Bericht Regenwasserauffangsystem und Biosandfilter (BSF)
Im Februar 2016 ist Nadine, unsere Freiwillige im SAB, beim Frühstücken auf Roland von
der Kleinen Hilfsaktion und David von Bareebo am Nebentisch aufmerksam geworden. Die
Kleine Hilfsaktion e.V. und Bareebo sind in Kambodscha aktiv und statten u.a. Schulen mit
Regenwasserauffangsystemen, Biosandfiltern und sanitären Einrichtungen aus.

Abb. 1 Regenwasserauffangsystem (links), Biosandfilter (mittig) und Roland und David (rechts)

Sie kamen ins Gespräch und tauschten Information über die Arbeit in Kambodscha aus. Von
der Deponie hörten sie, wie auch viele Andere in Battambang, zum ersten Mal. Nadine
erzählte von ihrer Arbeit im SAB und von dem dortigen Programm für die Kinder. Sie
erläuterte die Situation der Kinder, die direkt von der Deponie am Vormittag ins SAB
kommen und die der Kinder aus den anliegenden Dörfern, die am Nachmittag kommen.
Durch dieses bewegende Gespräch stieg das gegenseitige Interesse und so fuhren sRoland,
David und Nadine kurz entschlossen gemeinsam zum SAB. Fassungslos standen sie nun auf
der Deponie. Sofort kam Roland und David der Gedanke das SAB mit in ihr Programm
aufzunehmen.
Jedoch muss aufgrund der brennenden Deponie das Wasser vorab auf Trinkwasserqualität
geprüft werden. Dazu wurde im ersten Schritt das Dach vom SAB unterschiedlich lange
gespült (Regen nachsimuliert) und in definierten Abständen wurden Proben genommen.
Anhand dieser Proben sollte festgestellt werden, ob sich die toxischen Stoffe der brennenden
Deponie über die getestete Zeitspanne rausspülen lassen. Die gemessenen Werte sanken über
diese Zeit und so kann nun im zweiten Schritt das gefilterte Wasser analysiert werden. Dazu
lieferte und installierte Bareebo - gemeinsam mit den Kindern - Ende Juli zwei Biosandfilter.

Abbildung 1 Lieferung und Installation der Biosandfilter von Bareebo

Wir hoffen, dass die Filter die restlichen gesundheitsbedenklichen Stoffe zurückhalten können
und somit eine gute Trinkwasserqualität gewährleistet wird.
Ist das Wasser trinkbar und die Zusammenarbeit kommt zustande, können die Familien, die
auf der Deponie leben und arbeiten, die Kinder vom SAB, sowie die Angestellten kostenfrei
mit Trinkwasser versorgt werden. Jetzt heißt es Daumen drücken!

