
Detaillierte Informationen über das von soulbottles 
unterstützte WASH–Projekt in Nepal

Realisiert durch unsere Partner-Organisationen 
Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. 

und der 
Welthungerhilfe

Was passiert eigentlich genau 
mit der soulbottles-Spende?



...damit mehr Menschen weltweit gutes und sicheres Trinkwasser genießen können....

Die Partner-Organisationen

Seit 2013 unterstützt soulbottles mit 1 Euro pro verkauf-
ter soulbottle – gemeinsam mit Viva con Agua (VcA) – ein 
WASH-Projekt der Welthungerhilfe (WHH) in marginalisier-
ten, ländlichen Regionen in Nepal und Indien. Das Projekt 
wird vom Regional Office der WHH in Delhi und in Kath-
mandu in Zusammenarbeit mit drei lokalen Organisatio-
nen durchgeführt. Für das Projekt in Nepal, das soulbottles 
unterstützt, ist vor Ort die nepalesische Hilfsorganisation 
Rural Reconstruction Nepal (RRN) verantwortlich, mit der 
die WHH seit 2005 zusammenarbeitet.

Was ist WASH?

WASH steht für Wasser, Sanitär und Hygiene und umfasst 
den ganzheitlichen Ansatz, einen nachhaltigen Zugang zu 
sauberem Wasser und sichere Abwasserentsorgung zu 
schaffen, sowie gesundheitsrelevante Hygiene zu fördern

Wasser: Erschließung, Speicherung, Aufbereitung und 
Verteilung von sauberem Trinkwasser aus Grund- und 
Regenwasser
Sanitär: Sichere Abwasserentsorgung
Hygiene: Hygieneschulungen, Verteilung von Hygiene-
artikeln und Bau von Hygieneeinrichtungen

 
Hier gibt es mehr Informationen zu WASH und warum sich 
Viva con Agua und soulbottles dafür einsetzen.

 

Warum Wasser?

Nicht umsonst heißt es, dass sauberes Wasser kostbarer 
als Öl oder Gold ist. So ist die Versorgung von Menschen 
mit sauberem Trinkwasser längst zu einer globalen He-
rausforderung geworden. Die Hälfte der Bevölkerung in 
den Entwicklungsländern – insgesamt 2,4 Milliarden Per-
sonen - lebt ohne sanitäre Grundversorgung. Mindestens 
663 Millionen Menschen haben keinen zuverlässigen Zu-
gang zu sauberem Wasser.  Durch sauberes Trinkwasser 
und ausreichende Hygienestandards können viele lebens-
bedrohende Krankheiten vermieden werden und so jedes 
Jahr Millionen Menschenleben schützen. Auch die Ver-
einten Nationen stufen die Thematik als absolut prioritär 
ein, und hatten dieses entwicklungspolitische Ziel in ihren 
Millennium Development Goals (MDGs) auf die Agenda ge-
setzt. Auch nach 2015 und dem Erreichen vieler der MDGs, 
ist der Weg noch lang zu einer sicheren Trink- und Abwas-
serversorgung für alle. Dies zeigt sich auch darin, dass die 
WASH Ziele in den Sustainable Development Goals (SDGs) 
als Kernziel Nr. 6 verankert wurden. 

Warum setzt sich soulbottles für ein 
Wasser-Projekt ein?

soulbottles verfolgt die Mission, in Gegenden mit saube-
rem Leitungswasser mehr Menschen zum Trinken von Lei-
tungswasser zu motivieren. In Gegenden ohne sauberes 
Wasser wollen wir dazu beizutragen, dass mehr Menschen 
diesen Zugang bekommen. Daher ist es für uns ein Her-
zensanliegen, mit jeder verkauften soulbottle dazu beizu-
tragen, dass wir diesem Ziel gerecht werden.

Eine Schülerin zeigt die sechs Schritte des Händewaschens

https://www.facebook.com/welthungerhilfesouthasia/
https://www.facebook.com/welthungerhilfesouthasia/
http://www.rrn.org.np/
https://www.vivaconagua.org/index.htm%3Fwash
http://www.un.org/millenniumgoals/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals


...damit mehr Menschen weltweit gutes und sicheres Trinkwasser genießen können....

Hintergrund und Ziele des Projektes in 
Nepal

Improving Water Security and Sanitation Amongst 
Marginalized Communities in Selected Districts of Ne-
pal and India (WASH), Laufzeit April  2012 - April 2016 

Finanzierung

Das Gesamtvolumen des Projekts in Indien und Nepal 
über den Projektzeitraum von vier Jahren beträgt 560.000 
Euro. Viele der Wasser-Projekte, die VcA unterstützt, wer-
den gemeinsam mit der WHH und anderen öffentlichen 
Trägern kofinanziert. Nicht so dieses Projekt. Das gesamte 
WASH-Projekt wird zu 100 % durch VcA und soulbottles fi-
nanziert. 

Jede*r einzelne von euch hat durch den Kauf einer soul-
bottle dazubeigetragen, dass wir in den vergangenen drei 
Jahren das Projekt in Nepal mit 100.000 Euro (2013: 7.000 
/ 2014: 30.000 / 2015: 63.000 = 100.000 Euro) unterstüt-
zen konnten. Somit hat soulbottles fast den gesamten Pro-
jektteil in Nepal finanziert. Und wir sind unserem Ziel, auch 
Menschen in anderen Teilen der Welt, sicheren Zugang zu 
sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, ein kleines aber 
bedeutendes Stück näher gekommen!

Orte & Zielgruppe

In Nepal wird das Projekt in insgesamt drei verschiede-
nen Regionen von je einem Village Development Comit-
tee (VDC) implementiert. Korak VDC  (ca. 1.590 Haushalte) 
gehört zu den von der Welthungerhilfe ausgesuchten und 
besonders geförderten Millenniumsdörfern. Weitere Orte 
sind Siddhakali VDC (1.008 Haushalte) und Gelu VDC (ca. 
2.358 Haushalte). Das Projekt konzentriert sich in den drei 

Dörfern in Nepal auf insgesamt rund 1100 besonders mar-
ginalisierte Haushalte (target groups). In einem Haushalt 
leben je nach Region zwischen fünf und acht Menschen.

Situation vor Ort

Nach Schätzungen der Nepalesischen Dependance der 
Organisation WaterAid haben in Nepal nur rund 31 % der 
Gesamtbevölkerung Zugang zu ausreichenden sanitären 
Einrichtungen. Etwa 3,5 Millionen der 27 Millionen Nepale-
sen trinken kein sauberes und sicheres Trinkwasser. Viele 
Kinder sterben nach wie vor an Durchfallerkankungen, die 
u.a. durch mangelnde sanitäre Hygiene verursacht werden. 

In den entlegenen Regionen, in denen das WASH-Projekt 
durchgeführt wird, leben zu einem Großteil ethnische 
Minderheiten, die auch politisch marginalisiert sind. Eine 
Alphabetisierungsrate von nur knapp 50 % ist hier nicht 
ungewöhnlich. 

Der überwiegende Teil der Zielgruppen-Haushalte pro- 
duziert nicht ausreichend Nahrung für die eigene Versor-
gung. In der Region rund um Korak beispielsweise ist fast 
die Hälfte der Kinder unterernährt und insbesondere die 
sanitäre Lage war zu Beginn der Projekte unzureichend 
(nur 21 % der Haushalte hatten zu Projektbeginn Zugang 
zu Toiletten und 31 % Zugang zu Trinkwasser).

 

Einfacher Sandfilter Wasserausgabestelle



Ziele &  Indikatoren

Das Gesamtprojektziel ist es, zu den Millennium Develop-
ment Goals (Ziel Nummer 1 und 7) im Bereich Wassersicher-
heit und kommunaler Gesundheit in ausgewählten Regionen 
in Indien und Nepal beizutragen. Der Zweck des Projektes 
wird definiert als 

1) WASH- Praktiken verbessern
2) Prozesse und Mechanismen im Bereich WASH zu in-
stitutionalisieren und den Zugang zu offiziellen Berech-
tigungen in diesem Bereich zu erhöhen (entitlements).

 
Die Indikatoren zur Messung dieser Ziele sind wie folgt fest-
gelegt: 

1) Nach Ablauf der Projektphase sind in den Dörfern die 
durch Wasser übertragene Krankheiten um ein Drittel 
gesunken. 
2) 60 % der Zielgruppe wissen um ihre Rechte im Bereich 
der formalen Berechtigungen auf sauberes Wasser. 

Durch welche Maßnahmen  und Akteure 
werden die Ziele erreicht?

Die Partnerorganisation RNN setzt auf einen Graswurzelan-
satz, in dem die einzelnen Projektziele vor allem durch die 
die Stärkung von „Community Based Organizations“ (CBOs) 
umgesetzt werden. Dazu gehöhren u.a. People’s Forums, 
die aus einer Reihe unterschiedlicher Selbsthilfegruppen 
(Bauern, Repräsentanten lokaler Autoritäten, Frauen- und 

Jugendrepräsentanten) bestehen. Gemeinsam werden die 
Maßnahmen für eine Verbesserung im WASH-Bereich be-
sprochen und umgesetzt. 

Zudem werden WASH Action Committees von den “Peo-
ple’s forums” und kommunalen Gruppen gebildet, die die 
Koordination und Implementierung vor Ort in die Hand neh-
men. Diese Action Committees bestehen aus je sieben bis 
elf Repräsentanten ausgewählter Haushalte, die besonderes 
Training im Bereich WASH bekommen, um dieses Wissen 
weiterzugeben. 

Auch haben diese WASH Action Committees einen direkten 
Link zur “Federation of Drinking Water and Sanitation Users 
Nepal (FEDWASUN)” um durch advocacy und networking für 
eine reibungslosere Zusammenarbeit zu sorgen. Desweite-
ren werden weitere spezifische WASH Action Commitees ge-
gründet, die innerhalb der Gemeinschaften auf besondere 
Themen aufmerksam machen. Darunter ein Women WASH 
Action Committe, Teachers and School Management 
Committee, ein Child Health Club und Youth Clubs.

Hier findet ihr mehr über den detaillierten Projektplan.

Erfolge &  Zwischenbericht 

Im Herbst 2014 haben MitarbeiterInnen von Viva con Agua 
die Projekte in Nepal besucht um sich ein Bild von der Situa-
tion vor Ort zu machen und die Partner in der Region kennen 
zu lernen. Hier könnt ihr mehr darüber erfahren.

Hygiene Training auf kommunaler Ebene

http://tramprennen.org/downloads/technical-info.pdf
http://www.vivaconagua.org/index.htm%3Fpost%26id%3D2142


Zwischenbericht Dezember 2014

Damit der Erfolg bei der Umsetzung des Projekts sicher-
gestellt wird, ist eine kontinuierliche Projektevaluation ent-
scheidend. Dafür veröffentlicht die WHH gemeinsam mit 
der lokalen Organisation RRN regelmäßig Zwischenberich-
te.

Einige der Erfolge des alles in allem bisher erfolgreichen 
Projekts sind:

• Die Etablierung und Stärkung von Institutionen für die 
Wasserwirtschaft, die von der Gemeinschaft geleitet 
werden (Bildung von WASH-Komitees).

• Die Gründung von „Women-WASH-action-commitees“ 
und Jugend- und Kinderclubs auf Gemeindeebene, die 
sich mit Sanitär- und Hygienefragen beschäftigen.

• Ein verbesserter Zugang zu sicherem Trinkwasser (um 
10 % erhöht) und die Verbesserung des Hygienever-
haltens durch die verschiedenen Schulungen (um 70 
% erhöht). 

Im Zwischenbericht hat die Partnerorganisation RRN de-
tailliert dokumentiert, welche Maßnahmen in Hinblick auf 
spezifische Projektziele konkret umgesetzt wurden. So gab 
es beispielsweise mehrere zweitägige Trainings, in denen 
insgesamt 253 Schüler*innen Hygienemaßnahmen gelernt 
haben. Auch wurden sechs Trinkwassersysteme gebaut 
und in Betrieb genommen um die Trinkwassersicherheit 
zu erhöhen. Auch wurden die Bewohner der Dörfer, darin 
geschult, diese zu warten. Dies sind nur zwei von einer Viel-
zahl von Maßnahmen, die bereits erfolgreich umgesetzt 
wurden.

Danke!
Dank Euch konnte soulbottles in den vergangenen drei Jahren das WASH-Projekt mit

über 100.000 Euro unterstützen! 
Auch in den kommenden Jahren werden wir mit Euch gemeinsam dazu beitragen, dass

mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen.

Herr Tamang vor gemeinschaftlich finanzierter und von ihm errichteter Toilette

Wenn ihr noch mehr über die Situation in Nepal und die 
Wassersicherheit und Hygienestandards wissen möchtet, 
dann könnt ihr mit Klick auf den Link auf den Seiten der 
Weltgesundheitsorganisation weiterlesen. 

http://www.wssinfo.org/service/search/?cx=002548599726670694675%3Aehmaofcbv38&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=nepal
http://www.wssinfo.org/service/search/?cx=002548599726670694675%3Aehmaofcbv38&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=nepal

