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Wasserprojekt für Kinderheim für „Neptun-Preis“ nominiert

Eines der wichtigsten Güter, das den Waisenkindern mitgegeben wird: Bildung. Bild: privat

SCHÄRDING/GUABULIGA. Die von Innviertlern ins Leben gerufene Hilfsorganisation „Braveaurora“ zieht
positive Bilanz. Das Jahr 2013 beginnt gut.

Mit viel Motivation und Enthusiasmus arbeitet das zehnköpfige Braveaurora-Team gemeinsam mit den
Dorfbewohnern von Guabuliga in Ghana an der Umsetzung laufender Projekte.

Eines der größten Vorhaben soll in den nächsten Monaten realisiert werden. Wie berichtet, konnte Vereins-
Obfrau Christin Forstinger aus Schärding die Wiener Architektin Bärbel Müller vom Projekt überzeugen. „Sie
unterstützt uns von Anfang an und war bereits neun Mal vor Ort.

Bärbel Müller hat mit ihrer Studentin Theresa Theuretzbacher an der Erweiterung des bestehenden
Wasserprojekts gearbeitet und ein nachhaltiges Wasserkonzept für das gesamte Dorf entwickelt. Die Pläne
werden sukzessive in den nächsten 18 Monaten umgesetzt“, schildert Forstinger und freut sich ganz
besonders über eine Nominierung. „Das Konzept wurde für den Neptun Wasserpreis 2013 nominiert.“

Nicht nur das „Greenbelt Projekt“, bei dem über 150 Nutzbäume gepflanzt wurden, sondern auch Wartungs-
und Sanierungsarbeiten an den Hauptgebäuden der Hilfsorganisation und die Kultivierung zahlreicher
Nutzpflanzen im Außenbereich steigern die Lebensqualität und unterstützen die Versorgung mit frischen
Nahrungsmitteln.

Für jedes Kind eine Familie

Zudem sichern die verbesserte Infrastruktur sowie weiterführende Bildungsmaßnahmen die zukünftige Trink-
und Nutzwasserversorgung. Freilich wird dabei das Hauptprojekt von Braveaurora nicht aus den Augen
verloren. Schließlich stehen im Mittelpunkt die afrikanischen Waisenkinder, die erfolgreich reintegriert werden
sollen. „Ziel ist es, jedem Kind ein sicheres Aufwachsen in einer Familie zu ermöglichen, und gleichzeitig
durch Unterstützung von Mikrokrediten und einer umfassenden Wissensvermittlung die Familie insgesamt zu
stärken und unabhängig zu machen“, so Sarah Ebieshuwa, die sich ebenfalls seit Beginn für das
Integrationsprojekt einsetzt und Mitbegründerin des Vereins ist.

Die Struktur ist möglichst schmal gehalten: Christin Forstinger agiert als Obfrau, sie ist für die
Gesamtkoordination verantwortlich. Die Wernsteinerin Julia Weberbauer ist Kassierin, Tamara Pottfay aus
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Steyr Obfrau-Stellvertreterin und Sarah Ebieshuwa aus der Steiermark ist Schriftführerin. „Wir vier haben
Braveaurora im Anschluss an unseren Ghana-Aufenthalt vor zwei Jahren gegründet. In diesen zwei Jahren
konnten wir mit Hilfe von Spendern, die unserer Arbeit vertraut haben und mit Hilfe von Volunteers viel
bewegen, wofür wir sehr dankbar sind“, erzählt Forstinger. (weid)
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