Die Firma Gansch Tech
KG und die Familie
Gansch unterstützen seit
13 Jahren verschiedene
Projekte von World
Vision in Afrika.
Mehr dazu unter
www.ganschtech.at/ganschtech-kg/soziales-engagement

Anlässlich des runden Geburtstages
von Herbert Gansch ...
... hat sich World Vision ein besonderes
Projekt einfallen lassen. Wir freuen uns
über Spenden, die so viel Gutes
bewirken! Vielen Dank!

Endlich wieder Wasser!
Das wünschen sich die Einwohner von Nampula in Mosambik. Drei Brunnen sind defekt und
benötigen Sanierungen, damit die Menschen Zugang zu sauberem Wasser bekommen.
Die von Hand gegrabenen Brunnen sind beschädigt
oder völlig unbrauchbar geworden. Häufige Ursachen
sind defekte Pumpen und das Absenken des
Wasserspiegels - die Brunnen müssen dann tiefer
gegraben werden. Ihr Trinkwasser und das Wasser für
den täglichen Gebrauch müssen die Frauen und Kinder
aus verunreinigten Flüssen und Bächen holen, zu denen
sie oft stundenlang unterwegs sind.
Insbesondere für die
Kinder
bringen
Brunnen
große
Erleichterungen mit
sich: Sie ersparen sich
beschwerliche – und
oft auch gefährliche –
Wege zu den oft
weit
entfernten
Wasserstellen.

Wasser verändert alles.
Der Zugang zu sauberem
Wasser hat weitreichendere
Auswirkungen, als man auf den
ersten Blick denkt.

Damit Brunnen länger halten, hilft World Vision dabei,
mit
den
Menschen
vor
Ort
sogenannte
"Wasserkomitees" zu gründen, die in der Instandhaltung
und Wartung der Brunnen geschult werden.
So können die Bewohner von Nampula kleinere
Reparaturen selbst durchführen und die Brunnen
werden regelmäßig gewartet. Und das führt zu mehr
Selbstständigkeit - das ist das oberste Ziel unserer
Entwicklungszusammenarbeit.

Über 500 Menschen bekommen in diesem
Projekt Zugang zu sauberem Wasser.
Sauberes Wasser verringert Infektionskrankheiten,
die besonders für Kinder lebensgefährlich sein
können.

Wenn das oft stundenlange Wasserholen wegfällt,
haben die Kinder endlich Zeit für Bildung, was ihre
Zukunftschancen entscheidend erhöht.
Selbst die Ernährungssituation bessert sich durch
höhere Ernteerträge, und die Wirtschaft in der
Region floriert.

Mit Spenden aus den Geburtstagsfesten und der Unterstützung der Fa. Gansch Tech wird bis 2022 eine
Projektsumme von € 10.000.- zur Realisierung des Wasserprojektes sichergestellt.
Spendenkonto: Raika Region Schallaburg, Verwendungszweck: "Mosambik-Brunnen"
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