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Wassersystem für Dorf in Afrika bringt Neptun-Preis

Der Vorstand des Vereins, der sich für Hilfsprojekte engagiert Bild: privat

SCHÄRDING. Die Innviertlerinnen Christin ter Braak-Forstinger – sie lebt jetzt in der Schweiz –, Julia
Weberbauer und die Linzerin Sarah Kotopulos können stolz auf sich sein.

An die drei Vorstände des Vereins Braveaurora ist in Wien der diesjährige Neptun-Wasserpreis in der
Kategorie "Wasser global" überreicht worden. Der Verein unterstützt gefährdete Kinder in Afrika und hilft bei
der Dorfentwicklung.

Wassersysteme bereitstellen
Es ist die nächste große Auszeichnung für den Verein. Braveaurora hat erst im Vorjahr den
Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich erhalten. Für den renommierten Umwelt- und
Innovationspreis "Neptun" gab es 852 Einreichungen. "Es ist einfach, Brunnen zu bauen, das kann jeder. Viel
sinnvoller und nachhaltiger ist es jedoch, Wassersysteme bereitzustellen, die von der lokalen Dorfbevölkerung
langfristig getragen werden", so die drei Braveaurora-Führungskräfte.

"Wir haben in Guabuliga in Nordghana ein neues Water-Board installiert, in dem nun auch Frauen Mitglieder
sind, und mit der Bevölkerung ein ,Geldsammelsystem‘ für Reparaturen entwickelt, so dass das Projekt nicht
von außen abhängig ist, sondern zum Selbstläufer wird", präzisiert die Schärdingerin Christin ter Braak-
Forstinger, die im Verein die Obfraufunktion über hat. Die Fachjury des Neptun-Wasserpreises begründete die
Auszeichnung des Projekts "Well by the tree" damit, dass es besonders sorgfältig erarbeitet und implementiert
sei.

Hervorgehoben wird auch der Umstand, dass breite Vorarbeiten gemeinsam mit den Menschen vor Ort
geleistet worden seien. Anlass für das Braveaurora-Wasserprojekt waren Analysen der Wasserstellen in
Guabuliga im Jahr 2013, die laut dem Verein alarmierende Ergebnisse zutage brachten. Alle 16 Brunnen, die
als Trinkwasserquelle für mehr als 600 Kinder und 1000 Erwachsene dienten, wiesen bakteriologische Werte
auf, die nach internationalen Richtlinien in die Kategorie "High risk" fielen.

Solargesteuerte Anlage
Anfang 2014 konnte ein Wassertank, der mit staatlichen Mitteln und EU-Geld errichtet wurde, aktiviert werden.
Er liefert sauberes Trinkwasser aus einem Bohrlochbrunnen zu strategischen Punkten im gesamten Dorf.
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Seit 2010 war der Brunnen allerdings außer Betrieb, da der Transformator für die Pumpe des Systems kaputt
war und sich die regionale staatliche Institution nicht zuständig fühlte.

"Braveaurora hat nun ein solargesteuertes Pumpsystem installiert und ein neues ,Waterboard‘ im Dorf
geschaffen, das für Reparaturen und das Einsammeln der benötigten Mittel zuständig ist", so das Vereins-
Führungstrio. (ho)
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