
Gesellschaft zur Hilfe fü r notleidende 
Menschen in aller Welt mbH

Postanschrift: Postfach 7252, 53072 Bonn
Hausanschrift: Baumschulallee 3a, 53115 Bonn
Telefon: 0228/69 55 31, Fax: 0228/69 55 32
E-Mail: info@gebende-haende.de
Homepage: www.gebende-haende.de

SPENDENKONTO: 
Postbank Hannover

IBAN: DE04 2501 0030 0644 2003 05
BIC: PBNK DE FF

Die tapferen Frauen 
von Njoro brauchen 
unsere Hilfe! 
Noch holen die Menschen von Njoro ihr Wasser aus 
einem schmutzigen Fluss, der in der Sommerhitze 
fast ausgetrocknet und darum verschlammt ist. Wieder 
und wieder erkranken Menschen, besonders Kinder, 
weil sie nichts als dieses gefährliche Wasser haben. 

Mit 17 Wassertanks können wir künftig 
120 Menschen dauerhaft versorgen. Dafür 
brauchen wir 7.225 Euro. Die fleißigen 
Frauen von Njoro bitten uns um Hilfe: 
Helfen Sie mit einem Spenden betrag Ihrer 
Wahl, dieses Ziel zu erreichen? 

informiertinformiert

Trinkwasser darf kein Luxus sein:

Bringen 
wir sauberes 
Wasser 
nach Njoro!

Lieber Freund 
von GEBENDE HÄNDE, 
in meiner Heimat Kenia haben Millionen Menschen 
keinen Zugang zu sauberem Wasser, und alleine 
haben sie keine Möglichkeit, das zu ändern. Doch 
mit etwas Hilfe können sie es schaffen – das haben 
die Wasser projekte von Gebende Hände ein ums 
andere Mal bewiesen!

Ohne Wasser gibt es keine Hygiene und keine Nah-
rung. Ohne Wasser herrscht quälender und letztlich 
tödlicher Durst. Ohne Wasser können Kinder nicht 
in die Schule gehen und für die Zukunft lernen, 
und ihre Eltern können nicht arbeiten. Kurz: Ohne 
Wasser gibt es kein Leben.

Das oft spärliche Wasser, das zur Verfügung steht, 
ist häufig mit Keimen belastet. Tiere tragen sie in die 
Wasserlöcher und Flüsse, denn sie teilen die unsau-
beren Wasserstellen mit den Menschen. Die heftigen 
Dürren der letzten Jahre haben die Situation zusätz-
lich verschärft.

Ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie nachhaltig 
und effektiv wir arbeiten, um so vielen Menschen 
wie möglich endlich sicheres, gesundes Trinkwasser 
zu schenken – und das auf viele Jahre hinaus! Wir 
bohren und bauen Brunnen, stellen Wassertanks auf, 
legen Wasserleitungen und errichten Wasserkioske, 
an denen die Menschen sich versorgen können. 

In diesem kleinen Prospekt möchte ich Ihnen unsere 
Projekte genauer vorstellen und hoffe, Ihr Interesse 
zu wecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

David W. Maina 

Wasser ingenieur und 
Projekt leiter für die 
Wasser projekte von 
Gebende Hände

Von sauberem Wasser keine Spur. 

Doch das können wir gemeinsam ändern!

Ihre Unterstützung ist 

unschätzbar und hilf� �o vielen!



Mit den Menschen – 
für die Menschen 
Bei anderen Wasserprojekten wurde früher 
versäumt, die Nutznießer in die Projekte 
einzubeziehen. Und da niemand mit 
Wissen über Brunnenbau geboren wird, 
verliefen sich die Projekte oft im Sande. 
Gebende Hände hingegen stellt sicher, dass die 
Menschen langfristig Wasser bekommen!

Früher passierte es oft, dass von westlichen Ländern 
geschenkte Wasseranlagen so lange genutzt wurden, bis 
kein Wasser mehr kam. Den Menschen fehlte das tech-
nische Verständnis für die Anlagen, und sie betrachteten 
sie als Geschenke, die nun einmal kaputt gingen. Damit 
das nicht mehr geschieht, hat Gebende Hände ein 
Verfahren entwickelt, um mit den Menschen gemein-

sam für die wertvollen Wasseranlagen zu 
sorgen. Indem wir die Leute einbinden, 
machen wir die Brunnen und Wassertanks 
zu ihren Projekten. Gewappnet mit dem 
notwendigen Wissen und der richtigen 
Wertschätzung halten sie die Anlagen selbst 
in Schuss!

Vorbereitung 
Bevor es an das eigentliche Projekt geht, 
reden unsere Projektmitarbeiter viel mit 
den Menschen in den Dörfern. Meist 
bewerben sich Frauengruppen um ein 
Wasserprojekt. Wir erklären ihnen den 
Projektablauf und machen sie für das 
Thema sensibel. Erst, wenn die Menschen 

das Projekt wirklich angenommen haben, es als ihr eige-
nes und immens wichtiges Vorhaben begreifen, begin-
nen wir mit der konkreten Planung. 

Bauarbeiten
Die Menschen werden in die Bauarbeiten einbezogen, 
soweit es sinnvoll ist. Und sie erbringen einen eige-
nen kleinen, symbolischen Beitrag, um das Projekt zu 
finanzieren. Nur so bekommen diejenigen, die von der 
Wasserversorgung profitieren, einen Bezug dazu, wie 
wertvoll ihre Wasseranlage ist.

Abschluss
Nach Fertigstellung des Projektes sind die Menschen 
dankbar für unsere Hilfe – und nicht zuletzt für Ihre 
Spendenunterstützung. Zudem sind sie aber auch stolz 
auf ihr Projekt, so wie auch Sie auf Ihren Beitrag zum 
Wohl der Menschen in Kenia stolz sein dürfen. Das 
können wir kaum genug betonen, denn ohne Ihre groß-
herzige Hilfe wäre aller Wille, wären alle Bemühungen 
vergebens!

An den Kiosken kann jeder für nur zwei Cent 10 Liter 
Wasser bekommen. Wer auch diese zwei Cent nicht 
aufbringen kann, wird aber natürlich trotzdem nicht mit 
leeren Händen fortgeschickt. Diese winzigen Beträge 
reichen bereits für die Erhaltung des Brunnens und 
der Leitungen. So trägt sich das System selbst, wenn 
es erst einmal aufgebaut ist. Auf diese Weise ist es eine 
Investition in die Zukunft: für das Wohlergehen und die 
Gesundheit so vieler Menschen!

Wassertanks
Nicht überall ist ein Brunnen sinnvoll, etwa wenn der 
Boden zu hart oder der Grundwasserpegel zu niedrig 
ist. In solchen Gegenden bringen wir große Wassertanks 
zum Einsatz. Diese sammeln während der Regenzeiten 
das Regenwasser z. B. über die Regenrinnen nahe liegen-
der Gebäude. Ein eingebauter Filter reinigt das Wasser, 
und es kann gefahrlos getrunken werden.

Insgesamt 17 solcher Tanks wollen wir auch für die 
Menschen in Njoro bereitstellen!

Wie wir die Menschen  
mit Wasser versorgen
Brunnen und Solaranlagen 
Ein wichtiger Teil unserer Projekte ist der Brunnenbau. 
Eine elektrische Pumpe holt das Wasser aus großer 
Tiefe. Im Idealfall errichten wir auch eine Solaranlage, 
damit die Pumpe unabhängig von der kommunalen 
Stromversorgung funktioniert. Und wo könnte eine 
Solaranlage effektiver und nachhaltiger sein als im son-
nigen Kenia?

Brunnen sind unersetzlich. Doch wenn man viele 
Menschen effektiv mit Wasser versorgen möchte, ist es 
damit längst nicht getan:

Wasserleitungen 
Meist bauen wir ein Netz von 
Wasserleitungen, um das hochge-
pumpte Brunnenwasser zu verteilen, 
oft über eine recht große Region. So 
können mehr Menschen von dem 
sauberen Brunnenwasser profitieren. 

Wasserkioske 
Angeschlossen an dieses Netz sind 
auch Entnahmestellen, die dort 
„Wasserkioske“ genannt werden. 
Wir verteilen sie am Rand des 
Wassernetzes, sodass die entfernter 
Wohnenden nicht mehr lange 
Strecken durch die Hitze zurück-
legen müssen, um an Wasser zu 
kommen.

Einen Brunnen oder – wie hier – ein 

Wassertankfundament in den oft harten 

Boden Kenias zu bauen, ist Knochenarbeit.

Die Mühe hat sich gelohnt! Diese Kinder 

freuen sich über frisches Wasser, das mit der nagel-

neuen Handpumpe an ihrer Schule gefördert wird.


