegel und erhielt 2011 für sein Engagement den Walter-Scheel-
Preis des Bundesentwicklungsministeriums.                  Stand: Juni 2014

Die Untersuchungen zeigten, dass in der Trockenzeit nur rund jeder 
zweite Haushalt im Projektgebiet Zugang zur Wasserversorgung in 
seiner Gemeinde hat. Im Distrikt Bugna gilt dies sogar nur für vier von 
zehn Haushalten. Rund 70 Prozent aller Befragten gaben an, länger als 
eine halbe Stunde laufen zu müssen, um die nächste Wasserstelle zu 
erreichen. 18 Prozent brauchen sogar über drei Stunden zur nächsten 
Wasserstelle. Da die traditionelle Rollenzuweisung das Wasserholen 
hauptsächlich Mädchen und Frauen zuschreibt, sind diese einem beson-
ders hohen Risiko ausgesetzt, auf den langen Wegen Opfer von Über-
griffen und Vergewaltigungen zu werden.

Die Wassersituation ist auch an den Schulen prekär. Die Analysen er-
gaben, dass in Dangella von 61 Grund- und Sekundarschulen nur elf
Schulen eine Wasserversorgung haben. Die anderen Schulen bezie-
hen ihr Wasser aus Flüssen und Teichen. Weil dieses jedoch häufi g
verschmutzt ist, ergibt sich eine hohe Gesundheitsgefährdung für 
die Schülerinnen und Schüler.

Die Datenerhebung zeigte auch, dass 72 Prozent der Haushalte keine 
Möglichkeit zum Händewaschen in der Nähe ihrer Latrinen haben. 
Einige Familien gaben als Grund dafür an, das Wasser von zu weit 
entfernten Wasserstellen holen zu müssen. Einem großen Teil der 
Befragten fehlt es jedoch auch weitgehend an Wissen über grundle-
gende Hygienemaßnahmen, durch die viele Infektionen vermieden 
werden können. Die Erfahrung zeigt, dass der Bau von Wasserstellen
für eine nachhaltige Verbesserung der Gesundheitssituation allein 
nicht ausreicht. Zum einen, weil Wasserstellen gepfl egt und vor Ver-
unreinigung zum Beispiel durch Vieh oder Abfall geschützt werden 
müssen. Zum anderen, weil das Unterlassen des Händewaschens zu 
einer Kontamination des Wassers führen kann. Deshalb ist es für den 
Projekterfolg überaus wichtig, den Gemeinden das Wissen über die 
Pfl ege der Wasserstellen und grundlegende Hygienemaßnahmen 
nahe zu bringen.

Veranstaltungen zum Welttag des Händewaschens
Um Kindern und Erwachsenen zu verdeutlichen, wie wichtig schon 
einfache Hygienepraktiken für die Krankheitsvorbeugung sind, betei-
ligte sich das Kinderhilfswerk am internationalen Tag des Händewa-
schens am 15. Oktober. Der Tag bot eine ideale Gelegenheit, um an 
Schulen und öffentlichen Plätzen die Menschen über Hygienemaß-
nahmen zu informieren und ihnen das richtige Händewaschen mit Seife 
zu demonstrieren. Die farbenfrohen und feierlichen Veranstaltungen 
waren sehr öffentlichkeitswirksam und erreichten einen großen Teil der 
lokalen Bevölkerung. Damit leisteten sie einen wichtigen Beitrag, um 
beispielsweise Durchfall und Atemwegsinfekten – beides Hauptursa-
chen für die hohe Kindersterblichkeit – zukünftig besser vorzubeugen. 

Anpassung der Projektmaßnahmen
Die Ergebnisse der Grunddatenerhebung zeigten, dass einige Projekt-
aktivitäten erweitert werden müssen, um deren Nachhaltigkeit zu
sichern. Aus diesem Grund werden entsprechende Projektanpas-
sungen vorgenommen. So soll beispielsweise der Inklusionsaspekt 
des Projektes noch weiter ausgebaut werden, um Menschen mit 

Behinderungen einen besseren Zugang zu Wasserstellen zu ermöglichen.
Außerdem hat Plan einen externen Wasserexperten in der Projekt-
region eingesetzt. Nach Beratungen mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Plan sowie der Partnerorganisation, führte er eine 
Studie durch, in der das Projektkonzept sowie dessen Umsetzung 
überarbeitet wurden. Gemeindemitglieder und Behörden werden nun 
noch stärker in die Projektimplementierung und das Monitoring mit 
einbezogen. Darüber hinaus wird die Dauer der Projektaktivitäten in 
einigen Gemeinden verlängert. Die verstärkte Zusammenarbeit soll
das Bewusstsein und Verantwortungsgefühl der Gemeinden für die
Pfl ege der Wasserstellen und Sanitäranlagen weiter steigern. Außer-
dem erarbeitet das Kinderhilfswerk eine Strategie, um Menschen mit 
Behinderungen einen besseren Zugang zu den Wasserstellen zu si-
chern. Hierzu gehört beispielweise das Einrichten von barrierefreien 
Zugängen, aber auch der Abbau von Vorurteilen und Stigmatisierung 
in der Gesellschaft.

Prüfung und Bewertung des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des Projektes fi nden regelmäßige Tref-
fen aller beteiligten Partner statt. Dort werden die Projektfortschritte 
besprochen, gewonnene Erfahrungen ausgetauscht und nötige Korrek-
turen bei der Umsetzung der Maßnahmen vorgenommen. Nach der 
Hälfte sowie nach Beendigung des Projektes wird eine ausführliche 
externe Evaluierung durchgeführt.

Haben Sie Fragen?

Plan International Deutschland e. V.
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel. +49 (0)40 61140-0
Fax +49 (0)40 61140-140
info@plan-deutschland.de
www.plan-deutschland.de
www.facebook.com/PlanDeutschland

Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie durch 
Hygiene viele Krankheiten vermeiden können.
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