
EIN FLACHBRUNNEN FÜR 
KAHYORO - NYAMIHINDO



Die Kahyoro-Nyamihindo Gemein-
de liegt im Bwamiramira-Bezirk des 
Kibaale-Distrikts im mittleren Westen 
Ugandas. Diese ländliche von Armut 
betro� ene Gemeinschaft umfasst etwa 
260 Bewohner. Das Wasserloch Kakene-
di dient derzeit als Wasserquelle für die 
Bevölkerung.  

Das Wasserloch ist völlig ungeschützt 
und daher stark kontaminiert. Dieses 
Wasser setzt die Menschen in Kahyo-
ro-Nyamihindo einem ständigen ge-
sundheitlichen Risiko aus. Viele der 
Bewohner sind deshalb häu� g von 
hygienebedingten Krankheiten wie 
Durchfall und Magenwürmern betrof-
fen. Aus diesem Grund verlieren die 
ohnehin armen Bauern viel wertvolle 
Arbeitszeit, so dass die Ernte oft nicht 
ausreicht, um die Familien zu ernähren, 
geschweige denn, � nanzielle Erträge 
abzuwerfen. Zudem müssen Medika-
mente für diese Erkrankungen in pri-
vatwirtschaftlich geführten Apotheken 
erworben werden, da Gesundheitszen-
tren der Regierung durchgehend mit 
zu wenig Medikamenten beliefert wer-
den. 

Um die oben beschriebenen Probleme 
in den Gri�  zu bekommen, sieht das 
Kahyoro-Nyamihindo-Wasserprojekt 
den Bau eines neuen Flachbrunnens 
nahe dem derzeit bestehenden Kake-
nedi-Wasserloch vor. Inklusive der Hy-
gieneschulungen und drei Follow- Up 
Besuchen wird das Projekt 2.275 Euro 
kosten. 

Die Gemeinde wird vor Ort ein sie-
benköp� ges Wasserkomitee bilden, 
welches sich nach Abschluss der Bau-
arbeiten um die Instandhaltung und 
P� ege des Brunnens kümmern wird. 
Die Ausbildung des Wasserkomitees 
wird vom Projekt getragen. Hauptauf-
gabe des Komitees wird es sein, Gelder 
für die Instandhaltung des Brunnens zu 
sammeln, um eine langfristige Nutzung 
gewährleisten zu können und sicher zu 
stellen, dass den Gemeindemitgliedern 
ein nachhaltiger Zugang zu sauberem 
und sicherem Wasser erhalten bleibt.
 
Für den Bau des neuen Flachbrunnens 
wird die Emesco Development Founda-
tion eine örtliche Bau� rma engagieren.

Titelbild und Foto rechts: Ein Mann in der 
Kahyoro-Nyamihindo-Gemeinde schöpft 
Wasser aus dem völlig verdreckten Kake-
nedi-Wasserloch, der einzigen Wasser-
quelle im Ort.

AUSGANGSSITUATION

UNSER ZIEL

Hier soll der neue Brunnen entstehen:

PROJEKTNAME:
KAHYORO - 

NYAMIHINDO- 

HILFE FÜR:
260 MENSCHEN

STANDORT:
KAHYORO - 

NYAMIHINDO,

KIBAALE 
DISTRICT, 
UGANDA

PROJEKTART:
FLACHBRUNNEN

KOSTEN:
2.275 €

Fotos: ©2aid.org



UNSER PARTNER VOR ORT
Unsere lokale Partnerorganisation, die 
Emesco Development Foundation, ist 
eine Entwicklungsorganisation, die 
sich seit 1998 im Kibaale Distrikt im 
mittleren Westen Ugandas für die Befä-
higung der armen Bevölkerung und an 
den Rand gedrängten Bevölkerungs-
gruppen wie z.B. Frauen einsetzt. Mehr 
Infos hier: http://www.emesco.org.ug/

Bea Paeßler
Wasserprojekte

            bea.paessler@2aid.org

              https://www.facebook.com/bea.paessler

              https://twitter.com/bealin

ANSPRECHPARTNERIN
Du hast Fragen rund um unsere Was-
serprojekte? Zu diesem ganz speziell 
oder zu den Wasseranlagen allgemein? 
Zum Bau, unserem Partner vor Ort oder 
ähnliches? Dann wende dich jederzeit 
gern an unsere Projektverantwortliche 
Bea!

            

              https://www.facebook.com/bea.paessler

              https://twitter.com/bealin


