Sicheres Trinkwasser für Nepal
Das Projekt der kleine Hilfe e.V. Deggendorf
In Folge des Erdbebens im April 2015 Nepal rief die kleine Hilfe e.V. Deggendorf ein
Hilfsprojekt ins Leben mit dem die Trinkwasserversorgung im Katmandu Tal zukünftig
verbessert werden soll. Sicher trinkbares Wasser war auch schon vor dem Erdbeben in
Nepal ein seltenes Gut - mit den entsprechenden Folgen für die Gesundheit der
Bevölkerung.
Da blinder Aktionismus in direkter Folge des Erdbebens für die nachhaltige
Wasserversorgung fehl am Platz war, beschloss der Verein sich auf die Suche nach
sicheren und etablierten Verfahren und Ansätzen zu konzentrieren. Dabei stieß der
Verein auf das SuMeWa|SYSTEM (von SunMeetsWater), welches von der Firma
AUTARCON entwickelt wurde. Die Anlagen dienen der dezentralen Aufbereitung von
Trinkwasser mit Hilfe eines Elektrolyseprozess. Dabei wird aus den natürlich im
Wasser vorhandenen Mineralien eine sehr geringe Menge Chlor generiert und die im
Wasser befindlichen Keime somit sicher abgetötet. Ein großer Vorteil ist, dass für die
Aufbereitung keine Chemikalien benötigt werden und die Energieversorgung über
kleine Solarmodule gewährleistet werden kann. Das Verfahren ist sehr gut steuerbar
und die Anlage passt sich automatisch an die lokalen Gegebenheiten an, wodurch die
Anlage nahezu an jedem Punkt dieser Erde eingesetzt werden kann. Bisher wird diese
Technik in 10 Entwicklungsländern wie Tansania, Indien oder Ägypten eingesetzt.
Trotz der geringen Größe können mit einer Anlage bis zu 2.000 Menschen versorgt
werden.
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Abbildung 1: Fließdiagram und Anwendungsbeispiel von SuMeWa|SYSTEM in Ägypten

Mit dem Spendenaufruf der kleinen Hilfe Deggendorf sollten Gelder für mehrere
SuMeWa|SYSTEME eingeworben werden, um diese dann in den Dörfern des
Katastrophengebiets zur dauerhaften und nachhaltigen Versorgung mit Trinkwasser
einzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit kamen ausreichend Mittel für 5 Anlagen
zusammen.
Am 22. November ging es dann endlich los. Nach zweimonatiger Vorbereitungszeit
reiste Alexander Goldmaier, Geschäftsführer von AUTARCON, ins Katmandu Tal. Im
Gepäck hatte er die erste Trinkwasseraufbereitungsanlage für das Mahayan Center
Gompa. Die Anlage wurde im Kloster selbst dringend benötigt und dient hier
gleichzeitig als Ausbildungsanlage an der sich die Nonnen und Mönche mit dem
Betrieb und der Wartung vertraut machen können.

2

Abbildung 2: Mahayan Center Gompa ist Heimat von 2.000 buddhistischen Nonnen

Der technische Leiter für den Wiederaufbau Shampaign war so begeistert, dass er sich
die Funktion der Anlage sofort zeigen lassen wollte.

Abbildung 3: Shampaign und Alexander Goldmaier bei der Vorstellung der Aufbereitungstechnik

Daraufhin machten sich die Mönche und Goldmaier gemeinsam an den Aufbau und die
Integration der Anlage in das vorhandene Wasserversorgungssystem des Klosters.
Nach zwei Tagen konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Seither werden einige
Zapfstellen des Klosters mit sicher entkeimtem Trinkwasser versorgt.
Wartung und Betrieb der Anlagen werden inzwischen eigenständig durchgeführt. Die
hierfür notwendigen Schritte mussten nur einmal vorgeführt werden, danach ging alles
wie von selbst. Dabei wurde Goldmaier wiederholt vom Elan und der Begeisterung der
Mönche überrascht.

3

Abbildung 4: Sangye bei der Übung von Wartungsarbeiten

In den folgenden Tagen wurde die Umgebung um Katmandu nach potentiell neuen
Standorten für Wasseraufbereitungsanlagen erkundet und mit den Mönchen die
Bewertung der Standorte geübt.
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Abbildung 5: Versorgungssituation mit Trinkwasser im Katmandu Tal
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Es zeigte sich, dass das Wasser fast überall in ungeschützten Quellen gesammelt, in
Tanks zwischengespeicherte Wasser ohne jegliche Aufbereitung an die Menschen
abgebeben wird. Der Verbreitung pathogener Keime sind so keine Grenzen gesetzt.
Erfreulicherweise sind die Mönche nun in der Lage hier zielgerichtet und nachhaltig
Hilfestellung zu geben. Die kleine Hilfe e.V. Deggendorf plant gemeinsam mit
AUTARCON die Mönche in der Verwirklichung weiterer Wasserversorgungsanlagen zu
unterstützen. „Das ist jetzt, wo sich viele Hilfsorganisationen aus Nepal zurückziehen,
besonders wichtig“, sagt Detlev Gück, Gründer der kleinen Hilfe e.V. Weitere vier
Standorte wurden schon identifiziert und die Vorbereitungen für die Installation haben
begonnen.
Goldmaier, der inzwischen wieder in Deutschland ist, freut sich auf seinen nächsten
Einsatz im Katmandu Tal. Beim gezeigten Ehrgeiz der Mönche ist er sich sicher, dass
die Installation und Betrieb der Anlagen ohne seine Hilfe durchgeführt werden kann.
Vielleicht bleibt dann auch etwas Zeit die Schönheit des Landes und seiner Menschen
zu genießen.
Hinweis:
Die im Kloster Gompa errichtete Anlage stellt alle Betriebsdaten online zur Verfügung.
Diese können hier eingesehen werden:

Abbildung 6: Eindrücke aus Nepal
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Report Wasserqualität
Rohwasser vor der Aufbereitung Seite 1
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Rohwasser vor der Aufbereitung Seite 2
(Das Wasser ist mit Fäkalkeimen kontaminiert!!)

8

Trinkwasser nach der Aufbereitung mit SuMeWa|SYSTEM
(das Wasser ist keimfrei und sicher vor Wiederverkeimung geschützt)

WHO Richtlinie schlägt eine Residual Chlorine Konzentration von min. 0.5 mg/L vor:
“For effective disinfection, there should be a residual concentration of free chlorine of ≥0.5
mg/litre after at least 30 min contact time at pH <8.0 “ WHO Guideline 2008, Page 491”.
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