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Gemäß einem am Welttoilettentag von
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Überohne angemessene sanitäre Einrichtunleben.

gen leben - das sind etwa 570 Millionen

schaftliche Folgen Die UNO schätzt, dass
die Behandlung von Durchfallerkrankungen im Süden Afrikas rund zwölf Prozent
der nationalen Ausgaben für die Gesundheit ausmachen. Die Hälfte der Betten in
den Krankenhäusern wird von Menschen
belegt, die bei besserer Sanitärversorgung
nicht erkrankt wären. Neben den Behandlungskosten belastet auch die wegfallende Arbeitsleistung die Wirtschaft. Schätzungen zufolge verlieren Länder bis zu fünf
Prozent ihres jährlichen Bruttosozialprodukts aufgrund unzureichender sanitärer
Anlagen.
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Eine Alternative ist das VIP – System (Ventilated Improved Pit). Das Prinzip dieser Latrine basiert auf der Nutzung natürlicher
Luftströmungen. Eine Grube wird mit einer
Betonplatte abgedeckt, in der Öffnungen
für den Toilettensitz und für die Entlüftung
eingelassen sind. Die Entlüftung geschieht
über ein langes PVC-Ventilationsrohr, das
außen an der Latrinenwand verankert wird
und bis über das Dach hinausreicht Das
Rohr erwärmt sich schnell durch die Sonneneinstrahlung. Die warme Luft steigt nach
oben und die in der Grube entstehenden
Gase entweichen, so dass sauber gehaltene Latrinen in der Regel geruchsfrei sind.
Außerdem werden Fliegen, die in die Grube gelangen, durch das ins Rohr einfallende Licht angezogen und gelangen durch den
Luftzug nach draußen.
Dieses VIP – System soll auch im Heilungszentrum in Dalave (s. S. 8) eingesetzt werden. In diesem Zentrum der Evangelischen
Kirche erhalten Menschen spirituelle und
psychologische Hilfe. Bislang fehlt jedoch
eine ausreichende Zahl an Toiletten. DesProjekt
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Ort/Region
Ort/Region
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Projekt:Est
Durchführung:
Verbesserung
der Hygiene am der
Verwaltungskomitee
Heilungszentrum
von Dalave
durch
Evangelischen
Gemeinde
Durchführung:
den Bau von
Toiletten.
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Ort/Region:stenübersicht
Dalave/Région
du Sud
Maritime
Stall mit
Futtermittel-

Lager
stenübersicht EUR 2.300,–
Durchführung:
122 Schulbänke
Projektkomitee
aus EUR
Vertretern
EURdes
460,–
àAusrüstungen
EUR 30,–
3.660,–
Heilungszentrums Dalave und der
Evangelischen
Kirche.
12Kindertische
Schafe
und und Stühle
20
Ziegen
EUR 650,–
à6EUR
12,– EUR 240,–
Kostenübersicht:
Senkgruben
und Fundament:
Futtermittel,
Projektdurchführung
EUR 1.800,–
Impfungen
etc. EUR 700,–
und
-begleitung

Mauerwerk:
2.100,–
EUREUR
195,–
Projektdurchführung
Dächer und PVC-Rohre: EUR 550,–
und -begleitung EUR 210,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 445,–
Gesamt EUR 4.095,–
Gesamt: EUR 4.895,–

Berckstr.
Tel. 0421/4677038
0421/4677038 •• Fax:
Fax 0421/4677907
0421/4677907 •• E-Mail:
E-Mail info@norddeutschemission.de
info@norddeutschemission.de
Berckstr. 27
27 •• 28359
28359 Bremen
Bremen •• Tel.
www.norddeutschemission.de
Spendenkonto IBAN:
IBAN DE45
DE452905
29050101
01010001
00010727
072727,
27,BIC:
BICSBREDE22
SBREDE22
www.norddeutschemission.de •• Spendenkonto:

