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KÜRZERE WEGE: Für wenig Geld gibt es an den Wasserkiosken sauberes Wasser. Die Mädchen, die es für ihre Familien holen, sind jetzt überdies weniger der Gefahr von Überfällen ausgesetzt.
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er Unterschied wird sichtbar beim Lachen 

und beim Weinen. Romeo weint, als seine 

Tante Wasibe ihm das kalte, glasklare Was-

ser über den Kopf gießt – aber seine schneeweißen 

Zähne funkeln dabei in der Morgensonne. Wasibe 

lacht, als sie ihren einjährigen Neffen badet – aber 

ihre Zähne sind dunkelbraun. Wasser macht den 

Unterschied. Wasibes Zahnschmelz ist verfärbt, 

denn das Wasser, mit dem sie aufwuchs, war durch 

hohe Flurkonzentration verunreinigt. Das ließ auch 

ihre Gelenke steif werden, machte sie oft krank und 

ließ sie früh altern. Seit einem Jahr gibt es in Wasi-

bes Dorf sauberes Wasser. Romeo wird jeden Tag 

darin gebadet, trinkt außer Muttermilch nichts an-

deres. Noch nie war er schwer krank. Romeo und 

Wasibe sind zwei von Tausenden Menschen im 

 Süden Äthiopiens, die dank eines Projekts der Welt-

hungerhilfe endlich sauberes Trinkwasser haben.

Romeo muss nun jeden Morgen die kalten Güs-

se ertragen. »Früher haben wir unsere Babys nur 

zwei Mal in der Woche gewaschen«, sagt Wasibe. 

»Das Wasser war so schlecht, dass sich auf der Haut 

der Babys ein stinkender weißer Film gebildet hat, 

sie haben sich oft blutig gekratzt. Jetzt riechen die 

Kinder nach dem Bad so gut, wie nur saubere Ba-

bys riechen können.« Vor allem von innen tut das 

Wasser den Kindern gut. »Als wir noch schmutziges 

Wasser aus den umliegenden Flüssen, Wasserlö-

chern und Brunnen getrunken haben, hatten unse-

re Kinder ständig schlimmen Durchfall«, erzählt der 

60-jährige Abraham Tufa.  »Wir mussten oft mit ih-

nen ins Krankenhaus. Aber Ärzte und Medikamen-

te sind teuer und das nächste Krankenhaus weit 

weg. Früher sind in unserem Bezirk jedes Jahr  

30 bis 40 Kinder an Krankheiten gestorben, die vom 

Wasser kamen.«

51 Kilometer Leitungen gelegt

»Früher«, das war bevor die Welthungerhilfe mit ih-

rem lokalen Partner Bole Baptist Bible Church 

(BBBC) rund um die Kleinstadt Arsi Negele das Was-

ser-, Sanitär- und Hygieneprojekt startete. »Wenn 

wir das Vorhaben Ende des Jahres abschließen, wer-

den 137 000 Menschen sauberes Trinkwasser und 

105 000 Menschen sanitäre Anlagen haben. Wir 

werden drei Wasserrückhaltebecken angelegt, 51 Ki-

Wasser ist kostbar – in vielen Tei-

len der Erde mehr als bei uns in 

Deutschland. So auch in Äthiopi-

en. Sauberes Wasser für alle ver-

ändert viel. Das zeigt sich zum 

Beispiel im Süden des Landes, in 

der Kleinstadt Arsi Negele. Der 

dörfliche Wasserkiosk wird durch 

Rohrleitungen aus dem nahen Ge-

birge mit dem lebenswichtigen Gut 

versorgt. Durch das WASH-Pro-

jekt – das Kürzel steht für Wasser, 

Sanitär und Hygiene – kam die 

Gesundheit ins Dorf.

Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/ 

nicaragua-hilfsprojekt-fruehwarn.html

Von Philipp Hedemann

D

lometer Wasserleitungen verlegt und 53 Wasser-

kioske gebaut haben«, berichtet BBBC-Projektleiter 

Dereje Beyene. Einer dieser Wasserkioske befindet 

sich direkt hinter dem Haus, vor dem Romeo jeden 

Morgen gewaschen wird. Bereits um 7.30 Uhr mor-

gens hat sich vor dem solide erbauten Kiosk eine 

lange Schlange gebildet. Ordentlich haben die Mäd-

chen ihre 25-Liter-Kanister auf dem staubigen Vor-

platz aufgereiht. Zusammen mit ihren Eseln, die die 

schwere Last wieder nach Hause schleppen werden, 

warten sie geduldig, bis sich die Fensterläden von 

innen öffnen. 

Endlich Zeit für den Schulbesuch

Wasser für die gesamte Familie zu holen, ist in Äthi-

opien traditionell Frauen- und Mädchensache – und 

das ist ein großes Problem. Vor allem in der Tro-

ckenzeit und während der immer häufiger auftre-

tenden Dürren ist das nächste Wasserloch oft meh-

rere Stunden entfernt. Mit ihren Eseln oder dem auf 

den Rücken gebundenen Kanister marschieren die 

Mädchen durch das ausgedörrte äthiopische Hoch-

land. Oft allein, oft vor Sonnenaufgang oder nach 

Einbruch der Dunkelheit. »Mir ist noch nie etwas 

passiert, aber ich habe von Mädchen gehört, die 

beim Wasserholen vergewaltigt, überfallen oder ver-

schleppt worden sind«, erzählt die 15-jährige Tibye, 

die auf dem ersten Kanister in der Schlange am 

Wasserkiosk sitzt. Bevor die Wasserausgabestelle er-

öffnet wurde, war sie jeden Tag insgesamt sechs 

Stunden unterwegs, um Wasser für die große Fami-

lie  zu holen. In die Schule ging sie nur selten. Jetzt 

muss Tibye »nur« noch zwei Stunden pro Tag mar-

schieren und kann erstmals in ihrem Leben regel-

mäßig zur Schule gehen. 

»Das Wasserkiosk-Wasser ist genauso gut wie 

Highland-Wasser«, sagt eine andere Wasserkäufe-

rin. Highland-Wasser ist in Flaschen abgefülltes Mi-

neralwasser, das sich kaum jemand leisten kann. Ein 

Liter kostet mindestens sechs Birr, umgerechnet 

rund 25 Cent. Für 150 Liter, die am Wasserkiosk in 

sechs Kanister fließen, zahlt man umgerechnet nicht 

einmal vier Cent. Auch für arme Bauern ist das nicht 

viel, doch der Preis ist wichtig, damit sauberes Was-

ser als etwas Wertvolles gewürdigt wird und die In-

frastruktur instand gehalten werden kann.

»Zu mir kommen jeden Tag bis zu 300 Kunden. 

Im Schnitt gebe ich mehr als 5000 Liter pro Tag 

aus«, erzählt Demitu Aliyi stolz, während sie unun-

terbrochen Münzen entgegennimmt und Wechsel-

geld gibt. Die 18-Jährige wurde von ihrem Dorf zur 

Wasserkioskbetreiberin gewählt. Ein begehrter Job. 

Wie alle anderen Wasserkioskbetreiberinnen be-

kommt sie vom gewählten Wasserkomitee ein fes-

tes Einkommen von 150 Birr pro Monat (umgerech-

net circa 6,50 Euro). Hinzu kommen zwölf Prozent 

des Umsatzes. So kommen monatlich noch einmal 

rund 400 Birr (circa 17 Euro) zusammen. Und bei 

Demitu Aliyi kann man nicht nur Wasser kaufen. 

Im Regal hinter ihr stehen Seife, Milchpulver, Zu-

cker, Salz, Kekse und Kaffee. Die ehemalige Bäue-

rin ist zur Unternehmerin geworden. 

Damit das klare Wasser bei Aliyi aus dem Hahn 

sprudeln kann, muss es zunächst von den Quellen 

in den Dole-Bergen zum Wasserkiosk gelangen. Im 

geschützten und stets kühlen Wald sprudelt das 

Wasser in 2100 Meter Höhe aus dem Fels. Einer, der 

dafür sorgt, dass es genauso sauber bei den bis zu 

30 Kilometern entfernten Wasserkiosken ankommt, 

ist Sultan Hirpho. Mit den jungen Männern seines 

Dorfes lädt der 24-Jährige Leitungsrohre aus einem 

Container, den ein Lastwagen aus dem 900 Kilome-

ter entfernten Dschibuti gebracht hat. Mit den Roh-

ren sollen weitere Kioske an das neue Wassernetz 

angeschlossen werden. »Wir bekommen für die Ar-

beit gutes Geld, aber ich würde es auch umsonst ma-

chen. Schließlich profitieren wir davon. Endlich 

kriegen wir sauberes Wasser«, sagt Hirpho. 

Wenn alle Leitungen verlegt sein werden, soll 

kein Haushalt weiter als 1,5 Kilometer vom nächs-

ten Wasserkiosk entfernt sein. Durchfall, steife Glie-

der, braune Zähne und stundenlange gefährliche 

Märsche zum nächsten, oft verunreinigten Wasser-

loch sollen dann endlich der Vergangenheit ange-

hören. Vor allem die Mädchen von Arsi Negele kön-

nen den Tag kaum erwarten.

Philipp Hedemann ist freier Korrespondent  

in Addis Abeba, Äthiopien.

137 000 Menschen einer Kleinstadt profitieren davon 

Endlich klares, 
sauberes Wasser


