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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten, 
 
ein sehr bewegtes Jahr für Wasser für Menschen (WfM) und besonders für die Projekte in Uganda, 
die Oru Water Wasserfilterproduktion und die medizinische Hilfe in der Moru Clinic, geht zu Ende.  
Was alles passiert ist, möchten wir gerne im Folgenden kurz berichten: 

Oru Water 

Die Produktion läuft. Die Lager sind voll und es ist genug Material vorhanden. Es geht an die 
Vermarktung – um diese zu fördern, haben wir das Finanzierungskonzept für Oru Water geändert. 
Nun erhält das Projekt keine finanzielle Unterstützung mehr für die Produktion an sich, sondern für 
jeden Filter der an eine der vielen staatlichen Schulen in der Umgebung verteilt wird. Damit wollen 
wir der Vermarktung der Filter einen ersten Anstoß geben. Die Schulen sollen als Multiplikatoren 
dienen, um das Verständnis für den Umgang mit Wasser in die Familien zu tragen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt wurden mit Hilfe der Spendengelder 19 Schulen mit insgesamt 95 Filtern versorgt.  
Um die Filter an den Schulen verteilen zu dürfen, brauchte es die Erlaubnis des Distriktes. Dafür 
wurde durch das Oru Water Team ein Launching Day organisiert - vergleichbar mit einem „Tag der 
offenen Tür“, um die Filterproduktion vorzustellen und die Funktionsweise der Filter zu 
demonstrieren. Es waren viele wichtige Persönlichkeiten aus der Region vor Ort, um sich ein Bild von 
den Wasserfiltern und ihrem Nutzen zu machen. Weitere Vermarktungswege werden in Zukunft zum 
Beispiel Märkte darstellen, auf denen die Filter zum Kauf angeboten werden. 
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Moru Clinic 

Die Moru Clinic in Mile 27 hat sich in diesem Jahr erheblich weiterentwickelt. Zum einen wurde 
personell aufgestockt. Carol hat jetzt nicht nur eine Fachkraft, die mit dem Ultraschallgerät 
umzugehen weiß, sondern auch einen Health Officer (eine Zwischenstufe zwischen 
Krankenschwester und Arzt). Durch letztere wurde die Moru Clinic im ugandischen System auf ein 
Health Center III hochgestuft. Das bedeutet, dass nun in der Moru Clinic auch Entbindungen 
stattfinden dürfen und sich das Einzugsgebiet der Patienten vergrößert. Nun soll die Moru Clinic ein 
zweites Gebäude als Wohnunterkunft für Carol und ihr Personal bekommen. Der Bau dafür hat 
bereits im Sommer 2018 begonnen.  
 

 

 

Neuer Vorstand – Wasser für Menschen wird jünger 

Bei der letzten Mitgliederversammlung im September 2018 wurde ein neuer Vorstand gewählt und 
dieser sogleich noch um zwei Posten erweitert. Zukünftig werden Johanna Stumpner, Elisabeth 
Burkert, Christian Wilhelm, Stefan Schildbach und Alexander Martin die Belange des Vereins nach 
innen und außen vertreten. Mit weiteren Neueintritten verjüngt sich somit sowohl der Vorstand, als 
auch der Verein an sich. Wir bedanken uns an bei Dr. Hans-Otto Wack für sein jahrelanges 
Engagement als erster Vorsitzender und freuen uns, dass er dem Verein weiterhin in der aktiven 
Mitarbeit erhalten bleibt. 
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Neue Website 

Wasser für Menschen hat eine neue Website. Die Vorstellung der Vereinsarbeit, Hintergründe zur 
Thematik um die Trinkwasserversorgung, sowie eine informative Vorstellung der Projekte bekommen 
somit ein neues Gesicht. Weiterhin finden sich regelmäßig aktuelle Informationen zu der 
Projektarbeit. www.wasser-für-menschen.de  

Besuch der Projekte 

Im Juni 2018 besuchten Johanna Stumpner, Elisabeth Burkert, Sabine Burkert und Alexander Martin 
das Oruchinga Valley, um sich ein Bild von der aktuellen Situation zu machen. Gemeinsam mit Oru 
Water wurden das Vermarktungskonzept und die neue Finanzierung durch WfM besprochen. Die 
Moru Clinic wurde mit zahlreichen Medikamenten versorgt und der Bedarf nach mehr Personal 
eruiert. Ein ausführlicher Reisebericht findet sich auf www.wasser-fuer-menschen.de/reisebericht-
2018. 
 

 

Faces of Uganda Kalender 

Während des Besuchs im Juni wurden durch Alexander Martin die Mitarbeiter von Oru Water und 
der Moru Clinic portraitiert. Hieraus ist der Kalender Faces of Uganda 2019 entstanden, der gegen 
Spenden bei den WfM Mitgliedern, in einigen Verkaufsstellen und auch per Mail erhältlich ist. Auf 
Basis der bisherigen Spendeneinnahmen ist der Kalender bereits als großer Erfolg zu sehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wasser-für-menschen.de/
http://www.wasser-fuer-menschen.de/reisebericht-2018
http://www.wasser-fuer-menschen.de/reisebericht-2018
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Projektvideos 
Ebenfalls im Rahmen der diesjährigen Projektreise wurden durch Alexander Martin und Johanna 
Stumpner Videoaufnahmen beider Projekte, sowie ausführliche Interviews mit den beiden 
Projekleiterinnen Carol Nabaasa und Bright Addah geführt. Die Videos geben ergänzend zu den 
Informationen auf der Website einen guten visuellen Einblick in die beiden Projekte. 
Die Videos sind auf Youtube und der WfM Website eingebunden: 
https://www.youtube.com/channel/UCWgngN2U0GyWHkFjjJZ3C3g  
 

 

Wir bedanken uns für jede Unterstützung, denn ohne sie wäre unsere Arbeit in Uganda nicht möglich 
und freuen uns auch im nächsten Jahr über finanzielle Hilfe und Mitarbeit. Carol und Bright 
bedanken sich herzlich im Namen all der Menschen, denen bereits durch beide Projekte geholfen 
werden konnte. Auch in 2019 gibt es viel für uns zu tun. Gehen wir die Schritte gemeinsam. Denn 
jeder Schritt rettet Leben. 

 

 

Johanna Stumpner  

im Namen des Vorstandes 

https://www.youtube.com/channel/UCWgngN2U0GyWHkFjjJZ3C3g

