EDITORIAL

Ausbildung von
Trockentrenntoi
Seit dem verheerenden Erdbeben im Januar 2010 in Haiti sammelt die DESWOS Spenden für
den Wiederaufbau. Nach dem
Bau einer Werkstatt für Baumaterial im Ort Liancourt mit
unserer Partnerorganisation
APPEL und der laufenden Ausbildung von Personal vor Ort
werden ab September feste
Häuser in Liancourt, auf dem
Lande nördlich des Erdbebengebietes, errichtet.

auch ich stehe in diesen Tagen unter dem Eindruck der großen
Katastrophen, die uns allen wieder einmal deutlich machen, wie
wenig bedacht unser Umgang mit der Natur ist, wie wenig wir
Vorbereitungen für einen Katastrophenschutz treffen und wie
begrenzt die Möglichkeiten manchmal sind, schnell und effektiv
zu helfen. Das gilt ganz besonders für das Monsunhochwasser
in Pakistan, das nun Millionen Menschen für die nächsten Jahre
ohne Einkommen und auch ohne Obdach lässt.

inderErrichtung,dertechnischen
AusstattungundderInstandhaltungderTrockentrenntoiletten.
UnserIngenieurvomEcoSurNetzwerkbetreutanschließenddas
ProjektmitdenJugendlichen,das
zunächstaufdemGrundstückder
lokalenPartnerorganisationAide
á l’Enfance Haïtienne imVorort
Santobegonnenwurde.
DieVermittlungundVerbreitung
derbaulichenKenntnisseund

Die DESWOS ist, da immer auch Wohnraum und einfachste Mittel
zum Überleben bei diesen Katastrophen zerstört werden, als Organisation zur Hilfe verpflichtet. Das sehen auch viele unserer Unterstützer so. Manchmal ist jedoch unseren Partnerorganisationen in
den Entwicklungsländern Hilfe nicht möglich, weil sie nicht über das
Personal, die Ausbildung oder die Fahrzeuge verfügen, die für eine
professionelle Nothilfe erforderlich sind. Die DESWOS hat für die
Hilfe bei der Flutkatastrophe in Pakistan entschieden, Spenden an
Nothilfeorganisationen weiterzuleiten, die nachweislich im Katastrophengebiet gute Arbeit leisten.
Unser aktueller DESWOS-Brief befasst sich mit den Fragen der Hygiene und Sanitärversorgung in den Entwicklungsländern. Hygiene
und Sanitärversorgung sind die ganz alltägliche Katastrophe und
finden deshalb kaum Beachtung. Die Defizite der sanitären Versorgung sind jedes Jahr direkt verantwortlich für Krankheit und Tod
von Hunderttausenden.

Haitianische Jugendliche aus Port-au-Prince erlernen den Bau einer Trockentrenntoilette

NebendemWiederaufbauvon
HäusernimländlichenRaumhat
dieDESWOSauchdiedringend
notwendigesanitäreGrundversorgungimBlick.HieristdieErrichtungvonTrockentrenntoiletten
vorgesehen.Deshalbbeganndie
DESWOSeinAusbildungsprojekt
mitJugendlichenausPort-au-Prince.DiearbeitslosenjungenMänner,
zumeistindenElendsviertelnvon
Port-au-Princeaufgewachsen,lernenTrockentrenntoilettenzubauen
undverschaffensichdamiteine
Existenz.
DasProjektwirdvonderDESWOS
gemeinsammitderOrganisation
action medeor gefördert.Diese
Kooperationentstandüberdas
gemeinsameEngagementnach
derKatastropheinHaiti.
EinExpertedesEcoSurNetzwerkes
unterrichteteüber20Jugendliche
undeinenIngenieurausNicaragua
imJuliundAugustinPort-au-Prince

Die Körperhygiene greift eng in die Intimsphäre des Menschen ein
und lässt sich deshalb schwer öffentlich diskutieren und vermitteln.
In vielen Kulturen der Welt wird das Geschehen um die Verrichtung
der täglichen Notdurft ausgeblendet und tabuisiert. Das erschwert
den rationalen Zugang zum Thema, zu Veränderungen des Hygieneverhaltens und zu den verbesserten technischen Lösungen, etwa
zur Trockentrenntoilette, die wir in diesem Heft vorstellen.
Viele Unterstützer der DESWOS haben sich in den vergangen
Monaten für unser Aufbauprojekt in Haiti engagiert. Wir sind dafür
dankbar und stellen eine kleine Auswahl an Initiativen vor. Ich
bedanke mich aber auch bei denjenigen Spendern, die hier nicht
erwähnt sind, die ihre Spende aber fast wie selbstverständlich an
die DESWOS übermittelt haben. Auch allen anderen Unterstützern,
die persönliche Jahrestage und Feiern in den Dienst eines Projektes
der DESWOS gestellt haben, danke ich sehr herzlich. Sie alle bestärken mich in meiner Aufgabe und in meiner Arbeit.

GeorgPotschka
– Generalsekretär–
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Fähigkeitenfüreinesanitäre
Grundversorgunghateinfacheund
klareZielsetzungen.Esgehtdabei
umdieGesundheitdurchHygiene
undSauberkeit,umdenRessourcenschutzdesGrundwassersund
densparsamenGebrauchdes
Trinkwassers.DieAusbildungder
JugendlichenfürdenToilettenbau
sollihnenhelfen,wirtschaftlichFuß
zufassen,denneswirdeinegroße
Nachfrageerwartet.Esbieten
sichguteAussichten,hierauskleine
Unternehmenzuentwickeln.
DasProjekthathoffnungsvoll
begonnenunddieerstenTrockentoilettensindbereitsvondenJugendlichenerrichtetworden.Die
Standortewerdensogewählt,dass
dieBauartderToilettensichmöglichstschnellherumsprichtund
auchdieeinfacheBenutzung
undWartungderSanitäranlagen
gezeigtwerdenkönnen.

HAITI

Jugendlichen zum Bau von
letten in Haiti

DESWOS-Spendenkonto: 660 22 21 | Sparkasse KölnBonn | BLZ 370 501 98
Stichwort: W I E D E R A U F B A U H A I T I

Warum fördert die DESWOS
Trockentrenntoiletten?
SystemederAbwasserentsorgungsindteuer.IndenmeistenEntwicklungsländernkanndieseInfrastrukturnichtbereitgestelltwerden.Auch
LösungenwieSickergrubensindaufwendigundgefährdenbeischlechterWartungdieUmweltunddasGrundwasser.
EntwicklungsexpertenbeschäftigensichschonlangemitdemBauvon
möglichsteinfachenTrockentoiletten.Siesollendieweitverbreiteten
LatrinenmitFäkaliengrubenersetzenundWasserklosettsüberflüssig
machen.DiefastüberallaufderWeltbekannteLatrine,d.h.einekleine
HüttemitLochoderSchüsselübereinerausgehobenenGrubemit
offenerEntwässerungnachunten,isteineeinfacheSanitäranlageohne
zusätzlicheWasserbenutzung.DieseseitaltersherbenutzteFormeiner
Trockentoilette,beiunsalsPlumpsklobekannt,benutztzwarkeinWasserfürdieSpülung,siehatjedochgroßenAnteilanderVerschmutzung
desGrundwassersdurchdieeinsickerndenundmitBakterienbelasteten
FlüssigkeitsanteiledergemischtenFäkalien.

Ein EcoSur-Fachmann erläutert dem nicaraguanischen Ingenieur die
Konstruktion der Trockentrenntoilette in Port-au-Prince, Haiti

SandoderlebendeErdschichtengefiltert,indenUntergrundeingeleitet
oderkannsogar–daunbelastetdurchKolibakterienundgleichzeitig
sehrnährstoffreich–zumDüngenverwendetwerden.DieTrennungder
flüssigenundfestenBestandteileerfolgtdurcheinespeziellgeformte
Schüssel.DieentsprechendeFormwirdalsGussformausfaserverstärktemKunststoffgeliefert.DamitkanndanndieToilettenschüsselzuniedrigenKostenausBetongegossenwerden.
NebensoziokulturellenVorbehaltenderSichtbarkeitundBerührungmit
FäkalienundderEinschätzungvonwasserlosenToilettenals„ArmeLeute-Toiletten“,spielenfehlendessauberesodermodernesAussehen
derAnlagen,manchmalauchdieGeruchsbelästigung,dieHauptrolle
beiderAkzeptanzvonTrockentoiletten.
DieweitgehendeTrennungvonStuhlundUrinverringertdieGeruchsbelastungdurchFaulgasedeutlich.EinestetigeEntlüftungderAnlage
beseitigtdienochverbliebenenGase.Siewirdintropischenund
subtropischenZonendurcheinesolareAufheizungderAufbewahrungskammererreicht.DazuwirdalsÖffnungsklappederAufbewahrungskammereineschwarzgestricheneStahlklappeeingesetzt.
DieSonneneinstrahlungbewirkteineAufheizung.Dieaufsteigende
WarmluftnimmtdieGeruchsstoffemitundwirddurcheinVentilationsrohrnachobenabgeführt.DieEntlüftungkanndurcheinen
aufsetzbarenWindventilatorodereinensolarbetriebenenkleinen
Röhrenventilatornochperfektioniertwerden.SowirdauchderEinbaudiesesToilettentypsalsInnentoiletteunproblematisch.
SoziokulturelleVorbehaltesindnochdasschwierigsteHindernis,da
selbstintensiveBildungs-undAufklärungsarbeitmanchmalnichtinder
Lagesind,Vorurteileauszuräumen.PositiveBeispielederNutzungsind
derbesteWeg,umschrittweiseVorurteilegegenübereinerneuenTechnologieabzubauen.DasgiltbesondersbeiderinvielenKulturenals
heikelgeltendenToilettenfrage.

Konstruktionsschema der Trockentrenntoilette „Otji toilet“

Trockentrenntoilettensinddemgegenüberdeutlichumweltverträglicher.
DieDESWOSsetztmittlerweileinihrenProjektendiesenTyp
einerTrockentrenntoiletteein.ÜbrigenseineMethode,die–allerdings
inhygienischproblematischerForm– beiunsnichtunbekanntwar.
DieTrockentrenntoilettewirdohneSpülwasserbetrieben.Eswerden
dabeiflüssigeundfesteBestandteilederFäkaliengetrennt.Diefesten
BestandteilederFäkalienwerdengetrocknet,sieverlierendabeietwa
80ProzentihrerMasseundpulverisierenaus.DieFlüssigkeitwirddurch

EinansprechendesAussehenunddieSauberkeitderAnlagesinddie
HauptverbündetenbeiderVerbreitungdiesesToilettentyps.Zurzeit
fördertdieDESWOSdenBauvonTrockentrenntoiletteninELSalvador,
inNicaragua,inEcuadorundjetztauchinHaiti.
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