
arche noVa Trinkwasserbrunnen in 
einem Flüchtlingslager in Batticaloa (Sri 
Lanka) 

Komplettes Wassersystem von  
arche noVa für bis zu 500 Menschen 
(Sri Lanka) 

arche noVa Mitarbeiter bereiten 
Hilfsgütertransport nach Haiti vor 

Stand Hilfsmaßnahmen Haiti 
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Weitere Informationen: 
www.arche-nova.org 

Im Moment sind wir noch in der sog. 
Assessmentphase, das heißt, dass 5 Mitarbeiter 
von arche noVa vor Ort sind und eine Bestands-
aufnahme machen, was wo am dringendsten 

benötigt wird und wie sich die arche mit Ihren 
Kapazitäten am Besten einbringen kann. Erst dann 
kann entschieden werden, welche Maßnahmen 
tatsächlich stattfinden werden. 

Was auf alle Fälle zum Einsatz kommt, sind unsere 
beiden Trinkwasseranlagen, die täglich Wasser für 
je 5000 Menschen reinigen und bereitstellen 

können. Sie werden aller Voraussicht nach ab 
morgen oder übermorgen in einem Flüchtlingslager 
und an einem Krankenhaus zum Einsatz kommen. 
 
 

Außerdem werden die Mitarbeiter erfahrungs-
gemäß in Kürze Nothilfepakete verteilen, die pro 
Familie 5 kg Reis, 500g Zucker, 1 Liter Öl, eine 
Dose Sardinen und eine Plastikplane enthalten. Der 
Preis eines solchen Paketes beträgt etwa 15 Euro, 
die Güter werden soweit möglich vor Ort bzw. in der 
Dominikanischen Republik eingekauft. 
Da v. a. in solchen Notsituationen Hygiene extrem 

wichtig zur Vermeidung von Krankheiten und 
Seuchen ist, werden wir voraussichtlich auch 
Hygienepakete verteilen, die neben Seife, 
Handtüchern, Kämmen, Eimern und Zahnpasta 
auch Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
enthalten. Ein solches Paket für eine 4-köpfige 
Familie kostet ca. 25 Euro. 

Langfristig wird sich arche noVa am Wiederaufbau 
in Haiti beteiligen, auch dafür müssen jetzt schon 
Spenden gesammelt werden. Da der Verein in den 
letzten Jahren viele Erfahrungen beim Aufbau und 
v. a. der Wasser- und Sanitärversorgung von 
Schulen in Sri Lanka und Indonesien gemacht hat, 
werden wir sicherlich wieder Projekte in diesem 
Bereich anschieben. Gerade für Kinder, die 
Angehörige verloren haben und die z. T. schwer 
traumatisiert sind ist es sehr wichtig, dass das 
Alltagsleben auch in Form von Unterricht und 
Schule sobald wie möglich weiter gehen kann. 
Langfristig können ohnehin nur mit guter Bildung 

die Chancen der Kinder auf einen guten 
Lebensstandard erhöht werden. Ergänzend zum 
Aufbau der Wasserversorgung bietet arche noVa 
auch Hygieneunterricht an, der bei den Kindern 
sehr beliebt ist und hilft, gerade unter schwierigen 
Wohn- und Lebensbedingungen Krankheiten zu 
vermeiden. 
Zur Orientierung: Eine komplette Schulwasser-
versorgung mit Trinkbrunnen, Toiletten, Wasch-
becken und Abwasserentsorgung für 300 Kinder 
und Lehrer kostet ca. 7000 Euro (Bsp. aus Sri 
Lanka). 
 


