
Liebe Mitglieder, SpenderInnen und Freunde sowie 
Freundinnen des „Wasser für Menschen e.V.“,

wieder ging ein Jahr voller freudiger Entwicklungen und herausfordernder Erlebnisse in 

unseren Projekten in Uganda zu Ende. 

Gerne möchten wir gemeinsam mit euch noch einmal zurückblicken und zusammenfassen, 

was bei WfM im Jahr 2019 passiert ist.

JAHRESBRIEF 2019

info@wa-me.de
www.wasser-für-menschen.de

wasser für menschen



ORU WATER - EIN RÜCKBLICK

Im 2018 haben wir begon-
nen Wasserfilter an Schu-
len zu verteilen. Da es sehr 
viele Schulen im Distrikt 
gibt, haben wir dies 2019 
mit viel Erfolg fortgesetzt. 
Insgesamt wurden nun 290 
Filter verteilt, mit deren 
Hilfe zahllose Schulkinder 
Zugang zu sauberen Trink-
wasser erhalten. Während 
unseres Projektbesuches 
im Juni 2019 haben wir eini-
ge Schulen besucht, um uns 
mit eigenen Augen anzuschauen, ob die Filter dort angenommen werden und welche Er-

fahrungen die Schulen mit 
den Filtern machen.

Die Besuche zeigten uns 
auf, dass die Idee, Filter 
an Schulen zu verteilen auf 
fruchtbaren Boden gefallen 
ist. Die Rückmeldungen, die 
wir von den Schulleiterinnen 
erhielten waren durchweg 
positiv. 
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Vor allem der merklich verbesserte Gesundheitszustand der Schulkinder machte das 
deutlich. Zudem nahmen die Schülerinnen und Schüler das Wasser gerne an, weil es gut 
schmeckt. Die Schulen sparen sich das Geld für Feuerholz, welches zuvor benutzt wurde, 
um das Wasser abzukochen. Außerdem werden die Wasserfilter von den meisten Schu-
len dazu genutzt, die Schulkinder über Wasserhygiene aufzuklären. Dies hat uns darin 
bestätigt, dass wir hier die richtige Entscheidung getroffen haben.

Neben der WfM Projektrei-
se im Juni erhielt Oru Wa-
ter auch Besuch der Familie 
Liebig aus der Eine-Welt-
Gruppe Bad Brückenau e.V. 
Diese schauten sich die Pro-
duktionsstätte an und ließen 

sich von den Arbeiterinnen und Arbeitern vor Ort erklä-
ren, wie die Filter funktionieren. Zudem waren Liebigs 
so nett und nahmen einige Utensilien, sowie Geld für 
das Projekt mit. Unter anderem finanzierte WfM Oru 
Water dieses Jahr neue Flyer und ein Roll-up Banner 
zur Aufstellung auf Märkten oder bei Veranstaltungen.
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Um auch weiterhin die gute Wasserqualität der 
Filter garantieren zu können, haben wir von un-
sere Projektreise komplette Filtersysteme mitge-
bracht. Diese werden in 2020 in einem deutschen 
Labor mehreren Belastungstests unterzogen. So 
können wir den Filter für die Menschen in Uganda 
weiterentwickeln und verbessern. 

Da Bright – der Oru Water Managerin – Ende 
2018 die Diagnose Krebs gestellt wurde, haben 
wir sowohl in 2018 als auch in 2019 für ihre medi-
zinische Behandlung Spenden gesammelt. Dank 
großer finanzieller Unterstützung konnte Sie er-
folgreich behandelt werden. Bereits 2018 wurde 
Sie operiert. 2019 konnte Sie sich nun noch er-
folgreich einer Bestrahlungstherapie unterziehen. 

Eine Krebserkrankung ist 
für viele Menschen in Ugan-
da ein Todesurteil, denn sie 
können sich die notwendige 
medizinische Behandlung 
nicht leisten. Zudem gibt es 
für ganz Uganda nur ein Be-
strahlungsgerät. 
Nicht nur Bright, sondern 
auch der WfM sagen Danke!



MORU CLINIC - 
EIN RÜCKBLICK

Nach wie vor kommen täglich bis 
zu 150 Patientinnen und Patienten 
in die Moru Clinic. Der erhöhte Sta-
tus mit erweiterten medizinischen 
Möglichkeiten zieht immer mehr 
Patienten an. Carols Team besteht 
aktuell aus dem Health Officer, ei-
ner zweiten Krankenschwester 
und einer Sonographerin, die jede 
Woche von Freitag bis Sonntag 
für Ultraschalluntersuchungen in 
die Klinik kommt. Gemeinsam be-
treuen Sie unter anderem Malaria, 

Magen-Darm-Erkrankungen, 
Blasenentzündungen, akutes 
Rückenleiden, sowie Diabetes- 
und Bluthochdruckerkrankun-
gen. Vierteljährlich findet zudem 
eine Impfaktion für alle Klein-
kinder im Distrikt statt. Hierbei 
nimmt Carol lediglich für die klei-
nen Schnelltests und die ausge-
gebenen Medikamente Geld von 
ihren Patientinnen und Patien-
ten. Diagnose und sonstige Be-
handlungen sind kostenfrei.
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Auch Carol bekam zwei Mal Besuch 
in 2019. Im Juni durch das WfM-Team 
und im September durch Familie Lie-
big. Den Besuch im Juni haben wir ge-
nutzt, um kleine chirurgische Eingriffe 
vorzunehmen. 

Außerdem erhielt die Moru Clinic in 
2019 wieder sehr viele Sachspenden. 
Einerseits in Form von Medikamenten 
und medizinischen Kleingeräten, aber 
auch ein Banner für die Vorderseite des 

Hauses, sowie Kleidung zur Verteilung 
an Patienten waren dabei. Carol sagt von Herzen Danke und ist sehr gerührt davon, dass 
ihr kleines Klinik-Projekt so viel Unterstützung erfährt. Auch wir bedanken uns bei allen 
Spenderinnen und Spendern, sowie bei Familie Liebig für die wertvolle Unterstützung!
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EIN HAUS FÜR DIE MORU CLINIC 

Der Hausbau für Carol machte im Jahr 2019 große Fortschritte. Neben dem Dach und 
dem septischen Tank am Jahresanfang, konnten Fenster, Türen, eine kleine Mauer und 
Treppe und zu großen Teilen die Elektrik fertiggestellt werden. Zwei Räume sind komplett 
verputzt, gefliest und gestrichen, sodass Carol und ihre Kinder dort einziehen konnten als 
ihr vorheriger Vermieter ihren Mietvertrag aufkündigte. Die Freude bei ihr und den Kinder 
ist riesig groß endlich ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben. Carol und der WfM 
sagen Danke an alle großzügigen Spenderinnen und Spender, die es möglich gemacht 
haben!
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UGANDAN LIFE 

Letztes Jahr hat WfM zum ersten Mal ein Kalenderprojekt gestartet und durch die Por-
traitreihe „Faces of Uganda“ die Menschen vor Ort vorgestellt. Da dies erfolgreich lief, 
haben wir entschieden auch für 2020 wieder einen Kalender zu erstellen, um ein paar 
mehr Eindrücke der Projekte und ihrer Umgebung in Uganda zeigen zu können.

Während des Besuches im Juni wurden durch WfM Mitglied und Projektfotograf Alex-
ander Martin die Lebenssituationen in Isingiru dokumentiert. Hieraus ist der Kalender 
Ugandan Life entstanden, der gegen Spenden bei den WfM Mitgliedern, in einigen Ver-
kaufsstellen und auch per Mail erhältlich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer 
Website unter https://wasser-für-menschen.de/ugandan-life. 

JETZT BEEILEN. ES SIND NUR NOCH 10 STÜCK ÜBRIG!
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UNSER JAHR IN ZAHLEN?!

Wasserfilter für 
Schulen

290
Kalendern bereits 

verteilt

90/100
Schulen wurden 

versorgt

61

des Hauses für die Moru 
Clinic sind fertig

75%
betrug das Gehalt für den 
Health Officer pro Monat

465,-€
betrug das Gehalt pro 

Person & Monat für 
Carol, ihre zweite 

Krankenschwester und 
ihre Sonographerin

165,-€

Stand 30.12.2019
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Wir bedanken uns bei al-
len großzügigen Spen-
derinnen und Spendern, 
die uns im Jahr 2019 mit 
finanziellen und materi-
ellen Spenden  unter-
stützt haben. 
Ohne euch wäre unsere 
Arbeit nicht möglich! 

Hier deswegen eine 
Übersicht, wie euer 
Geld eingesetzt wurde:

EURE SPENDEN, UNSER DANK

Einnahmen

Ausgaben



Die Projektreise 2019 wurde zu 100% aus einer dafür vorgesehenen Spende der 
EnerControl GmbH & Co. KG aus dem Vorjahr finanziert. Dafür sagen wir Danke! 
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Verwaltungs-
kosten

Projektreise
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Ausgaben
Oru Water

Ausgaben
Moru Clinic



AUSBLICK AUF 2020

Natürlich ist das Ende des Weges noch lange nicht erreicht und es gibt weiterhin viel zu 
tun. Der Bau des zweiten Gebäudes der Moru Clinic will fortgesetzt, sowie die medizini-
sche Versorgung dort noch weiter verbessert werden. Auch die Wasserfilterproduktion 

muss noch weitere Schritte gehen. So wollen wir weiterhin Filter an Schulen und andere 
Institutionen spenden, aber gleichzeitig auch Oru Water helfen nach und nach auf eige-

nen Beinen zu stehen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern. Jegliche Unter-
stützung, egal ob finanzieller oder materieller Natur ist für uns wertvoll und kommt dort 
an, wo sie wirklich gebraucht wird. Ohne euch wäre unsere Arbeit nicht möglich, daher 

freuen wir uns, wenn wir weiterhin auf eure Unterstützung bauen können.

Wenn du schnell gehen willst, geh allein. 
Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen.

Afrikanisches Sprichwort

Lasst uns weiterhin gemeinsam gehen, um langfristig und nachhaltig unsere Ziele zu 
erreichen.

Wir wünschen euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2020!

Johanna Stumpner
Im Namen des Vorstandes
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