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Die Projektregion Hadiya: 
 

Mit dem Flugzeug in 7 Stunden von Frankfurt nach Addis Abeba, von dort aus mit dem Fernbus 

morgens um 6:00 nach Hawassa, mit einem vollbesetzen Minibus und dem Gepäck auf dem Dach nach 

Halaba, ein weiterer Minibus nach Bonosha und zwei Fahrten mit Pferdekutschen für etwa 2,5 

Stunden, dann erreicht man unseren Projektstandort Jello Adancho. Das Dorf liegt in der SNNPR, einer 

der 9  „Bundesländer“ in Äthiopien.  

Jello Adancho scheint bei einem ersten Blick auf die Landkarte durch seine relative Nähe zur 

Hauptstadt sehr gut erreichbar zu sein. Jedoch ist der Weg dorthin sehr mühselig und die Bewohner 

leben dadurch sehr abgeschieden, wodurch auch die Wasserversorgung nicht besser aufgebaut ist als 

in weiter entfernten Teilen des Landes. Das Shashogo-Woreda (=„Kreiseverwaltungsebene“), in dem 

Jello Adancho liegt, gehört zur Hadiya Zone, in der neben der äthiopischen Amtssprache Amharisch 

auch Hadiyainja gesprochen wird.  

Hadiya zeichnet sich durch seine sehr flache Landschaft aus, die an den Grenzen der Zone zu leichten 

Bergen ansteigt. Beim Durchqueren der Zone fallen sofort die vielen Nutztiere sowie die Weitläufigkeit 

der Region auf. Das Gebiet ist sehr trocken und es wachsen nur wenige unterschiedliche Pflanzenarten 

in der ariden Region. Müsste man die Landschaft Hadiyas mit wenigen Worten beschreiben, wäre dies 

wohl: Flach und weitläufig, braunes Gras, vereinzelte Bäume und viel Vieh.  

Die Gegebenheiten stellen für die Viehzucht gute Voraussetzungen dar, da diese auch das trockene 

Gras in der Trockenzeit essen können. Durch die flache Topografie können die Tiere problemlos weite 

Strecken zurücklegen und werden deshalb gerne als Hilfe in der Landwirtschaft, aber auch für den 

Transport benutzt. Vor allem Wasser kann somit gut mittels Eseln oder Eselskarren in den Kanistern 

transportiert werden.  

In Hadiya werden nur wenige verschiedene Pflanzen 

angebaut. Vor allem Mais, Hirse und Teff werden in der 

Regenzeit angebaut, da sich diese, sobald sie geerntet sind, 

sehr lange lagern lassen, um so die Trockenzeit mit 

ausreichend Essen überstehen zu können. Da die 

Trockenzeiten in regelmäßigen Abständen auftraten, 

konnten sich die Menschen durch das Bilden von Vorräten 

gut auf diese vorbereiten. Seit einiger Zeit können sich die 

Menschen jedoch nicht mehr darauf verlassen. Die 

Trockenzeit wird immer länger und die Menschen können 

schlechter abschätzen wann und wie lange diese auftreten. 

Bei unserem ersten Besuch der Region Ende Dezember 2015 konnten wir mit vielen Menschen reden, 

die von ihrer Flucht aus Hadiya erzählten. Vor allem viele junge Männer fliehen immer wieder aus der 

Region, um der Trockenheit und den schlechten Arbeitsbedingungen zu entkommen. Ziele sind vor 

allem Addis Abeba oder auch Südafrika und der arabische Raum, da sich die Menschen dort bessere 

Bedingungen erhoffen. Einige kommen enttäuscht zurück und erzählen Geschichten von 

Misshandlungen und langen Haftstrafen. Eine zuverlässige Wasserversorgung ist deshalb eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass die Menschen wieder ihren Lebensunterhalt bestreiten können und sie 

keinen Grund mehr zum Fliehen in andere Regionen sehen. 

 

Flache Topografie in Hadiya 
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Wahl des Standortes: 
 

Bereits vor dem Jello Adancho Water Project standen wir mit der Antonia-Ruut Stiftung (ARS) in 

Kontakt, die in Hadiya tätig ist. Sie berichtete uns von der Situation in Jello Adancho und bat uns unsere 

Erfahrungen zu nutzen und hier zusammen mit der NGO Smart einen Trinkwasserbrunnen zu errichten. 

In diesem kleinen Dorf am westlichen Rand des Shashogo-Woredas besteht aufgrund der 

Abgeschiedenheit sowie der schlechten Versorgung mit sauberem Wasser eine sehr hohe 

Notwendigkeit einer sicheren Trinkwasserversorgung (s. Nutzer des Brunnens). Außerdem wurde hier 

bereits die Bohrung erfolgreich durch die ARS und SMART durchgeführt. Bei dem anschließenden 24-

stündigen Pumptest, bei dem statisches und dynamisches Wasserlevel gemessen wurden, konnte eine 

Ergiebigkeit von 9l/s über 24 Stunden Förderlaufzeit festgestellt werden. Dies ermöglicht es und, ohne 

Probleme die notwenigen Kapazitäten aufbringen zu können, um das Dorf mir ausreichend Wasser zu 

versorgen. Das Land, auf dem die Bohrung durchgeführt wurde und der Brunnen gebaut wird, ist 

bereits in Besitz von SMART und kann daher ohne weitere behördliche Komplikationen bebaut 

werden.  

Damit konnten bereits vor der Projektplanungsphase zwei nicht unerhebliche Risiken, die Bohrung 

sowie die Absprache mit den Behörden hinsichtlich des Grundstücks, ausgeschlossen werden. Damit 

können wir uns ganz auf die Optimierung des technischen Konzeptes sowie die Gespräche mit der 

Bevölkerung zur Berücksichtigung der Wünsche und Fragen konzentrieren. Bereits im Vorfeld fanden 

Gespräche mit SMART und der Community statt, bei dem die Bevölkerung das Projekt einstimmig 

angenommen hat und bereits zuverlässige Mitarbeiter für den zukünftigen Betrieb bestimmt wurden. 

Damit ist auch die Akzeptanz des Projektes von Vornerein klar und die sowohl die Dorfvorsteher als 

auch die gesamte Dorfbevölkerung haben ihre volle Unterstützung und Mithilfe ausgesprochen. 

 

 

 

Die Nutzer des Brunnens: 
 

Jello Adancho befindet sich am Rande von Shashogo an der Grenze zu der Zone Kembata Timbaro und 

dem Woreda Daniboya. Jello Adancho steht in der regionalen Sprache Hadinya für „Das Dorf der 

Milch“. Die Bauern aus dem Dorf leben wie auch die meisten Menschen im restlichen Teil des Woredas 

von der Viehzucht sowie der Ziegen- und Schafzucht und den daraus entstehenden Produkten wie 

Milch, Käse oder Fleisch sowie dem Anbau von Hirse, Mais und Teff. Die Region ist sehr trocken und 

bietet damit nur wenigen Pflanzen gute Wachstumsmöglichkeiten.  

Jello Adancho ist ein sehr weitläufiges Dorf und erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer. Anders 

als in den meisten Dörfern gibt es in Jello Adancho kein gewöhnliches Dorfzentrum sondern die 

Bewohner leben vielmehr etwa gleich verteilt auf dem gesamten Dorfgebiet und haben ihre Hütten 

oft direkt neben ihren Feldern. Das Dorf ist vorwiegend flach und erhebt sich an seinen Rändern leicht 

zu kleinen Hügeln. Die diese mit der vorherrschenden Topographie sehr gut zurechtkommen, nutzt die 

Bevölkerung Jello Adanchos wie auch die in Hadiya vor allem Esel und Eselskarren, um ihre 

Wasserkanister zu befüllen und diese über die langen Distanzen transportieren zu können. 
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Die aktuelle Wasserversorgung des Dorfes ist 

sehr schlecht. Durch Jello Adancho führt ein 

Fluss, der während der Trockenzeit von 

September bis März jedoch kein Wasser führt 

und in der Regenzeit die Regenfälle aus den 

Bergen sowie des Umlandes führt. Die einzige 

saubere Wasserquelle, die zurzeit in der 

Trockenzeit in erreichbarer Nähe des Dorfes 

existiert, ist ein Oberflächenbrunnen auf dem 

Gelände eines Nachbardorfes. Diesen müssen 

sie sich jedoch zusammen mit den Bewohnern 

aus den umliegenden Dörfern teilen. Für die 

mehr als 3000 Dorfbewohner sowie die Nutzer 

aus den übrigen Dörfern kann dieser einzelne Brunnen nicht ansatzweise genug Wasser liefern. 

Deshalb graben die Frauen und Kinder Jello Adanchos in den regenlosen Monaten in dem 

ausgetrockneten Flussbett mehrere große Löcher in den Sand, um daraus die letzten Reste Wasser aus 

der Regenzeit zu schöpfen. Sobald aus einem Loch kein Wasser mehr zu bekommen ist, wird ein neues 

Loch etwas weiter weg gegraben, um daraus wieder Wasser schöpfen zu können. Die Frauen 

berichteten uns, dass diese Löcher teilweise bis zu 5 Meter tief werden. Damit bieten sie ein großes 

Risiko für die Frauen und Kinder, da die steilen Sandkanten abbröckeln und somit die Menschen beim 

Wasserholen verschütten können. Folgt die nächste Regenzeit werden alle Löcher wieder verschüttet 

und das mühsame Wasserholen beginnt in der nächsten Trockenzeit wieder aufs Neue. 
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Unsere Partner: 
 

Die Antonia Ruut Stiftung (ARS) ist eine 2005 gegründete operative Stiftung mit Sitz in Trier, die unter 

anderem solarbetriebene Trinkwasserbrunnen in Äthiopien errichtet.  

Die äthiopische NGO SMART wurde 2010 gegründet mit der Erkenntnis, dass man nicht einfach einen 

solarbetriebenen Brunnen errichten kann, ohne dessen Wartung langfristig sicherzustellen.  

2010 stellte die ARS ihren ersten Brunnen in Afto (Hadiya-Zone) fertig. Mittlerweile konnten vier 

weitere Brunnen errichtet werden. Seit Fertigstellung des ersten Brunnens werden diese in 

Zusammenarbeit mit der damals gegründeten NGO SMART erfolgreich betrieben. 

In diesen fünf Jahren wurden Mitglieder der umliegenden Dörfer in allen für den Betrieb des Brunnens 

notwendigen Disziplinen zu SMART-Mitarbeitern ausgebildet. Die Schulung der neuen sowie die 

Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter finden in einem eigens dafür eingerichteten und von 

SMART betriebenen Trainings- und Kompetenzzentrum statt. Dort erwerben die Mitarbeiter anhand 

von theoretischen Unterrichtseinheiten und praktischen Beispielen die notwendigen Fähigkeiten für 

den erfolgreichen Betrieb eines Brunnens. Die Schulungen sowie im Allgemeinen das Betreiberkonzept 

von SMART beschränken sich dabei nicht nur auf den einwandfreien Betrieb und die Wartung der 

Brunnen, sondern erweitern das Arbeitsgebiet auf andere Aspekte wie nachhaltige Landwirtschaft, 

Aufbereitung von verbrauchtem Wasser oder der Nutzung hygienischer Sanitäranlagen. Es wird 

besonders darauf geachtet, das Bewusstsein der Verantwortungsträger zu schärfen, hin zu einer 

eigenständigen und lösungsorientierten Denkweise. Dabei werden die Schulungen nicht etwa von EWB 

oder der ARS, sondern von bereits eingearbeiteten SMART-Mitarbeitern durchgeführt, sodass hierbei 

ein interner Wissenstransfer stattfinden kann, der insbesondere die Eigenständigkeit und das 

Verantwortungsbewusstsein stärken soll. 

Die Verantwortung für die Brunnen übernehmen dann 

die fertig ausgebildeten Mitarbeiter. Dadurch ist es 

möglich, den Betrieb der Brunnen ohne größeres 

Eingreifen aus Deutschland aus in sowohl technischer als 

auch wirtschaftlicher Hinsicht zu gewährleisten. Die 

Brunnen finanzieren sich weitestgehend selbst, sodass 

die ARS keine Gelder für Gehälter oder 

Wartungsarbeiten zahlt - eine Voraussetzung für ein 

nachhaltiges Betriebskonzept. Dabei wird das Wasser zu 

einem sozialverträglichen Preis verkauft und die 

Einnahmen aus dem Wasserverkauf für die Auszahlung 

der Gehälter sowie die Rücklagenbildung für 

Wartungsarbeiten verwendet. (mehr dazu im Kapitel 

„Nachhaltigkeitskonzept“) 

Die Antonia Ruut Stiftung besucht ihre Brunnen in regelmäßigen Abständen (etwa 4 Mal pro Jahr), um 

dabei zum einen den Betrieb der bestehenden Brunnen zu kontrollieren, als auch zusammen mit den 

SMART-Mitarbeitern die Erweiterungen für die bestehenden Brunnen zu planen und durchzuführen 

sowie neue Standorte in Absprache mit den lokalen Verantwortlichen zu untersuchen. Ziel ist es, die 

Menschen vor Ort durch die intensiven Schulungen und Weiterbildungen in die Selbstständigkeit zu 

führen, sodass auf mittel- bis langfristige Sicht keinerlei Hilfe von außen mehr notwendig ist. 

SMART beim planen des Konzepts für Jello 

Adancho 
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Es wird besonders darauf Wert gelegt, dass die Mitarbeiter vor Ort, wie auch die Bevölkerung von 

vornerein sowohl bei der Planung als auch bei den abschließenden Bauarbeiten ins Projekt einbezogen 

werden und dadurch zum Einen Erfahrungen sammeln und zum Anderen ein 

Verantwortungsbewusstsein entwickeln können. Die enge Zusammenarbeit mit SMART vereinfacht 

die Integration der lokalen Bevölkerung erheblich, sodass besonders auf die Wünsche und Anregungen 

der Brunnennutzer eingegangen werden kann.  

Da der ARS aufgrund weiterer Projekte momentan die Kapazitäten fehlen, um mit der Planung sowie 

dem Bau dieses Brunnens zu beginnen, können wir als EWB diese Aufgabe übernehmen. Dadurch kann 

auch die Entwicklung der Region beschleunigt werden, da wir somit parallel an mehreren Projekten 

arbeiten können. 

Dabei müssen einzelne technische Parameter des Brunnens an den neuen Standort angepasst oder 

weitere hinzugefügt werden. So kann das technische Know-How, welches unsere Gruppe durch 

Studienihalte und ein vorangegangenes Brunnenprojekt sammeln konnte, genutzt und ideal in das 

bestehende Betriebssystem integriert werden. Dadurch kann ein fruchtbarer Wissensaustausch 

zwischen uns und den Mitarbeitern von SMART stattfinden.  

Ein weiterer Vorteil aus dem Konzept ergibt sich 

daraus, dass die Verantwortlichkeiten beim Betrieb 

des Brunnens klar definiert, eindeutig voneinander 

abgegrenzt sind weitestgehend außerhalb des 

Einflussbereichs ausländischer Organisationen liegen. 

SMART würde im laufenden Betrieb immer zwei  fest 

angestellte Mitarbeiter am Brunnen beschäftigen, die 

für diesen verantwortlich sind. Diese Mitarbeiter 

wiederum sind Teil eines funktionierenden 

Verwaltungssystems bestehend aus einheimischen 

Vorgesetzten und Mitarbeitern mit verschiedenen 

Kompetenz- und Aufgabenbereichen.  

 

Sind die Mitarbeiter von Smart nicht mit dem Betrieb von Brunnen beschäftigt, beschäftigt sich Smart 

vor allem mit dem Anbau von nachhaltigen Lebensmitteln. Anders als bei Solarbrunnen kommt das 

hierfür notwendige Wissen nicht von außerhalb, sondern wurde von einigen Mitarbeitern von Smart 

selbst mitgebracht und in Testgärten durch Versuche ausgefeilt und verfeinert. Die Motivation der 

Smartmitarbeiter hierbei ist mehr die Beispielhaftigkeit für die Umliegende Bevölkerung als die 

eigentliche, nicht zu vernachlässigende, Produktion von Nahrungsmitteln. Im Gegensatz zu den in 

Hadiya herkömmlichen Monokulturen ist Smart dazu übergegangen verschiedene Pflanzen mit 

verschiedenen Eigenschaften zu kombinieren. Außerdem versucht Smart so im Hadiyagebiet 

Nahrungsmittel einzuführen die in Hadiya zwar unbekannt, in anderen Teilen Äthiopiens zum festen 

Speiseplan gehören (wie z. B. den Moringabaum)  

Im Jahr 2015 konnte SMART so etwa 300 interessierten Bauern aus der Region kostenlos Hilfe und die 

für einen Garten benötigten Setzlinge zur Verfügung stellen. 

 

 

Treffen mit den Ältesten in Jello Adancho 
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Technische Beschreibung und Dimensionierung: 
 

Das Grundprinzip: 
Im Vorfeld unserer Projektarbeit wurde durch unsere Partner bereits ein 122m tiefes Bohrloch 
gebohrt, verrohrt und auf seine Ergiebigkeit und Qualität untersucht. Das von uns entwickelte Konzept 
sieht vor, durch eine sich im Bohrloch befindende Tiefbrunnenpumpe das saubere Grundwasser in eine 
Speicherzisterne zu fördern, die sich einige Meter über der Erdoberfläche befindet. Da in der Gegend 
kein leistungsstarkes Stromnetz existiert, wird die benötigte Energie durch eine Solaranlage 
bereitgestellt. Das geförderte Wasser wird in einer Zisterne gespeichert und dann an mehrere 
Zapfstellen geleitet, an denen die Bevölkerung ihr Wasser beziehen kann. 
 
 
Die Dimensionierung: 
Bedarf: 
Um die Dimensionierung der Trinkwasserversorgung korrekt auszulegen, sind Anzahl und Verbrauch 
der Nutzer die maßgebenden Kenngrößen. Bei einem Bevölkerungswachstum von 2%, wie es 
momentan im Allgemeinen für ländliche Äthiopische Regionen angenommen wird und der aktuellen 
Bevölkerung Jello Adanchos von 3041 Einwohnern, ergibt sich die Dimensionierungsbevölkerung von 
4989 Menschen in 25 Jahren (~5000 Menschen). Sowohl äthiopische als auch internationale Richtlinien 
legen einen Verbrauch von 15 Liter pro Person pro Tag voraus. Dies entspricht einer täglichen 
Dimensionierungsfördermenge von 75m³.  
Jello Adancho ist aufgrund der flachen Landschaft sehr weitläufig verteilt und hat keinen festen 
Ortskern oder dichtbesiedelte Gebiete. Die Bewohner leben hauptsächlich in Hütten neben ihren 
Feldern. So ist eine Hochrechnung gut durchführbar, die wir durch Abschätzung der 
Bevölkerungsdichte nach eigener Ortsbesichtigung und Rücksprache mit Verantwortlichen Jello 
Adanchos machen konnten: 
 

- Radius < 500m:    etwa 300 Menschen 
- 500m< Radius < 1000m:  etwa 600 Menschen 
- 1000m < Radius < 2000m: etwa 2200 Menschen 

 
In den ersten Jahren werden wohl auch einige Bewohner aus den umliegenden Gebieten (>2km 
Entfernung zum Brunnen) Wasser von dem Brunnen beziehen. Die Rund 1000 Menschen, die zu 
erwarten sind, werden jedoch im Laufe der kommenden 10 Jahre durch einen Brunnen in ihrer 
Dorfregion versorgt werden, sodass eine Überschreitung der für die Dimensionierung angenommene 
Anzahl von 5000 Nutzern pro Tag nicht zu erwarten ist. 
 
Solar- und Pumptechnik: 
Um eine Tagesfördermenge von 75m³ zu ermöglichen, 
wurde die Solarpumpe PS4000 C-SJ8-15 der Firma Lorentz 
gewählt. Bei einer Pumpposition von 50m, welche im 
Rahmen der Bohrung ermittelt wurde, leistet die gewählte 
Pumpe eine Förderrate von 3 l/s bei Verwendung von 24 
Solarpanelen a 195 Wp. Der Monatsdurchschnitt der 
täglichen Fördermenge liegt bei dieser Auslegung bei 90m³ 
pro Tag, kann jedoch durch Anschließen weiterer 
Solarmodule auf 100m³ pro Tag erhöht werden. Somit ist 
ein weiterer Sicherheitszuschlag bei der Dimensionierung 
vorhanden. 
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Selbst bei dieser Förderrate wird die mögliche Ergiebigkeit des Brunnens nur zu einem kleinen Teil 
ausgeschöpft, welche bei 24-stündigem Dauerbetrieb bei 9 l/s läge. Negative Auswirkungen auf den 
Grundwasserspiegel und ein Trockenfallen des Brunnens sind dadurch äußerst unwahrscheinlich. 
 
Verteilung: 
Das geförderte Wasser wird zuerst in zwei je 20m³ 
fassende Hochbehälter gepumpt, von wo aus es zu den 
Verteilstellen auf dem Brunnengelände fließt. Das 
Volumen des Hochbehälters kann die erhöhte 
Nachfrage in Spitzenstunden sowie eine geringere 
Förderleistung bei Bewölkung ausgleichen. Der 
Zwischenspeicher befindet sich auf einer 
Tragkonstruktion einige Meter über der Erdoberfläche 
um einen ausreichenden Druck bei der Verteilung zu 
gewährleisten. 
 
 
Nahezu alle Menschen in Jello Adancho benutzen Esel oder Eselskarren für den Transport der 
Wasserkanister, wodurch der Zugang zu Wasser auch für entlegene Ortsteile möglich ist. Dies stellt 
auch eine entscheidende Randbedingung bei der Gestaltung der Verteilerstellen dar. Um die 
Verteilung auch zu Spitzenzeiten ohne Rückstau durchführen zu können, werden 12 Zapfstellen für die 
Befüllung der Kanister am Brunnen installiert. Durch das Verwenden von Schläuchen, an deren Ende 
wie bei einem Gartenschlauch das Wasser manuell an- und abgestellt werden kann, müssen die 
Kanister zum Befüllen nicht zuerst von den Rücken der Esel bzw. von den Karren heruntergeholt und 
anschließend wieder dorthin zurück gehoben und festgebunden werden, wie es bei herkömmlichen 
Verteilerstellen der Fall ist. Dies spart den Wasserholendenen einiges an Zeit und Mühen und kann die 
Wartezeiten verhindern, die an vielen Wasserverteilstellen Gang und Gebe sind.  
Des Weiteren können größere Spritzverluste so gut wie möglich verhindert werden, die normalerweise 
vor allem beim Positionieren der Kanister sowie beim auf- und zudrehen bei herkömmlichen 
Wasserhähne entstehen.  
  
Durch einen Überlauf in der Zisterne kann Wasser, das sonst ungenutzt bliebe, zum Gießen 
verschiedener Bäume verwendet werden. Die Bäume kommen nach etwa 2 Jahren weitestgehend 
ohne zusätzliche Bewässerung aus. Damit können die Bäume zum einen den Nutzern Schatten spenden 
und zum anderen nach einigen Jahren Früchte tragen, die wiederum die lokale 
Lebensmittelversorgung positiv beeinflussen können. 
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Nachhaltigkeitskonzept: 
 

Der Nachhaltigkeitsgedanke aus technischer und betrieblicher Sicht war eine der treibenden Kräfte bei 

der Planung des Projekts.  Die langfristig betrachtete Bedarfsanalyse, die Verwendung von 

unabhängigen, erneuerbaren Energiequellen sowie die ressourcenschonende Förderrate, die zuvor 

bereits beschrieben wurden, gewährleisten aus technischer Sicht auch für die Zukunft eine 

ausreichende Bereitstellung von sauberem Trinkwasser. Bei der Planung wurde außerdem besonders 

darauf geachtet, nur in Äthiopien erhältliche Materialien und Bauteile zu verwenden. Dies vereinfacht 

Reparaturen immens und durch den Erwerb der Komponenten wird zudem die lokale Wirtschaft 

gestärkt. Von besonderer Bedeutung ist vor allem jedoch die betriebliche Nachhaltigkeit, da dies der 

häufigste Grund für nichtfunktionierende Brunnen in Äthiopien ist. Eine lokale und dezentrale 

Verantwortungsstruktur, die eigenständig und unabhängig die faire Verteilung des Wassers auf Dauer 

gewährleisten kann, stellt eine optimale Lösung dieses Problems dar. 

Um täglich 75.000 Liter Wasser verteilen zu können, muss 
eine Verteilungsinfrastruktur geschaffen werden, die 
regelmäßige Wartung und ein kontinuierliches 
Management ermöglicht. Das Wasser soll in Jello Adancho 
zu einem symbolischen und sozialverträglichen Preis von 1 
ETBCent pro Liter verkauft werden. Dieser Preis wurde von 
den Bürgern Jello Adanchos vor einigen Monaten selbst 
festgelegt.  
Zum Vergleich: Kauft man auf dem Markt eine kleine 
Banane, würde man für das gleiche Geld 150 Liter sauberes 
Trinkwasser erhalten. Obwohl der Preis so gering sind, 
können die dadurch gewonnenen Einnahmen 
Wartungsarbeiten wie z.B. Reparaturen an den 
Zapfstellen oder anderen Elementen, sowie die Gehälter der Verantwortlichen decken, welche 
beispielsweise für den Betrieb des Brunnens, die Säuberung der Solarpanele oder das Sicherstellen 
einer sparsamen Wasserausgabe, zuständig sind. Diese Personen wurden von den Bürgern Jello 
Adanchos aus ihren eigenen Reihen bereits ausgewählt und deren Gehälter festgelegt.  
 
Die Verantwortlichen des Dorfes berichteten uns, dass momentan 6 Familien auf die Hilfe der 
Gemeinde angewiesen sind, die diese mit Nahrung, Kleidung und Schulutensilien unterstützt. Auch die 
Kosten der Wasservergabe werden zukünftig für diese Familien von der restlichen Gemeinde 
übernommen, die, wie oben geschildert, im Vergleich zu Nahrungsmitteln kaum ins Gewicht fallen. 
 
Um zu verhindern, dass einzelne Personen sich an der Wasserverteilung bereichern, werden die 
Einnahmen mit der ausgegebenen Wassermenge durch installierten Wasserzähler und den digitalen 
Pumpcontroller verglichen. Somit kann sichergestellt werden, dass die Erlöse als Rücklagen für 
zukünftige Wartungsarbeiten dienen.  
Dieses "Users pay"-Prinzip ist in der äthiopischen Wasserpolitik begründet und wird landesweit bei 
Tiefbrunnen (mit vergleichbaren Wasserpreisen) eingesetzt. 
Die nachhaltige Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs wird durch SMART übernommen, deren 

geschulte Äthiopische Mitarbeiter seit mehreren Jahren erfolgreich Brunnen in der Umgebung 

betreuen, und monatlich Betriebstagebücher der Brunnen an die Antonia-Ruut Stiftung übermitteln. 

Sollte sich dennoch ein Brunnenverantwortlicher als nicht vertrauenswürdig herausstellen hat dieser 

sich neben Smart vor allem bei seinem Dorf zu Verantworten. Dies ist war jedoch bisher 

glücklicherweise noch nie nötig. 

SMART bei der Reparatur eines kaputten 
 Förderschlauchs 
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Kostenschätzung: 
 

Bei der Aufstellung ist zu beachten, dass bei dem Projekt einerseits keine Kosten für die Planung, 

Verwaltung und andererseits auch keine Personalkosten bei der Durchführung entstehen, da diese 

Arbeiten zu 100% von ehrenamtlichen Mitgliedern unseres Teams und der mitarbeitenden Bevölkerung 

erledigt werden. 

Auch für das geologische Gutachten, die bereits durchgeführte Bohrung mit anschließenden Tests 

mussten seitens EWB keine Gelder aufgebracht werden, da diese von unseren Partnern übernommen 

wurden. 

Sämtliche Ausgaben für den Aufenthalt vor Ort (Impfungen, Unterkunft, Verpflegung etc.) werden von 

den jeweiligen Teammitgliedern selbst getragen. 

Allein  bei den Flugkosten erlauben die Vereinsrichtlinien, dass bis zu einem Drittel des Flugpreises aus 

Projektmitteln finanziert werden kann. Dies liegt jedoch im Ermessen jedes einzelnen Teilnehmers. Nur 

explizit als solche ausgewiesene und von dem Spender erklärte Spenden können in Einzelfällen für Flüge 

oder sonstige Ausgaben, die normalerweise von den Mitgliedern getragen werden, verwendet werden. 

Die Kostenschätzung orientiert sich an den Ausgaben, die die ARS in vergleichbaren 
Vorgängerprojekten aufgewendet hat sowie an eigenen Erfahrungen und Kalkulationen.  

 

Bohrung Tiefbrunnen von der ARS zu 100% finanziert 37.000€ 

Elektronik Pumpe, Solarmodule und Zubehör 21.000€ 

Zisternen 2 Zisternen á 20m³ 4.000€ 

Konstruktionsarbeiten Hochbehälter, Gebäude, Solaraufständerung 11.500€ 

Infrastruktur Wege, Ausgabestellen, Leitungen 2.500€ 

Investitionsbedarf 
 

39.000€ 

 
 

Über EWB: 
 

Engineers Without Borders - Karlsruhe Institute Of Technology e.V. (EWB) ist eine gemeinnützige 

Hochschulgruppe des Karlsruher Instituts für Technologie und seit 2007 ein eingetragener Verein. 

Nach der Tsunami-Katastrophe 2004 wurde EWB als Hochschulgruppe an der Universität Karlsruhe 

gegründet, um den Betroffenen auf Sri Lanka zu helfen und zu deren Grundversorgung beizutragen. 

Die Idee einer studentischen Hilfsorganisation an der Karlsruher Universität (heute: Karlsruher Institut 

für Technologie - KIT) blieb auch nach der Tsunami-Hilfe erfolgreich und EWB freute sich über immer 

mehr aktive Helfer. 2007 wurde EWB ins Karlsruher Vereinsregister eingetragen; heute zählt der Verein 

210 aktive Mitglieder und 9 aktive Projekte, die sich rund um den Globus verteilen. 
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Ausblick auf mögliche Folgeprojekte: 
 

Bei Gesprächen mit der Dorfgemeinde kam die Frage von Seiten der Bevölkerung auf, ob für Jello 

Adancho, ähnlich wie bei den bereits implementierten SMART-Brunnen ein Sanitär-Komplex für die 

Zukunft geplant sei. Dort wurden Sanitäranalgen zum Waschen von Kleidung und zum Duschen an das 

Trinkwasserkonzept angeschlossen. Besonders in Jello Adancho ist der Bedarf solcher zusätzlichen 

WaSH-Komponenten (=Water, Sanitation, Hygiene) groß, da es im Gegensatz zu anderen Dörfern keine 

Bäche oder Tümpel gibt, deren Wasser momentan für solche Zwecke genutzt werden könnte.  

Die Sanitäranalgen sollten durch aufbereitetes Regenwasser oder durch Überlaufwasser der Zisterne  

betrieben werden, da die Priorität eindeutig auf der Trinkwasserbereitstellung liegt. Durch 

Pflanzenkläranlagen kann das benutzte Wasser aufbereitet und dem natürlichen Kreislauf 

zurückgeführt werden. 

 

 

Kontakt: 
 
Felix Dörr 
Schillerstraße 27 
76135 Karlsruhe 
Tel.: +49176-31259325 
Email: doerr@ewb-karlsruhe.de 
http://www.ewb-karlsruhe.de 

 

 

Spendenmöglichkeit: 

Engineers Without Borders 
Konto: 108085655 
BLZ: 660 501 01     BIC: KARSDE66 
Sparkasse Karlsruhe    IBAN: DE 25 66 050 101 010 808 565 5 
Verwendungszweck: EWB Ethiopia 

(Spendenquittungen können ab einem Betrag von 50 Euro ausgestellt werden. Falls Sie im 

Verwendungszweck die Postanschrift für eine Spendenquittung angeben, wird diese Ihnen 

automatisch zugeschickt.) 

 

 

http://www.ewb-karlsruhe.de/

