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Sektor-Studie in Berlin vorgestellt - Deut-
sche NROs aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) möchten ihre Zu-
sammenarbeit in den Arbeitsbereichen
Wasser-, Sanitärversorgung und Hygiene
(WASH) intensivieren.

Die deutschen NROs haben die Zei-
chen der Zeit erkannt und sind bemüht
dem Themenbündel WASH auf der ent-
wicklungspolitischen Agenda mehr Ge-
wicht zu verleihen. Eine Gruppe deutscher
NROs hat sich zum Ziel gesetzt den Sek-
tor durch die Formierung eines Netzwerks
zu stärken und die gemeinsame Interes-
senvertretung zu intensivieren.

SANWAT INITIATIVE

In der AG Wasser des Forum Umwelt
& Entwicklung hatte sich im Nachgang
des Internationalen Jahres der sanitären
Grundversorgung 2008 (IYS) eine Initia-
tive gebildet, welche unter dem Namen
SanWat-Initiative an die positiven Ent-
wicklung anzuknüpfen versucht, die im
Rahmen des IYS angestoßen worden wa-
ren. Höhepunkte des IYS in Deutschland

waren die Bundestagsdebatte zum IYS
und das Sektorgespräch des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ).

Im Dialog mit anderen Netzwerken
war den Initiatoren aufgefallen, dass die
deutschen NROs nicht nur auf nationaler
Ebene schlecht vernetzt sind, sondern auch
international nicht sehr koordiniert auftre-
ten. Einige andere Länder zeigen, dass es
auch anders geht. So vertritt etwa das fran-
zösische Netzwerk Coalition Eau die In-
teressen von über 20 französischen Orga-
nisationen national und international und
sorgt für ein kohärentes Auftreten des fran-
zösischen WASH-Sektors.

Vor diesem Hintergrund verabredeten
die German Toilet Organization (GTO),
Bremen Overseas Research and Develop-
ment Association (BORDA) und Women in
Europe for a Common Future (WECF) auf
dem Jahrestreffen der AG Wasser 2009
anhand einer Befragung herauszufinden,
ob bei den deutschen NROs, die in der EZ
aktiv sind, Interesse an einem fachlichem
Netzwerk für den gesamten WASH-Sektor
besteht. Das internationale Netzwerk „End
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Water Poverty“ entschied sich ebenfalls die
Initiative zu unterstützen und erklärte, dass
die Stimme der Zivilgesellschaft aus einem
der wichtigsten Geberländer und G8-Mit-
glied im internationalen entwicklungs-
politischen Dialog nicht fehlen dürfe.

WER MACHT WAS?

Dabei wurde schnell klar, dass man mit
dem Begriff „Sektor“ eine nur sehr unzu-
reichend bestimmte Sphäre von Tätig-
keitsfeldern, Institutionen, Organisatio-
nen, Abteilungen und Experten bezeich-
net und die Befragung genutzt werden
könne, um die Akteure aus dem Sektor
besser kennenzulernen.

Neben der Identifikation von geeigne-
ten AnsprechpartnerInnen in den Organi-
sationen, wurden daher organisations-
spezifische Daten, wie etwa die interne
strukturelle Verankerung des Sektors in den
Organisationen, Relevanz von Instrumen-
ten der sektorinternen und externen Kom-
munikation (Netzwerkarbeit, Verbandsar-
beit, Öffentlichkeitsarbeit etc.) und das bis-
herige Engagement in diesen Bereichen,
Zahl und Größe ihrer WASH-Projekte, ein-
gesetzte Technologien und die Zielländer
ihrer Zusammenarbeit abgefragt.

Die umfassenden Resultate der Erhe-
bung sollten allen Teilnehmern zugute-
kommen und somit unmittelbar zu einer
Vereinfachung der sektorinternen Kom-
munikation und Kooperation beitragen.
Des Weiteren solletn dezidierte Kenntnis-
se über die im Sektor tätigen Akteure und
ihre Interessen als Basis zur Identifizierung
gemeinsamer Ziele und der Ableitung
geeigneter Strategien zu ihrer Erreichung
im Rahmen einer zukünftigen Netzwerk-
arbeit dienen.

UNTERSUCHUNGSDESIGN

Als geeignete Methode zur Identifika-
tion der im WASH-Sektor tätigen und an

Vernetzung interessierten NROs, wurde
die Durchführung einer fragebogen-ge-
stützten Erhebung gewählt. Weil sich die
Grundgesamtheit der Erhebung, also die
Gesamtheit deutscher NROs mit EZ-Akti-
vitäten in ihrem Portfolio, nur unzurei-
chend bestimmen ließ, wurde die Befra-
gung online durchgeführt und unbekann-
ten Akteuren die Möglichkeit zur selbst-
ständigen Registrierung ermöglicht. Die
Möglichkeit den Online-Fragebogen
durch das Setzen von Bedingungen zu
strukturieren und somit den Aufwand des
jeweiligen Befragten so gering wie mög-
lich zu halten, wurde als klarer Vorteil die-
ser Lösung gesehen.

ERGEBNISSE

88 deutsche NROs aus der EZ waren
eingeladen worden, 38 von ihnen haben
an der Erhebung teilgenommen. Vollstän-
dig bearbeitet wurde der Fragebogen von
26 Organisationen. Mit einem verwertba-
ren Rücklauf von ca. 43% erreicht die Be-
fragung einen mittelmäßigen bis guten
Wert.

Aussagen über die Repräsentativität
der Erhebung lassen sich aufgrund der
Heterogenität der Grundgesamtheit –
man bedenke, dass das Spektrum von
ehrenamtlich getragenen Vereinen bis
zu großen Hilfswerken mit Etats im drei-
stelligen Millionenbereich reicht – und
aufgrund des Problems der Selbst-
selektivität nur unter Inkaufnahme gro-
ßer Ungenauigkeit treffen. Trotzdem
möchten wir die Hypothese voranstel-
len, dass an einer umfassenden Erhe-
bung wie der vorliegenden, insbeson-
dere Organisationen teilnehmen, die
sich im gegenständlichen Sektor der EZ
professionell engagieren und daher ein
grundsätzliches Interesse an den Ergeb-
nissen der Erhebung haben. Dies wür-
de letztlich bedeuten, dass die Erhe-
bung den Sektor besser abbildet als es
die Zahlen vordergründig vermuten las-
sen.

Engagement deutscher NROs im WASH-Sektor
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WASH – TEILBEREICHE

Im ersten Abschnitt der Erhebung wur-
den die NROs nach ihren konkreten Akti-
vitäten in den Teilbereichen Sanitär-, Was-
serversorgung und Hygieneaufklärung
der technischen Zusammenarbeit befragt.
Von den befragten NROs sind 26 im Tä-
tigkeitsbereich Sanitärversorgung, 29 im
Bereich Wasserversorgung und 30 in der
Hygieneaufklärung aktiv.

1. Sanitärversorgung
Die Aktivitäten deutscher NROs im Be-

reich Sanitärversorgung konzentrieren
sich hauptsächlich auf die Sanitär-
versorgung an Schulen, die Bereitstellung
dezentraler Sanitärsysteme von geringer
Größe und die sanitäre Nothilfe.

In insgesamt 131 Projekten erreichen
die NROs, die hierzu Angaben gemacht
haben, ca. 500 000 Empfänger. Die ak-
kumulierten Projektbudgets liegen bei ca.
3,3 Millionen Euro, die Euro pro Empfän-
ger Ratio folglich bei 6,60 Euro. Ein
Schwerpunkt liegt dabei in der Versor-
gung von Schulen mit Sanitäranlagen. Ins-
gesamt 11 deutsche NROs arbeiten welt-
weit in über 60 Projekten an Schulen. Da
keine Angaben über die Größe der ein-
zelnen Projekte erhoben wurden, lässt sich
jedoch nicht von der Anzahl der Projekte
auf ihre Größe oder die Zahl ihrer Emp-
fänger schließen.

Die Hauptempfängerländer sind Indien,
Sri Lanka, Äthiopien, Kenia und Myanmar
gefolgt von Zimbabwe, Georgien und
Kirgisistan.

Über 60% der Befragten gaben an, ru-
dimentäre Sanitärsysteme wie Latrinen-
lösungen mit Sickergrube, Kompost-
toiletten oder Trockentoiletten mit Urin-
trennung zu kennen und anzuwenden, wäh-
rend Abwassersysteme von höherer tech-
nischer Komplexität wie zum Beispiel
Schwemmkanalisationen, Vakuument-
wässerungssysteme oder modulare Klär-

systeme wie anaerobe Tauchwandreak-
toren oder bepflanzte Bodenfilter eher ei-
nen niedrigen Bekanntheitsgrad haben.
Dies spiegelt sich auch in der Anwendung
von Sanitärtechnologien wieder: vor allem
in ländlichen Gebieten ist die Latrine mit
einfacher Sickergrube (Pit Latrine) die be-
vorzugte Lösung, gefolgt von der Trocken-
toilette mit Urintrennung (UDDT).

Weniger im Fokus stehen zentrale
Entwässerungs- und Abwasserbehand-
lungssysteme höherer Komplexität. Es lässt
sich vermuten, dass dies sowohl an den
hohen Investitionskosten, der Komplexität
als auch an der fehlenden Nachhaltigkeits-
garantie dieser Systeme liegt. Der klare
Fokus der deutschen NROs auf die Versor-
gung ländlicher Gebiete ist vermutlich dar-
auf zurückzuführen, dass einerseits die Im-
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plementierung dezentraler Anlagen in Städ-
ten aufgrund zu geringer Skalen und logi-
stischer Probleme weiterhin mit Rentabili-
tätsproblemen zu kämpfen hat und investi-
tionsintensive zentrale Lösungen zur Entwäs-
serung und Abwasserbehandlung nicht rea-
lisiert werden können.

22 NROs haben Angaben zu ihren
Zukunftsplänen gemacht. Positiv lässt sich
hervorheben, dass keine NRO ihre Akti-
vitäten in dem Bereich einstellen oder re-
duzieren möchte.

Zusätzlich wurde gefragt, welche Be-
dingungen erfüllt sein müssten, bevor die
Befragten ihre Aktivitäten aufnehmen
oder ausweiten würden. Hierbei zeigt sich
klar, dass die NROs finanziell nicht unab-
hängig sind und ihre Aktivitäten in Abhän-
gigkeit von der Skalierung der Förderung
anpassen. Häufig genannt wird daher
auch die Priorisierung des Programm-
bereichs durch die Politik. Als zweit wich-
tigster Grund, wird die fehlende Nachfra-
ge bzw. der fehlende Bedarf in den
Empfängerländern genannt. Hierzu muss
kritisch angemerkt werden, dass die
Bedarfsformulierung von der Einschät-
zung des Nutzens eines Gutes abhängt.
In den Empfängerländern der EZ ist das

Wissen über die Wirkungen fehlender
bzw. vorhandener Sanitärversorgung häu-
fig nicht sehr verbreitet. Dementsprechend
gering wird der Nutzen bewertet. Diese
Problematik zeigt, wie wichtig die integra-
le Verzahnung der Sanitärversorgung mit
aufklärenden und bedarfsschaffenden
Maßnahmen, wie etwa Community Led
Total Sanitation (CLTS), ist. So ist die Ver-
knüpfung von Sanitärversorgung mit
Maßnahmen der Hygieneaufklärung als
vorteilhaft zu betrachten.

2. Wasserversorgung
Im Bereich der Wasserversorgung be-

tätigt sich die Mehrheit der befragten Or-
ganisationen in der Bereitstellung kleine-
rer dezentraler Wasserversorgungs-
systeme. Dazu gehören geschlossene und
offene Brunnen, die Nutzbarmachung von
Regenwasser mit Hilfe von Zisternen und
Rückhaltebecken. Des Weiteren engagie-
ren sich die NROs in der Nothilfe und im
Umwelt- bzw. Ressourcenschutz.

In insgesamt 155 Projekten erreichten
11 NROs, welche hierzu detaillierte Anga-
ben gemacht haben, im Jahr 2009 ca. 1
Million Empfänger. Die akkumulierten
Projektbudgets liegen bei ca. 19 Millio-
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nen Euro, die Euro pro Empfänger Ratio
folglich bei ca. 19 Euro. Hauptempfänger-
länder sind Indien, Kenia, Myanmar, Sri
Lanka sowie in Äthiopien, Armenien und
der Sudan. Deutlicher Schwerpunkt liegt
auf der Versorgung ländlicher Siedlungs-
gebiete. Während im urbanen Raum 7
NROs in 2009 aktiv waren, engagierten
sich in ländlichen Regionen 16 NROs.

Die Befragung zeigt, dass der Einsatz
von Wasserversorgungstechnologien eng
mit dem Bekanntheitsgrad verschiedener
Systeme verknüpft ist. So kennen zwischen
50 und 60% der Befragten die Technolo-
gien kleinerer dezentraler Wasserver-
sorgungssysteme (siehe oben) und wen-
den diese in ihren Projekten auch an. Im
Gegensatz dazu sind verschiedene Syste-
me und Verfahren zur Wasseraufberei-
tung, wie z.B. mechanische Verfahren (Fil-
tration), künstliche / natürliche UV-Be-
strahlung oder chemische Verfahren deut-
lich weniger bekannt und kommen daher
auch seltener in Projekten zur Anwendung.

Abgesehen von der natürlichen UV-Be-
strahlung (SODIS) sind in diesem Technolo-
giebereich die hohe Komplexität der Syste-
me und die damit verbundenen Kosten Fak-
toren, die gegen ihre Verbreitung sprechen.

13 NROs möchten ihre Aktivitäten im
Wassersektor ausweiten. Um dies tun zu
können, müsste aber die finanzielle För-
derung, die in den Sektor fließt, erhöht
werden und die Nachfrage nach Wasser-

versorgung steigen. Weitere Voraussetzun-
gen für die Ausweitung der Aktivitäten wäre
zudem der Kompetenzaufbau von Mitar-
beitern, externe Beratungsangebote und
die Verfügbarkeit geeigneter Technologien
für Projektgebiete mit spezifischen Anfor-
derungen. Diese Angaben decken sich mit
den Ergebnissen aus dem Tätigkeitsfeld
Sanitärversorgung. Keine der befragten
Organisationen möchte Aktivitäten zurück-
fahren oder gar einstellen.

3. Hygieneaufklärung
Die Hygieneaufklärung und -erziehung

spielt im Rahmen des WASH-Engagements
der deutschen NROs eine herausragende
Rolle. Zwei Drittel der Befragten gaben an,
sich in diesem Bereich zu engagieren. Ins-
gesamt beläuft sich die Zahl der weltweit
angegebenen Projekte zur Hygieneauf-
klärung auf 150. Die 16 NROs, die hierzu
detaillierte Angaben gemacht haben, er-
reichten im Jahr 2009 ca. 2 Millionen
Menschen. Die akkumulierten Projektmittel,
die ihnen zur Verfügung stehen, betrugen
im Jahr 2009 16,4 Millionen Euro.

Schwerpunktmäßig implementieren
deutsche NROs Hygieneaufklärungs-
programme im ländlichen Raum. Haupt-
empfängerländer waren Indien, Kenia,
Äthiopien, Myanmar und Pakistan. Bedeu-
tend geringer sind dagegen die Aktivitä-
ten im Bereich Expertentrainings und Aus-
bildung: hier beteiligen sich lediglich 4
Organisationen mit 5 Projekten.

Hauptempfängerländer im Bereich
Wasserversorgung (Schriftgröße korre-

liert mit der Anzahl der NROs, die im
jeweiligen Land aktiv sind)

Engagement deutscher NROs im WASH-Sektor
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Die am häufigsten genutzten Metho-
den und Tools zur Hygieneaufklärung sind
die Ansätze "WASH in Schools" (IRC,
UNICEF), das "Health Impact Assessment"
der WHO, das "Handwashing Handbook"
(PPP Handwashing Initiative - WSP World
Bank) sowie "WASH Tools" von WSSCC
und der "PHAST-Ansatz" der WHO.

 Auch im Tätigkeitsfeld Hygieneauf-
klärung macht die Mehrzahl der Organi-
sationen eine Intensivierung ihres Engage-
ments von der Höhe der Fördermittel sei-
tens der Geber und der formulierten Nach-
frage nach Hygieneaufklärung in den
Empfängerländern abhängig. Zudem
spielt der Ausbau der bestehenden Exper-
tise, das Vorhandensein geeigneter Ansät-
ze und Tools eine nicht unerhebliche Rolle
unter den genannten Voraussetzungen.

WIE IST DER WASH-SEKTOR
VERNETZT UND WIE MÖCHTE ER
SICH IN ZUKUNFT AUFSTELLEN?

Neben den organisationsspezifischen
Daten zum WASH-Engagement der NROs
wurden allgemeine Daten über die
organisationsinterne wie -übergreifende
strukturelle Ausdifferenzierung des WASH-
Sektors und Einschätzungen über unter-
schiedliche Instrumente und Strategien zur
Stärkung des Sektor erhoben.

Organisationelle
Verankerung von WASH

Nur ein geringer Anteil der teilnehmen-
den Organisationen hat in ihrer Struktur
spezifische Abteilungen bzw. Verantwort-
liche für den WASH-Bereich eingegliedert.
Überwiegend werden externe Berater ein-
gesetzt oder es findet eine Vernetzung ein-
zelner Experten auf informellen Wege
statt. Trotzdem konnten über die Erhebung
Ansprechpartner in 38 Organisationen
identifiziert werden.

Sektorvernetzung
Knapp über ein Drittel der befragten Or-

ganisationen (11 Org., 39%) gaben an, an
einem oder mehreren nationalen bzw. inter-
nationalen Sanitär-, Wasser- oder Hygiene-
Netzwerken beteiligt zu sein. Namentlich er-
wähnt wurden hierbei u.a. die international
tätigen Netzwerke SuSanA (Sustainable
Sanitation Alliance), End Water Poverty,
WSSCC (Water Supply and Sanitation
Collaborative Council), EUWI (European
Water Initiative) und die AG-Wasser des FUE.
Obwohl das Interesse an einer sektor-
bezogenen Vernetzung bei den Befragten
stark ist, ergab die Erhebung, dass die akti-
ve Mitarbeit der Organisationen an der
Netzwerkarbeit eher gering ausfällt.

Den größten Nutzen eines Sektor-Netz-
werkes erwarten die Befragten in den Berei-
chen Wissensmanagement, der persönlichen
Vernetzung und der Interessensvertretung ge-
genüber Politik und Öffentlichkeit.

WASH-Kommunikation
Als Grundlage zur Ausgestaltung zu-

künftiger Netzwerkarbeit wurden die Or-
ganisationen gefragt, welche Aspekte der
umfangreichen Wirkungskette des Quer-
schnittsthemas WASH, sie in den Mittel-
punkt einer geeigneten Kommunikations-
strategie setzten würden, um Aufmerksam-
keit für den meist als dröge und technisch
wahrgenommenen Bereich zu generieren.
Hierbei zeichnet sich ein klares Bild ab.
Eine deutliche Mehrheit der Befragten

Engagement deutscher NROs im WASH-Sektor
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schätzt den Aspekt des Erhalts und der
Förderung der menschlichen Gesundheit
als wirkungsvollstes Argument, um Men-
schen von der Notwendigkeit von der Ver-
sorgung mit WASH zu überzeugen.

Bezüglich der Bereitschaft sich tatkräftig
in die Netzwerkarbeit einzubringen, stellte
die Mehrheit der Befragten die Mitarbeit an
gemeinsamen Positionspapieren, die akti-
ve Teilnahme an Foren des Politik-Dialogs
und die Durchführung von Events an den
relevanten Aktionstagen (Weltwassertag /
Welttoilettentag) in Aussicht.

Zudem wurden die Organisationen ge-
beten einen Ausblick zu geben, ob sie ihre
Aktivitäten in den verschiedenen Kanälen
der sektorinternen und -externen Kommu-
nikation in Zukunft ausweiten bzw. aufneh-
men oder belassen oder reduzieren bzw.
einstellen möchten. 12 Organisationen
gaben an, nichts verändern zu wollen, 10
möchten ihre Aktivitäten ausweiten, 2
möchten Aktivitäten aufnehmen, während
keine Organisation ihr Engagement redu-
zieren oder gar einstellen möchte.

FAZIT

Eine eindeutige Mehrheit der im
WASH-Bereich aktiven NROs möchte das
gemeinsame Engagement für den Sektor
ausbauen. Dies ist ein klares Zeugnis da-
für, dass alle Befragten die Relevanz des
Sektors für den Gesundheits- und Umwelt-
schutz sowie die wirtschaftliche und sozia-
le Entwicklung als hoch bewerten. Darüber
zeigt die Befragung, dass viele NROs den
WASH-Sektor als nicht optimal aufgestellt
betrachten und ein erwartbarer Mehrwert
von einer Intensivierung der intra-
sektoralen Zusammenarbeit ausgehen
würde. Diese Nutzenerwartung bezieht
sich auf mehrere Bereiche:

Beispielsweise besitzt die große Mehr-
heit der Befragten nur unzureichende
Kenntnisse zu einer Vielzahl der verfüg-
baren Technologien der Wasser- und

Relevanz von vs. Aktivitätsgrad in
nationalen Netzwerken

Nutzenerwartung ausgewählter Arbeitsfelder

Thematische Fokusse effektiver
Kommunikationsstrategien

Engagement deutscher NROs im WASH-Sektor
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Sanitärversorgung sowie der angewandten
Methodologien zur Hygieneaufklärung. 15
NROs gaben daher an, dass sie einen
konkreten Bedarf an Fortbildungen in den
Bereichen Wasser-, Sanitärversorgung
und Hygiene haben.

Eine grundsätzliche Intensivierung des
Wissensmanagements ist somit auch eine
zentrale Triebfeder für eine engere Zusam-
menarbeit in einem bestehenden oder zu
gründenden WASH-Netzwerk. Obwohl ei-
nige der befragten NROs Mitglieder in ei-
nem oder mehreren Netzwerken sind, kon-
statiert die klare Mehrheit, sich nicht wirk-
lich aktiv in diese Netzwerke einzubringen.
Dies verdeutlicht, dass nicht alleine die
Anwesenheit eines Netzwerk zu einer funk-
tionierenden intra-sektoralen Zusammen-
arbeit führt, sondern dass ein Netzwerk
den Bedürfnissen seiner Mitglieder Rech-
nung tragen und einen Mehrwert für je-
den Einzelnen schaffen muss. Anspruch
und Wirklichkeit klaffen jedoch auch bei
der Einschätzung der Relevanz und des
Aktivitätsgrades der Organisationen bei
der Vertretung der Interessen des Sektors
vor relevanten Institutionen der Ent-
wicklungspolitik, einschließlich des Ver-
bandes der entwicklungspolitischen
NROs (VENRO) und bei der Öffentlich-
keitsarbeit für das Thema bzw. den Sek-
tor erheblich auseinander. Somit können
auch diese Bereiche zu den potentiellen
Arbeitsfeldern einer Zusammenarbeit ge-
zählt werden.

AUSBLICK

Die Ergebnisse der Erhebung wurden
dem Sektorreferat Wasser des BMZ und
den Vertretern von 14 deutschen NROs
im Rahmen eines ersten Vernetzungs-
treffens am 25. März 2010 im BMZ in
Berlin vorgestellt.

Dieses Treffen wurde genutzt, um ge-
meinsam über eine Intensivierung der
sektoralen Zusammenarbeit im Rahmen
eines neu zu formierenden Netzwerkes zu
beraten.

Die Teilnehmer des ersten Ver-
netzungstreffens haben ausnahmslos ei-
nen deutlichen Bedarf an einer Vertiefung
und Professionalisierung der Zusammen-
arbeit im WASH-Sektor formuliert. Zu-
gleich ist von vielen Seiten eine konkre-
te Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit sig-
nalisiert worden, mit dem Ergebnis, bin-
nen eines Jahres eine Formalisierung des
Netzwerks anzustreben.

Die Zielsetzung, die formalen Grund-
lagen, eine kurz- bis mittelfristige Planung
von Arbeitsfeldern und gemeinsamen Ak-
tivitäten und Finanzierungsmodelle sollen
in einem Workshop ausgearbeitet und dis-
kutiert werden. Es zeichnen sich zwei erste
Arbeitsbereiche für das neue Netzwerk ab:

1) gemeinsame Aufklärungs- und
Advocacy- Arbeit

2) Wissensaustausch und Qualitäts-
management

Hierbei wird insbesondere eine stärke-
re Betonung der Bereiche Sanitärver-
sorgung und Hygieneaufklärung ange-
strebt. Sie galten lange als unpopuläre
Stiefkinder des großen Bruders Wasser,
und das obwohl die (Trink-)Wasserversor-
gung und die Abwasserbehandlung und
das (Hygiene-)Verhalten der Nutzer inte-
gral miteinander verzahnt sind.

Die international tätige WASH-Kampa-
gne End Water Poverty erklärte auf dem
Treffen, die Initiative auch weiterhin zu un-
terstützen und als Schnittstelle zu anderen
nationalen und internationalen Netzwer-
ken zur Verfügung zu stehen.

Engagement deutscher NROs im WASH-Sektor
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die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und der Schutz
der Umwelt durch die Steigerung des Bewusstseins für Hygie-
ne und saubere und nachhaltige Toiletten- und Abwasser-
systeme sowie deren Förderung und Umsetzung in Projekten
im In- und Ausland.

Die Bremer Arbeitsgemeinschaft für Übersee-
forschung und Entwicklung (Bremen Overseas Research
and Development Association, BORDA) wurde 1977 als ge-
meinnütziger Verein gegründet. BORDA leistet einen Beitrag
dazu, die Lebensqualität benachteiligter Gruppen durch de-
zentrale Dienstleistungen und Infrastruktur zur Grund-
versorgung zu verbessern und engagiert sich dabei für den
Schutz der Umwelt. BORDA fördert derzeit Entwicklungspro-
jekte in Süd- und Südostasien sowie im südlichen Afrika.

Women in Europe for a Common Future e. V.
Deutschland (WECF) ist ein gemeinnütziger Verein, der die
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, des Umwelt-
schutzes und der Geschlechtergerechtigkeit zum Zweck hat.
Der Verein ist Mitglied des internationalen Netzwerkes WECF,
das Initiativen von Menschen aus aller Welt in gemeinsamen
Projekten zusammenbringt. Das Netzwerk besteht aus über
100 Frauen-, Umwelt- und  Gesundheitsorganisationen, die
Projekte in 40 Ländern durchführen.

Die vollständigen Ergebnisse der Erhebung sind online abrufbar unter
http://germantoilet.org/wissen/publikationen




