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Trinkwasserversorgung

klimaschuTz durch vermeidung
ein großer anteil der ländlichen Bevölkerung in ruanda hat 
noch immer keinen zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. das herkömmliche wasser muss vor dem 
konsum oder der verwendung bei der zube-
reitung von nahrungsmitteln zur sicherheit 
abgekocht werden. 

das abkochen des wassers ist zeitaufwendig 
und mit hohen Brennstoffkosten für die 
haushalte verbunden. Für die wasser-
reinigung mittels erhitzen wird in der 
regel holz aus nicht-nachhaltiger Forst-
wirtschaft als Brennstoff eingesetzt. 

mehr als klimaschuTz
der sinkende Bedarf an holz als Brenn-
stoff schützt nicht nur das klima, son-
dern bietet hier zeitliche und finanzielle 
entlastung. weniger Bedarf an Brennstoff 
bedeutet auch eine verlangsamung der 
zunehmenden entwaldung der ländlichen gebiete. darü-
ber hinaus hilft das Projekt durch den zugang zu sauberem 
Trinkwasser das krankheits- und infektionsrisiko für die 
Bevölkerung zu senken.

Brunnen Für sauBeres Trinkwasser
in der vergangenheit ist bereits ein netz an Brun-

nen gebohrt worden, um sauberes Trinkwas-
ser zu gewinnen. allerdings befinden sich 

viele davon in einem schlechten bis sehr 
schlechten zustand, weil sie aus man-

gel an finanziellen mitteln  nicht aus-
reichend gewartet wurden. durch die 
einnahmen aus dem verkauf von co2-
zertifikaten können die hier notwen-
digen reparaturen und wartungen 
finanziert werden. 

dauerhaFTe lösungen
ziel dieses Projekts ist es die Funktions-

fähigkeit der vorhandenen Bohrlöcher 
dauerhaft sicherzustellen, um der Bevöl-

kerung in ruanda den zugang zu sicherem 
emissionsfreiem Trinkwasser zu ermöglichen.    

Daten
Technologie:     Trinkw

asserversorgung

Projekt ID:    103000000000028

Beginn:    23. Sep. 2014

Laufzeit:    7 Jahre

Projektgröße:    Small scale

Vermiedene CO2-Emissionen

    Jährlich:       1 0 . 000  Tonnen

Insgemsamt:     70 .000 Tonnen

¹unter co2 werden hier alle Treibhausgase des kyotoprotokoll als co2 - Äquivalente gefasst.

das wasserversorgungsprojekt will durch die Bereit-
stellung von sauberem Trinkwasser für die landbe-
völkerung die benötigten Brennstoffe für das erhit-
zen und die damit verbundenen co2-emissionen1 ein-
sparen.


