
 

 

Projektinformation 

Quell der  
Zuversicht 

  

Laos Sauberes Wasser ist im bergigen Norden von Laos oftmals ein unerreichbarer 

Luxus. Durchfälle und andere Krankheiten sind daher weit verbreitet. Eine zuver-

lässige Wasserversorgung verbessert nicht nur die Gesundheit der Familien – sie 

eröffnet ihnen auch neue Perspektiven. 
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Feedback 
Ihre Anregungen, Meinungen, Ideen oder Kritik sind uns sehr willkommen 

– Sie helfen uns damit, unsere Materialien weiterzuentwickeln. Schreiben 

Sie uns doch einfach eine E-Mail an kontakt@brot-fuer-die-welt.de. 

 

Wenn Sie die Projekt-Materialien für eigene Aktionen nutzen: Berichten 

Sie uns über Ihre Ideen, Erfahrungen und Erfolge! Wir präsentieren Ihr  

Engagement gerne auf unserer Internetseite – als Anregung für andere  

Menschen, die helfen wollen. 
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Landesinformation 
 

 

 

 

 
 

 

 

Die Flagge von Laos Rot steht 

für das im Kampf um die Unabhän-

gigkeit vergossene Blut, Blau für 

das Aufblühen des Landes  und 

Weiß für die Verheißung einer 

glänzenden Zukunft. Die weiße 

Scheibe symbolisiert den Vollmond 

über dem Mekong-Fluss, soll aber 

auch für die Einheit im kommunis-

tischen System stehen.  Im Gegen-

satz zu anderen kommunistischen 

Flaggen enthält die laotische aber 

keinen fünfzackigen Stern.  
 

Laos 
Laos, der einzige Binnenstaat Südostasiens, grenzt an China, Vietnam, Kam-

bodscha, Thailand und Myanmar. Hauptstadt ist Vientiane, die Landesspra-

che ist Laotisch. Die Demokratische Volksrepublik Laos gehört zu den fünf 

verbliebenen marxistisch-leninistisch organisierten Staaten nach dem Zu-

sammenbruch der Sowjetunion. Die kommunistische laotische revolutionäre 

Volkspartei (LRVP), die seit 1975 an der Macht ist, ist die einzige zugelassene 

Partei. Obwohl Laos die wichtigsten Menschenrechtskonventionen unter-

zeichnet hat,  ist die Umsetzung unbefriedigend – vor allem im Umgang mit 

Häftlingen. Die Trinkwasserversorgung ist insbesondere in ländlichen Ge-

bieten, wo fast 70 Prozent der Bevölkerung leben, schlecht. Verschmutztes 

Wasser und marode Leitungssysteme bieten einen Nährboden für Durchfall 

und andere Krankheiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laos Deutschland 

Fläche in km2 236.800 357.104 

Bevölkerung in Millionen 5,9 81,3 

Bevölkerungsdichte in Einwohner/km2 25 228 

Säuglingssterblichkeit in % 5,8 0,4 

Lebenserwartung   

Männer 61 78 

Frauen 65 83 

Analphabetenrate in %   

Männer 17 < 1 

Frauen 37 < 1 

Bruttoinlandsprodukt in Dollar/Kopf 630 37.900 

Quellen: Fischer Weltalmanach, CIA World Factbook (2012) 

 

     Laos 
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Quell der Zuversicht 
 

Sauberes Wasser ist im bergigen Norden von Laos oftmals ein unerreichba-
rer Luxus. Durchfälle und andere Krankheiten sind daher weit verbreitet. 
Eine zuverlässige Wasserversorgung verbessert nicht nur die Gesundheit 
der Familien – sie eröffnet ihnen auch neue Perspektiven. 

Eine Leitung, ein Wasserhahn und ein Filter aus Sand und Kieseln – drei 

einfache Dinge haben das Leben von Yong, seiner Frau Phonsavanh und 

ihren sechs Kindern grundlegend verändert. Yong geht in den Garten hinter 

der Hütte der Familie, einem bescheidenen Pfahlhaus aus Brettern und 

Bambusmatten. Ein Holzfeuer qualmt. Rund um den Wasseranschluss hat 

Yong ein Becken aus Beton gebaut.  

In einer Emaille-Schüssel liegen Seife, Waschmittel und eine Bürste. Mit 

einem schüchternen Lächeln auf den Lippen dreht Yong den Hahn auf. Aus 

der Leitung sprudelt klares Wasser, in dem sich das Licht der untergehenden 

Sonne bricht. Doch es ist nicht der schöne Anblick des Farbenspiels, der den 

Kleinbauern aus dem Dorf Houyta so glücklich macht.  

„Bis vor kurzem mussten wir unser Wasser mehrmals am Tag zu Fuß un-

ten am Bach holen – das dauerte jedes Mal über eine halbe Stunde.“ In der 

Trockenzeit war das Wasser zudem häufig schmutzig. Und manchmal gab es 

gar keins.  Yongs älteste Tochter hält einen Eimer unter den Wasserhahn. Als 

er voll ist, geht sie damit zum Haus. Neben dem Eingang steht ein türkis 

gestrichener Behälter aus Beton – der Wasserfilter.  Yong hebt den Deckel 

aus Blech ab, und seine Tochter gießt den Inhalt des Eimers hinein. Wenig 

später rinnt das gefilterte Nass in den Wassertopf der Familie.  

 

Verbesserte Hygiene 

„Seitdem wir nur noch gefiltertes Wasser trinken und auch unser Essen da-

mit kochen, hat niemand aus der Familie mehr Durchfall“, erzählt Yong. 

Durchfall kann in den entlegenen Bergdörfern der Provinz Oudomxay im 

Norden von Laos schnell zur Lebensgefahr werden. Die nächste Gesund-

heitsstation liegt einige Stunden entfernt. Der Weg dorthin ist mühsam, die 

Medikamente müssen die Kranken selbst bezahlen.  

„In unserem Dorf gab es immer wieder Todesfälle wegen Durchfalls.“ 

Traurig schaut Yong auf seine Füße, die in alten Badelatschen stecken. „Vor 

einigen Jahren ist das zweijährige Kind meines Bruders daran gestorben.“  

Seitdem die laotische Community Development and Environment 

Association (CDEA) mit Unterstützung von „Brot für die Welt“ in Houyta für 

eine verlässliche Versorgung mit sauberem Wasser gesorgt hat, sind nicht 

nur die Durchfallerkrankungen bei allen 74 Familien des Dorfes zurückge-

gangen. „Wir leiden auch weniger an anderen Krankheiten“, sagt Yong. Das 

liegt an der allgemein verbesserten Hygiene. „Die Frauen spülen häufiger 

und gründlicher ab, und wir alle waschen uns vor dem Essen die 

 Hände.“  Für seine Schweine hat Yong zudem ein kleines Gehege abgezäunt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zufrieden  Die neue Wasserstelle 

in seinem Garten hat das Leben 

Yongs und seiner Familie von 

Grund auf verbessert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektträger   

Community Development and 

Environment Association (CDEA )  

Finanzierung „Brot für die Welt“ 

(zwei  Jahre)                66.347,– Euro 

Was kostet wie viel? 

Wasseruhr pro Familie:  15,- Euro 

Filter mit Sand, Kies,  

Deckel und Hahn:  20,- Euro 

Anschluss eines Haushalts  an 

die  Wasserversorgung:  50,-Euro 
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Nun hinterlassen sie ihren Kot nicht mehr überall auf dem Grundstück. Zu 

guter Letzt hat der Kleinbauer mit Hilfe von CDEA auch eine einfache Toilet-

te gebaut. „Früher haben alle im Dorf ihr Geschäft rund um ihr Haus verrich-

tet, heute gehen selbst die Kinder auch nachts immer auf die Latrine.“ Der 

41-Jährige zeigt auf einen Verschlag aus Bambusmatten.  

 

Schulungen zeitigen Erfolge 

„Wir haben immer wieder Hygiene-Kurse abgehalten – mittlerweile haben 

die meisten im Dorf die wichtigsten Regeln verinnerlicht.“ Bunthone 

Inthasone sitzt an einem Holztisch. Vor ihm liegt ein Heft mit karierten Sei-

ten. Der 35-Jährige trägt lange Zahlenkolonnen mit dem Wasserverbrauch 

der Dorfbewohnerinnen und -bewohner ein. Im Unterschied zu vielen Er-

wachsenen im Dorf kann der Vorsitzende des Wassermanagementkomitees 

lesen und schreiben.  

„In der Vergangenheit war die Situation für uns Khmu schwierig, erst 

allmählich bessert sie sich“, sagt er.  Nur rund die Hälfte der gerade einmal 

sechs Millionen Einwohner von Laos sind Laoten. In dem extrem dünn be-

siedelten Land von der Größe der alten Bundesrepublik leben knapp 50 ver-

schiedene Volksgruppen, die eigene Sprachen haben.  

Mit einer halben Million Menschen zählen die Khmu zwar zu den größten 

Gruppen. Doch die meisten von ihnen leben in gebirgigen, abgelegenen Re-

gionen, weit entfernt von den Errungenschaften der Zivilisation. Nur lang-

sam bekommen sie Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Strom oder 

eben sauberem Trinkwasser.  

 

Das ganze Dorf packt mit an  

Immerhin fünf Jahre lang konnte Bunthone Inthasone die Schule besuchen. 

Der Kleinbauer hat eine Zeitlang als Lehrer gearbeitet. Er spricht Laotisch 

und hat über CDEA in der Hauptstadt Vientiane an vielen Schulungen teil-

genommen, unter anderem zu Hygiene, Tierhaltung, Pflanzenzucht und Ge-

schlechtergerechtigkeit. „Dieses Wissen versuche ich täglich weiterzugeben.“  

Auch hat Bunthone Inthasone die Arbeiten koordiniert, die von den 

Dorfbewohnerinnen und –bewohnern beim Bau der Wasserversorgungsan-

lage geleistet werden mussten. Zum Beispiel bei der Errichtung eines Stau-

beckens in den Bergen, von dem aus das Wasser durch Leitungen nach 

Houyta (und demnächst in zwei weitere Dörfer) fließt. Über Wochen haben 

die jungen Männer des Dorfes die Säcke mit Baumaterial auf steilen Pfaden 

durch den dichten Wald hinauf getragen.  

Jeder Haushalt musste zudem selber für die Verlegung der Leitungen auf 

seinem Grundstück sowie die betonierte Wasserstelle und das Fundament 

der Toiletten sorgen. „Alle waren sehr motiviert, die gemeinsame Arbeit hat 

das Dorf zusammengeschweißt.“ Bunthone Inthasone wendet sich wieder 

seinen Zahlenkolonnen zu. Jeder Haushalt hat eine Wasseruhr.  Für den 

Kubikmeter zahlt jede Familie umgerechnet rund 20 Eurocent. Nicht wenig 

für die Menschen hier. Die meisten betreiben Brandrodungsfeldbau in den 

Bergen.  Ihre Reisernte verbrauchen sie überwiegend selbst. Einige bauen in 

der Trockenzeit zusätzlich Mais oder Hiobstränen an, eine hochwüchsige, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klar und hygienisch Ein einfa-

cher Filter aus Sand und Kieseln 

sorgt für sauberes Trinkwasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gut organisiert  Bunthone 

Inthasone ist der Vorsitzende des 

Wassermanagementkomitees. Er 

koordinierte den Bau der dörflichen 

Wasserversorgungsanlage. Nun 

ermittelt er den Wasserverbrauch 

der Dorfbewohner.  
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 tropische Getreidepflanze. Die Ernte verkaufen sie an Händler, die über 

Land fahren und sie meist nach China exportieren. Wer über zu wenig Land 

verfügt, muss sich für umgerechnet drei bis vier Euro am Tag als Tagelöhner 

auf Kautschukplantagen oder auf dem Bau verdingen.  

 

Mehr Zeit für die Feldarbeit 

Doch die verlässliche Versorgung mit Wasser eröffnet den Menschen neue 

Chancen – insbesondere den Frauen. Denn in der traditionell geprägten 

Gesellschaft der Khmu war es immer ihre Aufgabe, für Wasser zu sorgen. 

Der mehrmals am Tag fällige Gang zur Wasserstelle hat früher einen Groß-

teil ihrer Energie gebunden.   

„Jetzt habe ich viel mehr Zeit für die Feldarbeit und den Gemüsegarten.“ 

An setzt vorsichtig ihren Fuß zwischen die Salat- und Kohlköpfe auf ihrem 

kleinen Stück Land. In der Hand hält die 50-Jährige eine Blechschüssel, in 

deren Boden sie Löcher gestanzt hat. Langsam voranschreitend begießt sie 

damit das Gemüse.  

„Früher habe ich jeden Tag fast drei Stunden mit dem Wasserholen zu-

bringen müssen“, sagt sie und zupft an ihrem bunten Kopftuch. „Neuerdings 

nutze ich die Zeit, um Baumrinden im Wald zu sammeln, aus denen man 

Klebstoff herstellen kann; ein Händler kauft sie mir regelmäßig ab.“ Hinter 

der Kleinbäuerin fällt der Familienacker steil ab. Auch Papayapflanzen und 

Bananenstauden wachsen hier. Was die Familie an Früchten und Gemüsen 

nicht selbst verbraucht, verkauft An auf der Straße oder auf dem Markt. Um 

ihre Blechschüssel wieder mit Gießwasser aufzufüllen, geht sie zu ihrer Was-

serstelle zurück.  

Doch anstatt einfach den Hahn zu öffnen, schöpft sie Wasser aus ihrem 

Auffangbecken – hier sammelt sich das Wasser, das beim Abfüllen des 

Trinkwassers oder beim Waschen abläuft. Das kühle Nass mag zwar jetzt aus 

dem Hahn sprudeln. Es bleibt aber nach wie vor ein kostbares Gut, in den 

Bergen von Nordlaos. Und die Bewohner von Houyta setzen es sparsam ein. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reiche Ernte  Auf dem Feld von 

An gedeihen nun Salat- und Kohl-

köpfe. Früher hatte sie kaum Zeit 

für Feldarbeit –weil sie Stunden um 

Stunden mit dem Wasserholen 

zubrachte.  
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„Jeder Tropfen zählt“  
 

Khampha Keomanichanh ist Präsident des „Brot für die Welt“-Partners 
Community Development and Environment Association (CDEA). Im Inter-
view spricht er über die Bedeutung einer zuverlässigen Trinkwasserversor-
gung für entlegene Dörfer in Laos.   

Warum ist die sichere Versorgung mit sauberem Wasser so wich-

tig für die Menschen in den Dörfern? 

Die meisten Dörfer der Khmu, einer ethnischen Minderheit in Laos, liegen 

weit ab von den Errungenschaften der Zivilisation. Eine zuverlässige Versor-

gung mit sauberem Wasser und die verbesserte Hygiene ermöglichen auch 

dort eine nachhaltige Entwicklung. Zunächst einmal gehen dadurch die 

durch schmutziges Wasser verursachten Krankheiten zurück, allen voran die 

Diarrhoe, an der immer wieder vor allem alte Dorfbewohner und Kinder 

sterben. Doch das ist längst nicht alles:  Wenn die Menschen sauberes Was-

ser am Haus haben,  brauchen vor allem die Frauen und Mädchen nicht 

mehr viele Stunden am Tag Wasser zu holen. Stattdessen haben sie Zeit für 

andere Dinge: Sie können Gemüsegärten anlegen, den Ertrag ihrer Reisfel-

der verbessern, Tiere halten oder kleine Läden eröffnen. Und die Kinder 

haben mehr Zeit für Schule und Hausaufgaben.   

 

Das Wasser gibt es nicht umsonst, sondern wird nach Verbrauch 

abgerechnet. Wie ist die Zahlungsmoral? Und können sich alle 

Haushalte das leisten? 

Weil zuverlässig Wasser aus dem Hahn sprudelt, erschließen sich neue Ein-

kommensquellen. So können die Menschen sich die Gebühren leisten. Für 

einige wenige Ausnahmen gibt es einen Sozialtarif. In den Dörfern bei der 

Hauptstadt Vientiane, wo wir die ersten Wasserversorgungen aufgebaut 

haben, ist die Zahlungsmoral sehr gut. Die Menschen dort haben sogar mit 

eigenen Mitteln die Wasserversorgung ausgeweitet. Die Schule wurde zum 

Beispiel mit einbezogen. Die Gebühren für das von ihr verbrauchte Wasser 

trägt der Entwicklungsfonds des Dorfes. Außerdem gehen die Menschen in 

den Dörfern mit dem Wasser sehr sparsam um, weil sie es bezahlen müssen. 

Das ist wichtig, denn jeder Tropfen zählt. Obwohl das Wasser nun aus dem 

Hahn sprudelt, ist es –  zumindest in der Trockenzeit – ein knappes Gut. Die 

Dorfbewohner tüfteln zum Beispiel an Auffangbecken, um das gebrauchte 

Waschwasser zur Bewässerung ihres Gemüsegartens zu nutzen. 

 

Das neue Projekt startete vor kurzem in drei Dörfern in der Pro-

vinz Oudomxay. Weshalb gerade dort? 

Es gab sehr viele Anfragen. Wir haben über zwanzig Dörfer geprüft, haben 

Informationen zusammengetragen und uns vor allem angeschaut, wie die 

Menschen ihr Trinkwasser beziehen. Nach Houyta kam ich in der Trocken-

zeit. Die Wasserstelle war nicht nur schwer zu erreichen, sondern zudem 

sehr verschmutzt. Eine lange Schlange von Frauen und Mädchen stand an. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine klare Sache  „Sauberes 

Trinkwasser ist eine wichtige Vo-

raussetzung für die Entwicklung der 

Dörfer“, erklärt CDEA-Präsident 

Kampha Keomanichanh.  
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Viele Haushalte waren gezwungen, Trinkwasser in Flaschen und Kanistern 

zu kaufen. Zwanzig Liter Trinkwasser kosten umgerechnet 50 Eurocent. Für 

einen Subsistenzbauern oder Tagelöhner mit drei bis vier Euro Einkommen 

ist das viel Geld. Den letzten Ausschlag aber hat die Motivation der Dorfbe-

wohnerinnen und -bewohner gegeben, sich für das Projekt einzusetzen und 

daran mitzuarbeiten. 

 

Wie sah diese Mitarbeit aus? 

Die Männer der drei Dörfer haben das Sperrwerk und die Reservoirs oben in 

den Bergen mitgebaut. Jeder Haushalt musste die Installation der Leitungen 

auf seinem Grundstück selbst tragen und das Fundament für die Toilette 

sowie das Becken rund um den Wasserhahn bauen. So übernehmen die 

Menschen die Verantwortung für das Projekt. Sie haben sich gegenseitig 

geholfen und ihre Arbeit miteinander organisiert, was die Gemeinschaft in 

den Dörfern gefördert hat. Das von allen gewählte Dorfkomitee hat alles 

koordiniert. Heute ist es für die Ablesung der Wasseruhren und die Kontrolle 

der Zahlungen zuständig. Außerdem verwalten seine Mitglieder einen Ent-

wicklungsfonds, der aus freiwilligen Abgaben der Dorfbewohnerinnen und -

bewohner sowie aus den Überschüssen der Wassergebühren  gespeist wird. 

Über den Fonds bekommen Männer und Frauen zinsgünstige Kredite, um 

eine Kleintierzucht aufzubauen oder Mango-Setzlinge zu kaufen. 

 

CDEA leistet also mehr als die bloße Installation der Wasserver-

sorgung? 

Richtig. CDEA organisiert Kurse in Hygiene, Kleintierzucht, Gemüseanbau 

und Geschlechtergerechtigkeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-

breiten dieses Wissen täglich weiter. Eigentlich kennen die Menschen in den 

Dörfern die wichtigsten Verhaltensregeln in Hygiene: Sie wissen, dass man 

sich vor den Mahlzeiten die Hände waschen und die Tiere nicht frei herum-

laufen lassen sollte. Wir müssen sie aber trotzdem immer wieder darauf 

hinweisen. Unter den Khmu gibt es viele Analphabeten. Die meisten Dörfer 

liegen sehr weit von der nächsten Schule entfernt. Vor allem Mädchen wer-

den trotz Schulpflicht sehr früh von der Schule genommen, damit sie auf die 

Geschwister aufpassen oder auf dem Hof mithelfen. Viele heiraten sehr jung, 

zum Teil mit 14 Jahren. Auch die Jungs gehen nicht lange zur Schule. Sie 

arbeiten auf dem Feld,  gehen in den Wald zum Holzsammeln oder um 

Kleintiere zu jagen. Wenn in der Landwirtschaft nichts zu tun ist, verdienen 

sie als Tagelöhner Geld für die Familie.  

 

Trotz marktwirtschaftlicher Öffnung  wird Laos nach wie vor von 

der kommunistischen Laotischen Revolutionären Volkspartei 

allein regiert. Was bedeutet das für die Arbeit von Nichtregie-

rungsorganisationen wie CDEA? 

Wir brauchen eine Zivilgesellschaft, um die Entwicklung des Landes voran-

zubringen. Das wird langsam erkannt. Die Kooperation mit der 

Distriktregierung von Oudomxay ist ausgesprochen gut. Bis vor kurzem hat 

die Regierung keine Nichtregierungsorganisationen akzeptiert. Nun aber 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinschaftlich Die Wasser-

versorgungsanlage in den Bergen 

wurde von den Bewohnern dreier 

Dörfer gemeinsam gebaut.  
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sind die entsprechenden Stellen offener geworden. Wir können vorsichtig 

Einfluss nehmen – zum Beispiel auf den Schutz des Waldes, der von der 

Brandrodung der Subsistenzbauern und der wachsenden Plantagenwirt-

schaft ausländischer Investoren bedroht ist.  Wir wollen zusammen mit der 

Distriktregierung eine Schutzzone einrichten und mit den Dorfbewohnerin-

nen und -bewohnern Baumsetzlinge pflanzen.  Aber noch ist zivilgesell-

schaftliches Engagement eine sehr zarte Pflanze – mit der man vorsichtig 

umgehen muss.   

 

Auch die ungleiche Verteilung der Lasten zwischen Männern und 

Frauen ist ein großes Problem. 

Deswegen führen wir ja die Workshops zum Thema Geschlechtergerechtig-

keit durch. Dort diskutieren die Dorfbewohnerinnen und -bewohner erst-

mals öffentlich über Themen wie Lastenverteilung aber auch häusliche Ge-

walt, und das sehr lebhaft. Aber obwohl die Beteiligung an den Workshops 

sehr gut war,  ändert sich in der Praxis nur sehr langsam etwas. Wir brau-

chen bei diesen Themen viel Geduld. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gleichberechtigung Frauen sind 

in den traditionell geprägten Dör-

fern stark benachteiligt. Auch für 

ihre Rechte macht sich CDEA stark.  
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„Die erste wirklich effektive Hilfe“  

 

 

 

 

Fünf Stimmen aus dem Projektgebiet 

Sampheng, 42, Bürgermeister  

„Mit diesem Projekt bekommen wir zum ersten  Mal wirklich effektive 

Hilfe. Unsere Leute sind sehr glücklich über die sichere Wasserversorgung 

und die Toiletten. Früher gab es viel mehr Krankheiten im Dorf. Kinder und 

Alte sind an Durchfall gestorben.  Bei unserer Arbeit an der Wasserversor-

gung gab es auch einige, die sich zunächst wenig beteiligt haben. Darüber 

gab es Streit und sie haben sich entschuldigt. Das war ein wichtiger Lernpro-

zess. Anschließend haben alle an einem Strang gezogen. Nun haben wir ge-

meinsam noch eine Menge vor. Wir würden zum Beispiel gerne ein Gemein-

schaftshaus bauen. Die wichtigste Errungenschaft der Wasserversorgung ist 

sicherlich die Verbesserung der Bildungschancen. Die Kinder mussten vor-

her viele Stunden am Tag Wasser holen und hatten kaum Zeit für Schular-

beiten.  Die Menschen im Dorf brauchen viel Zeit, um alles zu verstehen. Sie 

sind bislang kaum zur Schule gegangen und kennen wenig mehr als unseren 

Distrikt, die Alten sogar nur das Dorf.“ 

 

 

 

 

 

 

Bounleang Insyxiengmai, 38, Schuldirektor 

„Unsere Schule hat nun vier Wasserhähne und drei Toiletten mit Wasserspü-

lung. Für 140 Schülerinnen und Schüler ist das eine relativ gute Ausstattung. 

Das hat die allgemeine Sauberkeit sehr verbessert. Die Schüler waschen sich 

nach jedem Gang auf die Toilette und vor dem Essen die Hände. Sie können 

jederzeit frisches Wasser trinken. Es gibt nun viel weniger Durchfallerkran-

kungen. Und die Fehlzeiten der Schüler sind deutlich zurückgegangen. 

Mit dem Wasser gießen wir auch die Blumen und  Baumsetzlinge, die wir 

auf dem Schulgelände gepflanzt haben. Die Bäume sollen einmal Schatten 

auf dem Schulhof spenden.  

Unser Verbrauch wird aus dem Wasserfond bezahlt, der sich aus den 

Überschüssen der Gebühren der Dorfbewohnerinnen und -bewohner speist. 

Die Schule könnte das aus eigener Kraft nicht.  Zwar kommt der Staat für die 

Gehälter der Lehrkräfte auf. Wir müssen aber Gebäude und Gelände pflegen 

und instandhalten.“  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbar „Mit dem Projekt be-

kommen wir zum ersten Mal wirk-

lich effektive Hilfe“, erklärt Houytas 

Bürgermeister Sampheng.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauber und gesund Schuldirek-

tor Bounlean Insyxiengmai freut 

sich, dass seine Schülerinnen und 

Schüler dank der neuen Trinkwas-

serversorgung seltener krank sind.  
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Chan Bouphapanh, 27, Kleinbäuerin 

„Ich habe mir eine kleine Gurkenzucht aufgebaut. In der Trockenzeit, 

wenn kein Reis gepflanzt wird, pachte ich ein kleines Stück Land dafür. Für 

die Setzlinge der Gurkenpflanzen habe ich einen Kredit vom Entwicklungs-

fonds unseres Dorfes aufgenommen.  

Den konnte ich bereits zurückzahlen, obwohl die Ernte noch längst nicht 

vorbei ist.  Die Pflege der Gurkenzucht bedeutet viel Arbeit. Den Dünger 

stellen wir selbst aus dem Mist unserer Tiere her. Ich muss pflanzen, Un-

kraut jäten, bewässern und später ernten. Die Gurken verkaufe ich dann im 

Dorf und an Händler, die zu mir kommen. Außerdem kümmere ich mich um 

die drei Kinder, koche und halte den Haushalt sauber. Das alles würde ich 

nicht schaffen, wenn ich noch täglich unser Wasser holen müsste, so wie das 

früher der Fall  war, als wir noch keine zuverlässige Versorgung mit saube-

rem Wasser am Haus hatten. Von den Überschüssen aus der Gurkenzucht  

bezahle ich die Schuluniform und -gebühr der Kinder,  kaufe Hefte und Stifte 

oder die Kleidung und unser Essen. 

Auch bezahle ich die Gebühren für das Wasser davon. Immer pünktlich. 

Das ist es mir wert. Schließlich fließen die Überschüsse aus dem  Wasser-

fonds in den Entwicklungsfonds des Dorfes. Und der Kredit aus dem Fonds 

hat unser Leben deutlich verbessert. Sorgen machen mir allerdings die 

schlechten Preise, die ich zurzeit für Gurken bekomme. Im nächsten Jahr 

will ich zur Trockenzeit noch zusätzlich Bohnen anbauen. Die Gurken pflan-

ze ich dann etwas später, wenn die Regenzeit beginnt.“  

 

Joy, 9, Schülerin  

„Ich komme gerade aus der Schule. Ich mag die Schule, schreibe fast im-

mer Einsen. Der Weg dorthin dauert eine halbe Stunde. Aber das ist in Ord-

nung, ich gehe zusammen mit meinen Freundinnen die Straße entlang. Wir 

spielen dabei meistens irgendetwas.  

Als  wir noch keinen Wasserhahn am Haus hatten, musste ich nach der 

Schule immer erst einmal Wasser holen. Der Weg zu dem kleinen Bach, aus 

dem die meisten hier ihr Wasser geschöpft haben, geht hinter unserem Haus 

den Hang hinunter. Er ist sehr steil. In der Regenzeit bin ich häufig ausge-

rutscht und schmutzig geworden. In der Trockenzeit war das Wasser knapp. 

Ich musste zusammen mit den anderen in einer langen Schlange warten, bis 

ich an die Reihe kam. Und den gefüllten Kanister den Hang wieder hoch zu 

tragen, war sehr anstrengend. Zehn Liter Wasser sind schwer, auch wenn 

man sie mit einem Schultergurt transportiert.  Auch vor der Schule haben 

meine Eltern  mich zum Wasserholen geschickt.  Ich musste um vier Uhr 

früh aufstehen, damit ich das schaffe. Und an den Wochenenden musste ich 

immer noch mal zwischendurch den Hang hinunter gehen. 

Zum Glück ist das alles nun vorbei. Wenn ich mich waschen will oder 

Durst habe, brauche ich nur an den zu Wasserhahn gehen. Und mir bleibt 

mehr Zeit für die Schularbeiten. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass 

ich keine Pflichten mehr zu Hause haben: Ich füttere unsere Schweine und 

muss jeden Tag ihren Stall reinigen. Außerdem passe ich auf meinen jünge-

ren Bruder auf.“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohnende Mühe Mit ihrer Gur-

kenzucht kann Chan Bouphapanh 

ihren Lebensunterhalt sichern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entlastet „Als wir noch keinen 

Wasserhahn am Haus hatten, 

musste ich nach de Schule immer 

Wasser holen“, erinnert sich Joy. 

Heute bleibt der Neunjährigen 

mehr Zeit zum Lernen.    
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Mai, 44 Jahre, Kleinbauer  

„Seitdem wir die Wasserversorgung am Haus haben, kann ich gleich mor-

gens zur Arbeit auf unser Feld gehen oder in den Wald, um Holz zu sammeln 

oder zu jagen. Früher hat das Wasserholen immer eine Arbeitskraft aus der 

Familie fast den ganzen Tag gebunden. Das war bei allen Familien im Dorf 

so.  Nun können wir mehr Geld verdienen. Neben dem Reis, den wir selbst 

aufbrauchen, bauen wir Mais und Hiobstränen an. Die Ernte verkauft sich 

gut an die Händler, die sie weiter nach China verkaufen. Am Hang hinter 

unserem Haus habe ich zudem Ananas, Bananen und Papaya angepflanzt. 

Was wir nicht aufessen, verkaufen wir ebenfalls. Demnächst will ich noch 

Setzlinge für Mangobäume kaufen. Doch erst einmal wollte ich das Häus-

chen für die Toilette fertig bauen. 

Es ist kein Problem für uns, die Wassergebühren zu bezahlen. Trotzdem 

halte ich immer alle dazu an, nicht allzu verschwenderisch mit dem Wasser 

umzugehen. Sie sollen zum Beispiel den Hahn nicht immer so weit aufdre-

hen, damit nicht zu viel Wasser daneben spritzt. Das hat mir mein Sohn er-

klärt, der im Dorfkomitee aktiv ist. 

Meine Tochter lernt jetzt besser für die Schule, seit sie nicht mehr beim 

Wasserholen helfen muss. Ich selbst bin nur ein Jahr zur Schule gegangen. 

Lesen und Schreiben habe ich wieder verlernt. Sie ist immerhin schon in der 

vierten Klasse und will einmal Lehrerin oder Krankenschwester werden. 

Das Beste aber ist, dass wir alle viel seltener krank sind. Früher hatten die 

Kinder häufig Durchfall, und ich musste mit ihnen zur nächsten Gesund-

heitsstation. Behandlung und Medikamente haben viel Geld gekostet. Wir 

hatten immer  Angst, dass sie sterben könnten.“ 

 

  

.  

Rund 2.000 Familien erhielten je vier Kilogramm Mungbohnen und Au-

genbohnen im Wert von 1600 kenianischen Schilling (14 Euro). Damit erzie-

len die Bauern auch bei geringen Regenfällen eine kleine Ernte. Bei guter 

Versorgung mit Niederschlägen ist der Nutzen enorm: „Die Familien können 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Erleichtert „Das Beste ist, dass 

wir viel weniger krank sind“, freut 

sich Mai, Kleinbauer und Familien-

vater aus Houyta.  
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Stichwort 
 

 

 

Knappes Gut Vor allem in 

den Ländern des Südens  ist 

sauberes Trinkwasser knapp. 

„Brot für die Welt“ setzt sich 

dafür ein, dass Menschen in 

besonders benachteiligten 

Regionen einen sicheren Zu-

gang zu Wasser bekommen und 

macht sich für eine gerechte 

Wasserpolitik stark.  

 

 

Wasser 

 

Rund 1,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu Trink-

wasser. Die Wasserknappheit trifft vor allem die Länder des Südens. In 

den Slums Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind viele Arme vom städ-

tischen Versorgungsnetz abgekoppelt. Noch schlimmer ist die Situation in 

ländlichen Regionen: Das knappe Trinkwasser muss dort oft von weit 

entfernten Quellen geholt werden. Die Frauen, die meist für die Wasser-

versorgung zuständig sind, benötigen oft Stunden, um ihre Familien mit 

dem kostbaren Nass zu versorgen. Dort, wo die Bewohner keinen Zugang 

zu sauberem Trinkwasser haben, greifen sie notgedrungen auf ver-

schmutztes Wasser zurück. Oftmals erkranken sie daran.  

 

„Brot für die Welt“ setzt sich auf verschiedene Arten dafür ein, 

dass Menschen Zugang zu Wasser bekommen: 

 

 Wir unterstützen Projekte, in denen die Trinkwasserversorgung vor 

allem im ländlichen Raum verbessert wird. 

 Wir engagieren uns für eine sozial gerechte und ökologisch nachhalti-

ge Wasserpolitik. 

 

Denn wir sind der Überzeugung: Alle Menschen haben ein 

Recht auf Wasser.  
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Medienhinweise   

 

I. Literatur  

 
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. (Hg.): SympathieMa-
gazin "Vietnam-Kambodscha-Laos verstehen". Ammerland, 2011. 
 
Düker, Jan/Monreal, Annette: Stefan Loose Reiseführer Laos. Ostfil-
dern: DuMont Reiseverlag, 2010. 
 
Kotte, Heinz/Siebert, Rüdiger: Laos. Aufbruch am Mekong. Berlin: 
Horlemann, 2002. 
 

Einen guten Einblick in das Leben in Laos bieten auch die Kriminalromane 

von Colin Cotterill, z.B.: Dr. Siri sieht Gespenster. München: Goldmann, 

2010. Dr. Siri und seine Toten. München: Goldmann, 2009. 
 

 

 

II. Filme 

Das Evangelische Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF) 

und die evangelischen Medienzentralen helfen Ihnen weiter, wenn Sie Filme 

zu Thema und Land suchen. Weitere Informationen, didaktische Hinweise, 

Auskünfte über die Verleihbedingungen sowie den Filmkatalog erhalten Sie 

hier: EZEF, Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart, Telefon 0711 28 47 243, E-Mail 

info@ezef.de , Internet www.ezef.de  

 

 

III. Materialien zum Projekt 

Fotoserie (10 Fotos, Artikelnummer 119 305 050, Schutzgebühr 5 Euro) 

Fotos im Format 20x30 cm mit Texten zum Gestalten einer Ausstellung. 

 

PowerPoint-Präsentation Kostenloser Download unter  

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/cdea  

 

Faltblatt (6 Seiten, DIN lang, Artikelnummer 116 202 102, kostenlos) zur 

Auslage bei Veranstaltungen und Spendenaktionen. 

 

 

IV. Weitere Projekte aus Asien 

Indien: Menschenwürde für die Aussätzigen  

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/ska   

 

Bangladesch: Gebt uns unser Land! 

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/cda  

 

Vietnam: Frauen sind keine Ware 

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/stwu  

 

 

 

  

http://www.ezef.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/cdea
http://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/ska
http://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/cda
http://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/stwu


Projektinformation Laos – Quell der Zuversicht    © Brot für die Welt      Seite 15  16 

V. Internet 

www.brot-fuer-die-welt.de Hier finden Sie ausführliche Informationen 

zu Projekten, Wissenswertes zu aktuellen Aktionen und Kampagnen 

sowie hilfreiche Anregungen für die Unterrichtsgestaltung. 

 

www.brot-fuer-die-welt.de/mediathek In unserer Mediathek finden 

Sie Projektfilme und TV-Spots, Audiobeiträge und Präsentationen sowie 

unseren monatlichen Podcast zu einem entwicklungspolitischen Thema. 

 

http://www.oikoumene.org/de/activities/oekumenisches-

wassernetzwerk-oewn.html Das ÖWN ist ein Netzwerk christlicher Kir-

chen und Organisationen, das sich weltweit für den Zugang der Menschen zu 

sauberem Wasser einsetzt. 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Lae

nderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Laos_node.html 

Neben aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen für Laos bietet das Aus-

wärtige Amt Basisinformationen über das Land.  

 

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asie

n/laos/profil.html Basisinformationen sowie Informationen über die 

deutsch-laotische Zusammenarbeit gibt es auch beim Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (bmz). 

 

http://liportal.inwent.org/laos.html Auf den Seiten der Deutschen Ge-

sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) finden Sie umfangreiche 

Informationen und eine kommentierte Linkliste zu Laos. 

 

www.epo.de Entwicklungspolitik Online informiert über aktuelle 

Themen und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. 

 

www.entwicklungsdienst.de Der Arbeitskreis „Lernen und Helfen in 

Übersee e.V.“ (LHÜ) ist das zentrale Portal für soziales Engagement weltweit.  

 

 

VI. Bestellhinweise 

Sämtliche Materialien von „Brot für die Welt“ erhalten Sie bei: 

Diakonisches Werk der EKD e.V., Brot für die Welt,  

Zentraler Vertrieb, Postfach 10 11 42, 70010 Stuttgart, Tel 0711 2159 777, 

Fax 0711 7977 502, E-Mail vertrieb@diakonie.de, Internet www.brot-fuer-

die-welt.de/shop/index  

 

In den genannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten, bei 

kostenpflichtigen Artikeln zuzüglich Versandkosten: 

Bestellwert bis 20,-  Euro: Versand 2,-  Euro 

Bestellwert bis 50,-  Euro: Versand 3,50  Euro 

Bestellwert über 50,-  Euro: Versand 5,-  Euro 

 

  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/mediathek
http://www.oikoumene.org/de/activities/oekumenisches-wassernetzwerk-oewn.html
http://www.oikoumene.org/de/activities/oekumenisches-wassernetzwerk-oewn.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/laos/profil.html
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/laos/profil.html
http://liportal.inwent.org/laos.html
http://www.epo.de/
http://www.entwicklungsdienst.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/index
http://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/index
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Ihre Spende hilft   

 
 

Ihnen liegt die Verfügbarkeit von sauberem Wasser  am Herzen? Sie möch-

ten das Projekt „Quell der Zuversicht“ unterstützen? Dann über-

weisen Sie bitte Ihre Spende mit dem Stichwort „Wasser“ auf dieses Konto: 

 

Brot für die Welt 

Bank für Kirche und Diakonie 

BLZ 1006 1006 

Konto-Nr. 500 500 500 

 

Wenn mehr Spenden eingehen, als das Projekt benötigt, dann setzen wir 

ihre Spende für ein anderes Projekt im Bereich Wasser ein. 

 

Partnerschaftlich 

Um wirkungsvoll zu helfen, arbeitet „Brot für die Welt“ eng mit erfahrenen, 

einheimischen – oft kirchlichen oder kirchennahen – Organisationen zu-

sammen. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Verhältnisse 

und die Menschen vor Ort, sie wissen daher um ihre Schwierigkeiten und 

Bedürfnisse. Gemeinsam mit den Betroffenen entwickeln sie Projektideen 

und setzen diese um. Von „Brot für die Welt“ erhalten sie finanzielle und 

fachliche Unterstützung. 

 

Verantwortlich 

Transparenz, gegenseitiges Vertrauen, aber auch regelmäßige Kontrollen 

sind maßgeblich für eine gute Zusammenarbeit. Die Partnerorganisationen 

von „Brot für die Welt“ sind daher gehalten, jährliche Projektfortschritts- 

und Finanzberichte vorzulegen. Diese werden von staatlich anerkannten 

Wirtschaftsprüfern nach internationalen Regeln testiert. 

 

Den verantwortlichen Umgang mit Spendengeldern bestätigt das Deutsche 

Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) „Brot für die Welt“ jedes Jahr durch 

die Vergabe seines Spendensiegels.  

 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Spende? 

Dann können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen wenden: 

 

Brot für die Welt  

Serviceportal   ab 1.10.2012: 

Postfach 10 11 42  Postfach 40 1 64 

70010 Stuttgart   10061 Berlin 

Tel. 0711 2159 568  Tel. 030 65211 1189 

E-Mail: kontakt@brot-fuer-die-welt.de 

 

 


