
Sauberes
Trinkwasser
für Afrika e. V.

Verein für sauberes  
Trinkwasser durch  
lokalen Brunnenbau

Ziele des Vereins

Wer sind wir

Hilfe zur Selbsthilfe

Kontakt

Das alles, von anfänglicher Planung und  
Organisation bis hin zum Fließen des  
ersten sauberen Wassers mit zu erleben,  
war und ist ein phantastisches Gefühl.

Wir wollen uns damit aber noch lange  
nicht zufrieden geben, deshalb benötigen  
wir für viele weitere Projekte dieser Art  
Ihre Hilfe in Form von finanzieller und  
materieller Unterstützung – so wie es 
Ihnen möglich ist.

Für jede Unterstützung sagen wir  
von Herzen: Danke! 

Der Verein „Sauberes Trinkwasser für  
Afrika e. V.“ ist vom Finanzamt als  
gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen  
und Spenden sind steuerlich absetzbar.

Wir arbeiten sehr eng mit der regierungs
unabhängigen VorOrtOrganisation  
„O.N.G. Eauport“ zusammen.

Koordinator in Afrika (Benin):
Soulemane Salifou

Wasser ist Leben

Benin ist eines der ärmsten Länder  
dieser Erde. Jedoch mit einer bemer kens
werten Entwicklung zur Demo  kratie.  
Sie verlief in Benin friedlich und gilt  
als beispielhaft in ganz Afrika mit großer  
Stabilität. Jedoch fehlen dem Land leider  
die finanziellen Mittel, um genügend  
Brunnen zu bauen. Für eine Bohrung  
im nördlichen Teil muss bis zu ca. 100 m  
tief gebohrt werden. Dazu sind spezielle  
Bohrgeräte not  wendig, die aus Deutschland 
nach Benin transportiert werden müssen.

 

Schon während der Gründungszeit unseres 
humanitären Vereins ist es uns gelungen,  
mit Unterstützung vieler helfender und  
gebender Hände, sowie dem besonderen  
Engagement von Hr. Soulemane Salifou  
bereits den ersten Brunnen zu bohren und 
sauberes Trinkwasser zu fördern.

Dokumentiert: www.youtube.com
Sauberes Trinkwasser für Afrika e. V.

         



Laut WHO haben über 800 Millionen  
Menschen keinen Zugang zu  
sauberen Trinkwasser. 
Im besonderen Ausmaß ist das in  
Afrika der Fall. Bekannt ist die  
Sahelzone. Hier grenzt der Norden  
Benins an, insgesamt kann nur  
1/3 der Bevölkerung sauberes  
Trinkwasser nutzen. Mit der Folge,  
dass durch das Trinken von ver  
schmutztem Wasser es häufig zu  
schwerwiegenden Infektionskrank  
heiten kommt. Des weiteren ist das  
Holen von Wasser sehr zeitaufwendig,  
wodurch die Kinder nicht regelmäßig  
die Schule besuchen können.

Lassen Sie uns die Lebensqualität  
dieser Menschen verbessern und  
ihnen eine Chance geben!

Unser seit Dezember 2012 gegründeter 
Verein „Sauberes Trinkwasser für Afrika 
e. V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
möglichst vielen Menschen in Benin,  
einem kleinen Land an der Westküste  
von Afrika gelegen, den Zugang zu  
sauberen Trinkwasser zu ermöglichen.

Sinn und Zweck des Vereins ist es,  
ehrenamtlich humnitäre  
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten.

Wir organisieren alles, was mit dem  
Brunnenbau zusammenhängt:

 Transport der technischen Geräte  
mittels Seecontainer

 Sammlung von notwendigen  
gespendeten Geräten wie:  
Wasserschläuche, Aggregate,  
Bohrern, Maschinen, Rohre,  
Werkzeug, Fahrzeuge

 bieten vor Ort Hilfestellung
 Nehmen gerne Sach und  

Geldspenden an

Durch persönlichen Kontakt mit der  
Leitung Hr. Soulemane Salifou ist
 der direkte und sichere Weg der   
 Spenden gewährleistet.

Hilfe die ankommt und was bewegt!

Herr Soulemane ist in Benin geboren  
und lebt seit 1997 in Deutschland.  
Somit ist er in beiden Kulturen zu  
Hause. Er genießt unser vollstes  
Vertrauen für den Brunnenbau.

Für jegliche Geldzuwendungen  
sind wir dankbar.

Hier unsere Bankverbindung:

Spendenkonto :
Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Konto: 175 120 637
BLZ: 362 500 00

IBAN: DE3625 0000 0175 1206 37
BIC: SPMHDE3EXXX

Auf Wunsch stellen wir  
Ihnen eine Spendenquittung aus.

Für weitere Fragen rund um unseren Verein 
und über Art und Umfang der Hilfe stehen  

wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Franz Unterhalt  
(1. Vorsitzender)

Mobil: 0163 4048140
oder per Mail an

fu.unterhalt@gmx.de

         


