Warum Entwicklungszusammenarbeit?

Das Richtige tun

Die Schweizerinnen und Schweizer sind stolz auf
die solidarische Tradition ihres Landes. Für sie
ist es selbstverständlich, dass wir auch in Zukunft
einen Beitrag zur Verbesserung der Lebenschancen benachteiligter Menschen leisten sollen.
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Der Auftrag unserer Spenderinnen und Spender ist klar:
Wir müssen das Überleben der ärmsten Bevölkerung
sichern und sie im täglichen Existenzkampf unterstützen.
Diese Menschen sollen eine echte Chance erhalten,
sich Zukunftsperspektiven zu erarbeiten. Dabei helfen
uns die langjährige Erfahrung und ein weltumspannendes
Netz von Partnerorganisationen. Und selbstverständlich
Sie als Spenderin und Spender.
Danke für Ihre Unterstützung.

Die Entwicklungszusammenarbeit,
die wir leisten,
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Helfen, wo Menschen in Armut auf
Unterstützung angewiesen sind
Wir setzen Ihre Spende gezielt dort ein, wo die Not
und das Elend am grössten sind. Wenn sauberes
Wasser fehlt, Ernten ausfallen, Menschenrechte mit
Füssen getreten werden oder Naturgewalten
Existenzen zerstören.

Wir handeln im Auftrag unserer Spenderinnen und Spender
und setzen alles daran, den Ärmsten den Weg in eine
bessere Zukunft zu ermöglichen.
Danke, dass Sie uns dabei unterstützen.

Geboren zu sein in einem
industrialisierten Land,
das von Krieg, Konflikt und
Klimakatastrophen verschont
blieb, ist ein glücklicher Zufall.
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bei Katastrophen, wie Überschwemmungen
oder Erdbeben, aber auch im Fall von
kriegerischen Konﬂikten, und unterstützt
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Zusammenarbeit mit den Begünstigten.

Überlebenshilfe leisten,
Risiken vorbeugen,
eine sichere Zukunft aufbauen.

Dafür brauchen wir Ihre Spende. Danke.

Übernehmen Sie eine Patenschaft

Wasser für alle
Wer verschmutztes Wasser trinken muss, wird
krank oder stirbt sogar. Wer seine Felder nicht
bewässern kann, muss hungern. Hunderte
Millionen Menschen leiden unter dem Mangel
an lebensnotwendigem Wasser. Helfen Sie mit,
dies zu ändern. Mit nur einem Franken pro Tag
tragen Sie dazu bei, dass wir gemeinsam das
Ziel «Wasser für alle» erreichen können.

90 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer wollen, dass die bisherige
Hilfe für die Entwicklungsländer
fortgeführt oder verstärkt wird.*
* Monitorstudie «Entwicklungszusammenarbeit 2014». Studie im Auftrag
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, Bern 2014.

www.caritas.ch/wasserfueralle

Sauberes Trinkwasser
dank Schweizer Hilfe
Ihre Spende verbessert das Leben
der Ärmsten nachhaltig
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Hier konnten wir schon helfen

Hier müssen wir noch helfen

Daner Mamani Flores (4)
ist endlich wieder gesund

Giana Quispe Paz (1 ½)
leidet noch immer

Das Dorf Candial liegt in einem fruchtbaren Tal,
umgeben von kargen Felsen und hohen Bergen. Zwar
gab es im Dorf eine kleine Trinkwasserquelle – doch
das Wasser reichte nicht aus, und die Quelle versiegte
immer wieder. Das Wasser aus dem Fluss genügt, um
die Felder zu bewässern – doch als Trinkwasser ist
es zu schmutzig. Graciela Flores (35), die Mutter des
kleinen Daner, berichtet: «Wir litten sehr. Wie die anderen Familien nutzten wir das Flusswasser für Wäsche
und Geschirr. Wenn wir die Kinder wuschen, wurden
sie krank. Und allzu oft blieb uns nichts anderes übrig,
als aus dem Fluss zu trinken. Mit schlimmen Folgen –

Daner erkrankte so oft an Durchfall, dass er während
Jahren nicht richtig wachsen konnte.»

«Wir liessen das Schmutzwasser mit ein
paar Pﬁrsichblättern eine halbe Stunde lang
im Eimer stehen, damit sich der schlimmste
Dreck auf den Boden senkte.»
%JFTF;FJUFOTJOEKFU[UWPSCFJMit Unterstützung
von Caritas haben die Dorfbewohner von Candial ein
Trinkwassersystem errichtet, das 64 Familien einen
Hausanschluss gibt.
Erfahren Sie mehr über Daner unter
www.dasrichtigetun.caritas.ch/daner

Nicht weit von Candial entfernt liegt das Dorf Poopo.
Hier gibt es kein Trinkwasser. Das Wasser des salpeterhaltigen Sapahaqui-Flusses können die Familien für
ihre Felder nutzen. Aufgrund des Salzgehalts können
sie es aber nicht trinken. Die Familien müssen sich ihr
Trinkwasser deshalb in der Stadt La Paz beschaffen.
Die Fahrt dorthin dauert im Nachtbus acht Stunden,
ein mühsames und teures Unterfangen. Zehn Liter
Trinkwasser kosten umgerechnet 70 Rappen. Das ist
sehr viel Geld.
«Mit Salzwasser sollte man weder kochen noch sich
selber oder die Kleider waschen», seufzt Gianas Mutter
Natalia Paz. «Aber wir tun es trotzdem, das Trinkwasser
ist einfach zu kostbar.»

90 Prozent der Dorfbewohner leiden unter gesundheitlichen Problemen. Auch Giana. Ihre Haut ist verkrustet
und vernarbt: Wegen der unhygienischen Körperpﬂege
mit dem versalzten Wasser konnten sich Krätzmilben
unter der Haut des kleinen Mädchens einnisten.
Durchfallkrankheiten sind sehr verbreitet und können
für Kinder und Erwachsene lebensbedrohlich werden.

«Wenn die Krätze nicht sofort behandelt
wird, verbreitet sie sich schnell im
ganzen Dorf.»
%JFTF/PUMBHFXPMMFOXJSÊOEFSOMit Spenden aus
der Schweiz unterstützt Caritas die Dorfbevölkerung
beim Bau einer Wasserversorgung, die das Regenwasser nutzt.

Unsere Arbeit
für die Ärmsten
Im Bezirk Sapahaqui, südwestlich von La Paz,
leben mehr als 95 Prozent der Bevölkerung unter
EFS"SNVUTHSFO[F-FEJHMJDIFJO7JFSUFMEFS(F
meinden verfügt über ein Trinkwassersystem mit
Hausanschluss. Die prekäre Wasserversorgung
sowie mangelhafte Hygienegewohnheiten
begünstigen die Verbreitung von schweren
Krankheiten.
Caritas Schweiz unterstützt die Partnerorganisation
Caritas Corocoro seit September 2013 beim Bau von
Wassersystemen und bei der Entwicklung der Dörfer
in Sapahaqui.

Daner und seine Cousinen vom Nachbarhaus zeigen
stolz, wie viel Wasser der neue Brunnen hergibt.

«Die Zahlen sprechen für sich: Früher behandelten wir in der Gesundheitsstation rund 190 Durchfallpatienten pro Quartal. Seit dem Bau
der ersten Trinkwasserversorgungen durch Caritas haben sich die
Behandlungsfälle halbiert.»
/PFNJ:MJNPSJ S[UJOEFS[VTUÊOEJHFO(FTVOEIFJUTTUBUJPO
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Bei Krätze kann es zu Komplikationen wie Wundrose oder
#MVUWFSHJGUVOHLPNNFO%BOOXJSLFOOVSOPDI"OUJCJPUJLB
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hinaufgeklettert, um die Leitungen zu den Häusern zu legen», erinnert sich
Daners Mutter.

Für den Bau der
Wassersysteme sind
wir auf Ihre Spende
angewiesen.
Der schmerzende und juckende Krätzeausschlag hat auf
(JBOBT,ÚSQFS/BSCFOIJOUFSMBTTFO
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