
14 50 Jahre FWOA

Mussten die Bewohner früher kilometerlange Fuß
märsche auf der Suche nach trinkbarem Wasser zurück

legen, versorgt sie heute ein Brunnen mitten im Dorf.

Wasser für den Senegal
Hilfe zur Selbsthilfe in Afrika

Seit acht Jahren unterstützt der 
Zweckverband Fernwasserversor-
gung Oberes Allgäu den Verein 
„Wasser für Senegal e.V.” aus Ofter-
schwang.

Der Verband inklusive seines po-
litischen Gremiums sieht die 
Unterstützung als einen Bei-
trag zur Verbesserung der Was-
serversorgung in der Welt. 
„An 'Wasser für Senegal‘ gefällt 
uns, dass die Hilfe direkt bei den 
Menschen vor Ort ankommt“, sind 
sich der FWOA-Verbandsvorsitzen-
de Herbert Seger und Geschäfts-
leiter Markus Spetlak einig. Durch-
weg nachhaltig seien die Projekte 
des Vereins obendrein.

Themen wie „Wasser“ und „Bil-
dung“ stehen dabei ganz oben auf 
dem Programm – zwei Bereiche, 
innerhalb derer es der Bevölkerung 
Afrikas enorm mangelt. Sie jedoch 
bieten das größte Potenzial für das 
Land.

Brunnenbau

Der FWOA stellt finanzielle Mittel zur 
Verfügung, die ausschließlich für 
den Bau von traditionellen Trink-
wasserbrunnen in den Trocken-
gebieten des Senegals verwendet 
werden. Ohne Verwaltungskosten 
vorab zu begleichen, versteht sich.

Schon ein einziger traditioneller 
Brunnen kann ein ganzes Dorf von 
bis zu 4 000 Menschen mit trink-
barem Wasser versorgen. Und 
nicht nur der Durst der Bewohner 
wird dadurch gelöscht. Mit Wasser 

können Viehzucht und sogar Gar-
tenbau betrieben werden. Beides 
sind wesentliche, existenzielle 
Grundlagen für die Dorfbewohner.

2018 stellte der FWOA finanzi-
elle Mittel für den Brunnen ei-
ner Entbindungsstation bereit. 
Entsetzt über die erbärmlichen Zu-
stände vor Ort, sanierte der FWOA 
bei der Gelegenheit gleich auch 
sämtliche Sanitäranlagen der Sta-
tion mit.

„Zuvor mussten die jungen Frauen, 
in der Regel zwischen 14 und 16 
Jahre alt, ihr Wasser selbst mitbrin-
gen, wenn sie ihre Kinder dort zur 
Welt brachten“, erzählt Seger. Dank 
des neuen Brunnens haben sich 
diese  Zustände glücklicherweise 
verbessert.

Eine Photovoltaik-Anlage versorgt 
die elektronische Pumpe mit En-
ergie. Dies habe noch einen weite-
ren, angenehmen Effekt: „Wir ha-
ben eine Ladestation eingebaut, 
mit Hilfe derer die Bewohner ihre 
Handys und Handlampen aufladen 
können“, sagt Seger. In Afrika sei es 
nämlich nicht unüblich, dass viele 
Menschen ohne Strom leben müs-
sen. Als Lichtquelle diene oft nur 
eine Handlampe für eine gesamte 
Familie.

Um ihre Handys zu laden, nehmen 
die Bewohner meist kilometerlange 
Fußmärsche in die nächstgelege-
nen, größeren Ortschaften auf sich. 
Mit der Wasserbeschaffung sei es 
oft ähnlich. Ohne Fußmarsch kein 
trinkbares Wasser.

Der neue Brunnen inmitten eines  
senegalesischen Dorfes sorgt immer 

wieder für Begeisterung und zieht  
jede Menge neugierige Blicke auf sich.
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„Fernwasser-Versorgung” 
in Pallo

Auch die Bewohner der Region Pal-
lo mussten noch vor einer Weile 
rund fünf Kilometer zu Fuß gehen, 
um an Wasser zu gelangen. Heute 
versorgt sie ein Brunnen, der direkt 
im Dorf steht. 2017 unterstützte der 
FWOA tatkräftig bei der Umsetzung 
einer „kleinen Fernwasserversor-
gung“ – in enger Zusammenarbeit 
mit dem „Wasser für Senegal e.V.“ 
und dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, kurz BMZ.

Doch damit nicht genug: der FWOA 
war auch am Bau eines Speicher-
turms beteiligt, in den Wasser ge-
pumpt und von Pallo aus an sie-
ben umliegende Gemeinden ver-
teilt wird.

Über den Verein 
„Wasser für Senegal e.V.”

„Hilfe für Afrika – Wasser für Sene-
gal e.V.“ wurde 1992 von Franz Bi-
ckel, der bis Juli 2018 auch Vorsit-
zender war, gegründet.

Das Ziel des gemeinnützigen Ver-
eins ist es, Entwicklungsprojekte 
im Senegal zu fördern und zu un-
terstützen. Aktuell zählt der Verein 
rund 375 Mitglieder und fast eben-
so viele Förderer.

Unter dem Motto „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ versuchen die Mitglieder die 
Bevölkerung möglichst aktiv in ihre 
Projekte einzubinden.

Gemeinsam mit den Bewohnern 
der senegalesischen Dörfer haben 
sie in den mehr als 25 Jahren seit 
der Gründung etwa 80 Trinkwas-
serbrunnen und mehr als 15 Schul-
gebäude gebaut.

Seit der Verein im Jahr 1999 offiziell 
als Nicht-Regierungsorganisation 
(NGO) anerkannt wurde, kooperiert 
er mit dem BMZ, das sich mit 75 
Prozent an den Kosten der von ihm 
genehmigten Projekte beteiligt. Dr.  
Gerd Müller, Kemptener und Leiter 
des Ministeriums, schätze die Ar-
beits des Vereins enorm.

Auch Patenschaften für senegale-
sische Schulkinder können im Rah-
men einer Mitgliedschaft übernom-
men werden. Durch rund 150 sol-
cher Patenschaften und die damit 
verbundenen, monatlichen Spen-
den können zahlreiche Kinder eine 
Schule besuchen.

Weitere Informationen auch auf 
der Website des Vereins unter 
www.wasserfuersenegal.de.
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Dank einer zusätzlichen Bewässerungsanlage bauen die Dorf
bewohner inzwischen sogar eigenes Gemüse für ihre Familien an. 
Was sie selbst nicht brauchen, können sie auf dem Markt verkaufen.

So sieht es aus, wenn ein Dorf  
für ein großes Fest kocht. Gefeiert wird 

hier die Einweihung der  
„kleinen Fernwassserversorgung”.

Die Bewohner Pallos feiern ihren  
Brunnen und den Speicherturm,  

von dem aus Wasser an sieben  
umliegende Gemeinden verteilt wird.


