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Helfen heißt helfen, nicht bestimmen

Verein Cölbe-Nepal unterstützte Menschen in Dhye beim Bau ihrer Wasserversorgung · Filmabend am 21. Juni
Ein Hilfseinsatz führte vier
Mitglieder des 2016 ge
gründeten Vereins Cölbe
Nepal in das abgelegene
Himalaya-Dorf Dhye. Das
ist der Ort, wo der Klima
wandel schon seine zer
störerische Arbeit begon
nen hat.
von Götz Schaub
Schönstadt. Regine Hassen

a

pflug, Sabine Altmann sowie
Walter und Gerlinde Christ hat
ten sich im April einiges vor
genommen und zwar einige
Tausende Kilometer von hier
entfernt in der kargen, steini
gen und doch so beeindrucken
den Landschaft des Himalayas.
Es war kein privater Abenteu
erurlaub, �ein, es ging um ei
nen mitunter schweißtreiben
den Arbeitseinsatz. Der kleine
Ort Dhye wird sich bekannt
lich neu gründen müssen, weil
die bisherige Siedlung in 3900
Metern Höhe über nicht mehr
ausreichendes Wasser verfügt,
weil der Schnee dort zu schnell
schmilzt und nicht mehr wie
in der Vergangenheit über den
ganzen Sommer Schmelzwas
ser liefert.
So soll der Ort in einem Fluss
tal, das 500 Meter tiefer liegt
im nächsten Jahr neu gegrün
det werden. Dazu muss natür
lich die WasseIVersorgung ge
sichert sein, und darum woll
ten sich die vier Vereinsmitglie
der mitlcümmem. .,Angedacht
war eigentlich ein Brunnenbau,
doch vor Ort kristallisierte sich
schnell heraus, dass eine ande
re Lösung her musste", erzählt
Sabine Altmann.
Es musste gar nicht tief gebud
delt werden, die Dortbewohner
entschieden sich für eine Quell
einfassung mit einem Wasser
tank. Biologie-Laborantin Ger
linde Christ und ihr Mann Wal-

◄

ter, der in Marburg als Wasser ner mit der Vermarktung der Er
meister arbeitet, nahmen gleich träge ihrer 10 000 gepflanzten
vor Ort Wasserprnben.
Apfelbäume sichern . .,Die Men
schen haben uns sehr freund
lich empfangen. Für uns war.
Wasser aus der Quelle
klar, dass wir ihnen keine Ent
hat Trinkwasserqualität
scheidung aufzwingen, schließ
Die ersten Ergebnisse ließen lich müssen sie dort leben und
schon Gutes vermuten. Weiter nicht wir", sagt Regine Hassen
gehende Untersuchungen des pflug.
Wassers wurden dann hier in
Deshalb gab es auch keine wei
.Deutschland vorgenommen. tere Diskussion über den Stand
Das jetzt vorliegende Ergeb ort der zu bauenden Quelle. Für
nis: Alles gut. Kein Arsen, kein die ersten Arbeiten stand ein
Mangan, Eisen im verträglichen Bagger zur Verfügung, doch das
Bereich. Die Quelle produziert meiste wurde in Handarbeit, die
10 000 Llter pro Stunde. Das ordentlich Muskelkraft forderte,
reicht für den neuen Ort an sau erledigt. Das Heranschleppen
berem Trinkwasser. Ihr Auskom ausgesuchter Steine war dabei
men wollen sich die Dorfbewoh- keineswegs nur Männersache.

Mitten in diesem kargen Land gibt es jetzt eine eingefasste Quelle
mit Wasserspeicher. Die Pumpe wird über Solar gesteuert. Sie
wurde von der Firma GreenVesting aus Cölbe gesponsert. Im
nächsten Jahr können in der Nähe die ersten Häuser des neuen
Dorfs entstehen. Links die deutschen Helfer Sabine Altmann, Ger
linde Christ, Regine Hassenpflug und Walter Christ.
Privatfotos

Frauen halfen überall mit, al
les ging Hand in Hand. Und das
alles ohne Arbeitshandschuhe
oder Arbeitsschuhe, Zum Teil
barfuß oder in Schlappen wur
de da schwer gearbeitet.
Sabine Altmann hat die Reise
und den Bau der Quelle in ei
nem Film festgehalten, den der
Verein am 21.Juni auch der inte
ressierten Allgemeinheit zeigen
möchte (siehe Hintergrund).
Finanziert wurde die Reise
über den Senior Expert-Ser
vice. Diese Organisation unter
stützt Rentner, die sich in der
Entwicklungshilfe engagieren
wollen, steht aber auch schon
Menschen ab 50 Jahren zur Ver
fügung. "Der Verein hätte das ja
gar nicht tragen können", zeigt
sich Hassenpflug über diese Hil-

fe sehr dankbar. Vor Ort trafen
die Deutschen noch Mitglieder
ihres französischen Schwester
vereins Du Bessin Au Nepal aus
der Normandie, die ebenfalls
am Projekt beteiligt sind.

Film, Fotos und Berichte von
der Reise der Mitglieder des
Vereins Cölbe-Nepal in die
Himalaya Region in das sehr
abgelegene Dhye und die um
liegenden Dörfer gibt es am
Donnerstag, 21. Juni, ab 19.30
Uhr auf dem Hof Aecken
bühl, Festhalle, Aeckenbühl 6
in Cölbe-Schönstadt zu sehen
beziehungsweise zu hören.

