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WASH up!
Wasser- und Sanitäreinrichtungen 
für 24 Schulen in Norduganda

more # Bewusstseinsbildung
more # Infrastruktur
more # Lobbying

Clemens Griesauer, Projektberater bei PACHEDO, hat in 
Wien und Cranfield (UK) Wasserwirtschaft studiert.

Hintergrund von WASH up!

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und adäquater Sani-
tärversorgung (wie er für uns in Österreich eine Selbstver-
ständlichkeit ist), stellt für einen erheblichen Teil der Bevöl-
kerung Ugandas eine Herausforderung dar. Zwar konnten in 
den vergangenen Jahren Verbesserungen erzielt werden, 
doch besonders im ländlichen Raum ist die Lage nach wie 
vor kritisch: Im Bezirk Gulu, im Norden Ugandas, haben 
nach letzten Erhebungen rund 31 % der Bevölkerung keinen 
Zugang zu sauberen Trinkwasser und rund 23 % keinen Zu-
gang zu Sanitäranlagen. 

Die Ursachen sind einerseits mangelnde Investitionen in In-
frastruktur, andererseits ein wenig ausgeprägtes Bewusst-
sein für die Bedeutung von sauberem Trinkwasser und guter 
Hygienepraktiken für die Gesundheit. Deshalb hat die öster-
reichische Organisation HORIZONT3000 gemeinsam mit 
ihrem ugandischen Partner PACHEDO 2016 ein zweijähri-
ges Projekt ins Leben gerufen, bei dem die Verbesserung 
der  Wasser- und Sanitäreinrichtungen und die Hygieneaus-
bildung an 24 Schulen im Zentrum stehen.

Das geschieht einerseits durch Förderungen, die von der 
Stadt Wien und der Dreikönigskation der katholischen Ju-
gend stammen und über HORIZONT3000 abgewickelt 
werden, und andererseits über den österreichischen HORI-
ZONT3000-Projektberater Clemens Griesauer, der als aus-
gebildeter Kulturtechniker seit Herbst 2017 PACHEDO in der 
technischen Umsetzung berät.

Ziele von WASH up!

Das Projekt trägt zu SDG 6 „Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten“ bei. Konkret soll an 24 ausgewählten Schu-
len und deren Einzugsgebiet die Situation in Wasser- und 
Sanitärversorgung sowie Hygiene verbessert werden. Dabei 
soll folgendes erreicht werden:

# Bewusstseinsänderung in Familien und Bevölkerung 
durch WASH-Ausbildung von Kindern in den Schulen
# Verbesserung der Wasser- und Sanitärinfrastruktur in 
den Schulen
# Lobbying bei den Regierungsbehörden zur Verbesse-
rung der Wasser- / Sanitärversorgung und Hygiene
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Zielgruppen vonWASH up!

Bei der Entwicklung dieses Projektes wurde besonders die 
Rolle von Kindern als „change agents“ berücksichtigt: Wis-
sen, das Kindern vermittelt wird, hat einen besonders nach-
haltigen Effekt auf gesellschaftlichen Wandel. Zum einen sind 
diese SchülerInnen selbst in der Zukunft Eltern, bzw. Entschei-
dungsträgerInnen. Zum anderen teilen sie die neu erworbenen 
Kenntnisse unmittelbar mit ihrer Familie und Freunden und 
fungieren so als MultiplikatorInnen.

Nachhaltigkeit von WASH up!

Die Analyse der Wasser- und Sanitärversorgung in Nordugan-
da hat ergeben, dass geringe Nachhaltigkeit eine der Hauptur-
sachen für die schlechte Versorgungslage ist. So ist die Funk-
tionalität von Einrichtungen wie Brunnen und Latrinen oft stark 
reduziert und Infrastruktur wird noch vor Ende der technischen 
Lebensdauer unbrauchbar, weil keine Maßnahmen zur War-
tung gesetzt werden. Im Projektdesign wurde daher ein be-
sonderes Augenmerk darauf gelegt, in allen Bereichen Struktu-
ren zu schaffen, um die langfristige Wirksamkeit der gesetzten 
Maßnahmen zu gewähren: Die Brunnen werden von Wasser-
kommittees betreut. Diese verhindern Missbrauch, behalten 
die regelmäßige Wartung im Auge und verwalten ein Budget, 
das im Falle eines Defekts die sofortige Reparatur ermöglicht. 

Innovationsgrad von WASH up!

Schulbildung in Uganda ist vor allem durch frontalen Unter-
richtsstil geprägt. Die Vermittlung von Werten und die Einübung 
neuer Praktiken kann jedoch mit spielerischen Methoden weit-
aus besser erfolgen. Das Projekt etabliert daher neuartige Me-
thoden an den Schulen, die die Kreativität anregen und Lernen 
durch praktisches Erfahren anregen. 

Effizienz von WASH up!

Generell ist die wichtigste Projektkomponente das Abhalten 
von Trainings, Schulungen und bewusstseinsbildenden Maß-
nahmen. Es handelt sich dabei vor allem um zeit- und perso-
nalintensive Aktivitäten. Auf Grund des niedrigen Lohnniveaus 
in Uganda sind die damit verbundenen Kosten moderat. Für 
die Kampagne auf Haushaltsebene greift das Projekt auf be-
reits vorhandene, von der Regierung unterstützte „community 
health worker“ zurück, die zusätzliche Trainings und eine Auf-
wandsentschädigung erhalten. So wird ein Synergieeffekt mit 
dem bestehenden Gesundheitssystem erzielt und die Mittel-
verwendung optimiert. In den Schulen wurden nur dort Bau-
maßnahmen gesetzt, wo diese unerlässlich waren. So konnten 
die Projektkosten sehr gering gehalten werden. Auf Haushalts-
ebene wurden keine Sachleistungen erbracht, sondern ledig-
lich Bewusstseinsbildungs-Maßnahmen und Trainings abge-
halten. Dennoch konnte ein Erfolg in Bezug auf Hygiene und 
Sanitärversorgung erzielt werden, weil viele Haushalte durch 
die Sensibilisierung dazu motiviert wurden, ihre eigenen Latri-
nen oder Handwasch-Einrichtungen zu bauen. 

8.400 SchülerInnen in 
24 Schulen
9.600 Personen in der 
RegionZI
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Maßnahmen von WASH up!

Durch die Kombination von Maßnahmen auf unterschiedlichen 
Ebenen soll bei SchülerInnen und in der Bevölkerung ein Be-
wusstseinswandel initiiert werden. 

1. An den Schulen wurden Brunnen reaktiviert, simple Hand-
wascheinrichtungen gebaut und Latrinen instandgesetzt. 

2. Neun Handpumpen-TechnikerInnen wurden ausgebildet.

3. Wasserkommittees wurden gebildet.

4. An allen Schulen wurden Gesundheits-Clubs eingerichtet, 
jeweils zwei LehrerInnen speziell ausgebildet, und Lehrma-
terialien entwickelt um regelmäßige bewusstseinsbildende 
Aktivitäten durchzuführen.

5. Hygienepraktiken werden in den Schulalltag integriert und 
so von den SchülerInnen übernommen. 

6. Community Sanitation Promoters wurden ausgebildet, und 
werden laufend dabei unterstützt, die Bevölkerung rund um 
die Schulen zu sensibilisieren.

7. Gemeindeversammlungen und Treffen mit Regierungsver-
antwortlichen werden organisiert. 

8. Radiotalkshows, Radiospots und öffentliche Events werden 
organisiert.

Clemens Griesauer

HORIZONT3000-Projektberater bei PACHEDO
Partners for Community Health and Development Organisation
Plot 7, Egunyu Road, P.O BOX 692, Gulu District, Uganda
clemens.griesauer@horizont3000.org 

Fotos: HORIZONT3000 / Gerald Henzinger
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Projekttitel:  WASH up! Wasser- und Sanitäreinrichtungen für Schulen in Norduganda
Land:   Uganda 
Region/Ort:  Bezirk Gulu, Kole
Laufzeit von:  01.10.2016 bis 30.09.2018 (24 Monate)
Zielgruppe:  18.000 Personen
Budget : U$ 30.000,-
Donoren:   Stadt Wien, HORIZONT3000 (DKA), OEZA


