
LIEBE MITGLIEDER, SPENDERINNEN UND FREUNDE SOWIE 
FREUNDINNEN DES „WASSER FÜR MENSCHEN E.V.“,

der Herbst des Jahres 2019 ist angekommen. Seit dem letzten Newsletter im 

Sommer ist auch in unseren Projekten wieder einiges passiert.
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ORU WATER 

Das Gelände auf dem sich die Wasserfilter-
produktion befindet wurde von drei Mitgliedern 
des ansässigen Oru Water Vereins finanziert. 
Der Wasser für Menschen e.V. hat sich bereit 
erklärt für dieses Investment in das Hilfsprojekt 
eine Mietvereinbarung aufzusetzen. 
Ziel hierbei ist es, die Oru Water Mitglieder, die 
die Erstmittel für das Grundstück aufgebracht 
haben, für ihr Engagement und die Bereitstel-
lung von Grund und Boden zur Projektnutzung 
zu entlohnen. 

Auch die Vermarktung der Filter in der Regi-
on geht weiter voran. Oru Water Mitglieder und 
Projektmitarbeiter informieren die Bewohner 
des Oruchinga Valleys über die Filter und wo 
sie diese erwerben können. Dabei nutzen sie 
die Flyer, die wir ihnen bei unserer diesjähri-
gen Projektreise mitgebracht haben. In diesem 
werden die Funktion und der Nutzen der Filter 
einfach illustriert. 
Hinzu kommt ein neues Roll-Up, welches Oru 
Water zukünftig auf Märkten aufstellen kann, 
um so leichter auf das Projekt aufmerksam zu 
machen.

Auch das vom Wasser für Menschen e.V. fi-
nanzierte Verteilen von Filtern an Schulen wird 
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fleißig fortgesetzt. Wie ihr aus unserem letzten Newsletter wisst, war die Resonanz der 
Schulen durchweg positiv. Aktuell liegt die Zahl der verteilten Filter bei 285 Stück auf 57 
Schulen.
Was im Juni als Testballon in der Moru Clinic begann wird nun Teil der Vermarktungsstra-
tegie. Ein härter kalkulierter Preis von nicht mehr 55.000 - 65.000 UGX (etwa 13 - 16,- €/ 
Stück) sondern nun 45.000 UGX (knapp 11,- €/ Stück) soll es auch den ärmeren Familien 
ermöglichen einen Wasserfilter zu erwerben. Der Verhandlungsspielraum beim Verkauf 
der Filter wurde dabei deutlich gesenkt. Das Verhandeln um Waren und Güter hat in 
Uganda eine große Tradition – Festpreise wie wir sie hier in Deutschland kennen sind 
eher die Seltenheit. 

In diesem Rahmen verabschieden wir uns außerdem von unserem langjährigen Bera-
ter des Oru Water Projektes vor Ort, Professor Charles von der Mbarara University of 
Science and Technology. Dieser kann leider 
aus persönlichen Gründen die Kooperation 
nicht fortführen. Wir bedanken uns für seine 
Unterstützung über die Jahre.

Zukünftige Hilfestellung leistet ab sofort die 
USSIA (Uganda Small Scale Industries As-
sociation), ein Verband für kleine Unterneh-
men. Hier ist Oru Water seit kurzem Mitglied 
und genießt alle damit verbundenen Vorteile, 
wie rechtliche  und wirtschaftliche Beratung, 
als auch die Chance in einem Netzwerk an 
Bekanntheit zu gewinnen.
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Im September besuchte Familie 
Liebig von der Eine Welt Gruppe 
Bad Brückenau die Projekte im 
Oruchinga Valley. 
Die Eine Welt Gruppe ist einer der 
größten Unterstützer unserer Arbeit 
in Uganda. Die Familie Liebig wollte 
sich persönlich ein Bild von der Ar-
beit vor Ort machen. 



MORU CLINIC 

Auch die Moru Clinic wurde von 
den Liebigs besucht. Dort geht es 
wie immer sehr lebhaft zu. Täglich 
wird eine Vielzahl von Patienten 
durch Carol und ihre Mitarbeiterin-
nen behandelt und betreut. Liebigs 
hatten hier die Chance die Klinik, 
das Grundstück und den Neubau 
zu begutachten. 

Im Gepäck hatten sie dabei zahl-
reiche Medikamente und medizini-
sche Gerätschaften aus Deutsch-

land, die Carol ihre tägliche Arbeit 
weiter erleichtern werden. 
Der Wasser für Menschen e.V. und 
die Moru Clinic sagen Danke für 
alle Arzneimittel- und Sachspen-
den, die für die Menschen vor Ort 
einen wirklichen Unterschied ma-
chen. Unser Dank gilt auch der Fa-
milie Liebig, die bereit war, diese 
Spenden für uns nach Uganda zu 
transportieren!
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Wir konnten Carol außerdem einen 
Wunsch erfüllen, indem wir ihr ein 
eigenes Banner für die Moru Clinic 
mitschickten. Die große Schrift auf 
dem wetter- und reißfesten Materi-
al stellt sicher, dass die Moru Clinic 
nun auch von größerer Entfernung 
die Straße hinunter gesehen wird. 
Wem der intensive Pinkton bereits 
auf dem Straßenschild der Klinik 
aufgefallen ist, sollte wissen, dass 
dies Carols Lieblingsfarbe ist. 

Privat hat Carol seit Kurzem mit 
den Symptomen einer Diabetes zu 

kämpfen. Sie ist vorerst auf Medika-
mente eingestellt und arbeitet mit unserer Unterstützung an ihrer Ernährung und Fitness. 
So zeichnen sich hier schon kleine Erfolge ab: Ihr Blutzuckerspiegel ist wieder deutlich 
gesunken und sie hat an Gewicht verloren, was sie sehr glücklich stimmt. Wir drücken ihr 
die Daumen für weitere Fortschritte! 



EIN HAUS FÜR DIE MORU CLINIC 

Es ist wieder viel passiert 
auf der Baustelle hinter 
der Moru Clinic: Carols 
Haus hat nun Fenster und 
Türen, eine kleine Mauer 
umrandet ihr Grundstück 
und verschafft ihr, ihren 
Mitarbeiterinnen und Pa-
tienten mehr Sichereit 
und sogar die Elektroin-
stallation ist fast abge-
schlossen. 
Mit den letzten Spenden  

im September in Höhe von 5.000,-€ 
soll nun der Innenausbau von we-
nigstens zwei Räumen fertiggestellt 
werden. Das ist auch dringend not-
wendig, denn Carol und ihre Kinder 
mussten aus ihrer bisherigen Hütte 
ausziehen, da der Vermieter den 
Wohnraum zur Eigennutzung be-
nötigt. Wir bedanken uns bei allen 
Spendern, die dabei geholfen ha-
ben, dass Carol und ihre Kinder nun 
ein Dach über dem Kopf haben!
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UNSER NEUER KALENDER 

Ab sofort ist unser neuer Kalender „Ugandan Life“ erhältlich! Mit brandneuen Bildern, 
in neuem Design und dieses Mal in Farbe, führen wir dich durch die faszinierende Welt 
Ugandas. Sichere dir jetzt dein Exemplar: Mit einer Spende von wenigstens 25,- € und 
unter Angabe deiner Adresse, senden wir dir automatisch deinen WfM Kalender für 2020 
zu! Alternativ ist der Kalender wieder für 20,- € im Weltladen in Bad Brückenau erhältlich.
  

Wasser für Menschen e.V.
Sparkasse Gießen

IBAN DE55 5135 0025 0224 0253 92
BIC SKGIDE5FXXX
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Boda Bodas- wir haben sie schon 
oft erwähnt, denn sie gehören zur 
ugandischen Erfahrung einfach 
dazu. Dabei ist jede Art von Fahr-
rad- oder Motorradtaxi in Ostafrika 
gemeint. Auch der Fahrer des zwei-
rädrigen Taxis kann diesen Namen 
tragen. 
Abgeleitet wird er aus dem engli-
schen Wort border, welches über-
setzt „Grenze“ bedeutet. Der Name 
steht wohl in direktem Zusammen-
hang mit dem Ursprung des Boda 
Bodas: in den 1960er und 1970er 
Jahren wurde man auf diese Art 
und Weise an der ugandisch-keniani-
schen Grenze zuerst mobil. Von da breitete sich die Fortbewegungsmethode rasant in 
andere Regionen aus. 
Noch heute ist es die günstigste, wenn gleich auch gefährlichste Art, in Uganda von 
A nach B zu kommen. Nicht selten sieht man auf den Boda Bodas bis zu vier, wenn 
nicht sogar fünf Menschen gleichzeitig sitzen. Gerne werden die Motorradtaxis auch zum 
Transport ausladener Waren genutzt. Zu dieser fast schon obligatorischen Überladung 
kommen ein Mangel an Helmen und die weitverbreitete Missachtung von Verkehrsregeln. 
Als Autofahrer schaut man sich deswegen lieber zweimal um, bevor man ein Boda Boda 
überholt oder irgendwo abbiegt.

SCHON GEWUSST??!
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Wir bedanken uns bei allen groß-
zügigen Spendern, die Bright ihren 
ersten Bestrahlungszyklus im Juni/
Juli diesen Jahres ermöglicht ha-
ben. Ihr seid, um genau zu sein, 
sogar so großzügig gewesen, dass 
wir Bright nun auch bei ihrem ab-
schließenden Bestrahlungszyklus 
Mitte Oktober finanziell unterstüt-
zen können.

Insgesamt sind bei uns Spenden in 
Höhe von 1.390,- € eingegangen. 
Davon kostete die Erstbehandlung 
800,- € und die nun Bevorstehende 
610,- €. Der Wasser für Menschen 
e.V. und Bright sagen Danke! 

Wir wünschen Bright weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg zur vollkommenen Genesung.

174 % von 800,- € gesammelt

DANKE



BIS ZUM NÄCHSTEN MAL!

Das war‘s für unseren dritten Newsletter 2019. 
Vielen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung!

Wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Newsletter 
wieder begrüßen zu dürfen!
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