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Sauberes Trinkwasser für afrikanische Kinder

Im Dorf gibt es jetzt Wasser, das bedenkenlos getrunken werden kann. Bild: privat

SCHÄRDING/GUABULIGA. "Braveaurora"-Obfrau Christin Forstinger setzte in Guabuliga in Nordghana
weiteren sozialen Meilenstein.

Die Dorfbevölkerung von Guabuliga kann endlich wieder bedenkenlos Wasser trinken. Dank der Hilfe der
österreichischen Organisation "Braveauroa", die von der Schärdingerin Christin Forstinger geführt wird,
besteht in der nordghanesischen Ortschaft keine Gesundheitsgefahr mehr.

Im Vorjahr konnte davon keine Rede sein. Eine Analyse der Wasserstellen im kleinen Dorf Guabuliga brachte
alarmierende Ergebnisse ans Tageslicht. Die Brunnen, die insbesondere von vielen Kindern als
Trinkwasserquelle herangezogen wurden, wiesen laut Christin Forstinger bakteriologische Werte auf, die nach
internationalen Richtwerten in die Kategorie "High risk" fielen.

Die Kontaminierung der Wasserquellen war so dramatisch, dass sofortiger Handlungsbedarf bestand und
"Braveaurora" ein umfassendes Wasserprojekt startete. Da "Hilfe zur Selbsthilfe" einer der obersten
Grundsätze der Organisation ist, wurde die Dorfbevölkerung von Anfang an in jeden Schritt des Hilfsprojekts
einbezogen und viel Aufklärungsarbeit über die Wichtigkeit von sauberem Trinkwasser geleistet.

"Ein Großteil aller Todesfälle in Entwicklungsländern wird durch verunreinigtes Wasser verursacht. Häufig ist
es durch Fäkalbakterien extrem verschmutzt und verunreinigt. Im Fall Guabuliga blieb uns keine Zeit, wir
mussten sofort handeln, auch wenn die Höhe der Projektkosten von 30.000 Euro eine große Herausforderung
für uns war und noch immer ist", so Sarah Ebieshuwa, eine der vier österreichischen Gründerinnen von
"Braveaurora".

Gesundes Aufwachsen gesichert
Mit der Installierung eines Wassertanksystems in Kombination mit einem solargesteuerten Pumpsystem konnte
das Problem in Guabuliga endgültig gelöst werden. "Jetzt wird den Kindern ein gesundes Aufwachsen
ermöglicht ", ist "Braveaurora"-Obfrau Christin Forstinger erleichtert.

"Die Finalisierung des Projekts ist ein weiterer Meilenstein in der Arbeit unserer Organisation", so die
Innviertlerin. "Endlich fließt in ganz Guabuliga sauberes Wasser. Ohne Wasser gäbe es keine wirtschaftliche
Entwicklung, keinen Wohlstand, keine Gesundheit und auch keine Bildung."
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Dass "Braveaurora" das Projekt stemmen konnte, verdankt die Organisation nicht zuletzt vielen Spendern aus
Schärding und der Umgebung. "Jenem privaten Gönner aus Schärding, der anonym bleiben möchte, der uns
aber von Anfang an geholfen hat, möchte ich bei dieser Gelegenheit aber ganz besonders danken", sagt
Christin Forstinger. (ho)
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