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Obergrichter Hilfsprojekt: Frisches Wasser für die Massai 

Im Obergricht wurde vor zwei Jahren Geld gesammelt, um in Tansania eine Wasserleitung zu 

bauen. Das Projekt ist geglückt, nun haben die Initiatoren eine neue Idee, um den Massai zu 

helfen. 

 

Von Matthias Reichle 

Obergricht – Für Christoph Gigele und seine Frau Petra war es ein Schock. Anfang 2013 

reisten sie nach Tansania, um auf den Kilimandscharo zu steigen. Sehr viel nachhaltiger als 

die Bergerlebnisse waren jedoch die Eindrücke, die sie dank der Aktion „Africa Amini Alama“ 

mit nach Hause brachten. Die Wienerin Cornelia Wallner-Frisee hatte dort vor einigen Jahren 

ein großes Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Im Umland der Stadt Arusha sahen die Besucher 

aus dem Obergricht, woher zahlreiche Menschen der Region noch immer ihr Wasser 

beziehen – aus einem kleinen Tümpel „voller Kaulquappen, Würmer, eine richtige braune 

Suppe“, erinnerte sich der Faggener Baumeister, als er von seiner Reise zurückkehrte. Ein 

Mann und eine Frau waren dort kurz zuvor beim Wasserschöpfen ertrunken. Damals wurde 

bei Gigele der Wunsch geboren zu helfen. 

Gemeinsam mit dem Untertösener Kaminkehrer und Bauern Christian Sturm fasste er den 

Beschluss, das Hilfsprojekt zu unterstützen. Vor allem mit Sturms Mühlenfest, aber auch 

durch zahlreiche private Spender wurden in Summe 18.000 Euro gesammelt. Damit konnte 

nun eine elf Kilometer lange Wasserleitung nach Ongontukoiti gegraben werden, um rund 

5000 Massai mit frischem Wasser zu versorgen, berichten die beiden. 

Die Gegend lechzt förmlich nach Regen. „Steine, Sand, einfach grausig“, beschreibt Gigele 

eine Landschaft, die so gar nicht mit Tirol vergleichbar ist. „Das Wasser kommt aus einem 

150 Meter tiefen Brunnen“, erzählt er. Mittels Solarpumpen wird es weitertransportiert, für 

die Qualität sorgen UV-Anlagen. Gegraben wurde die Elf-Kilometer-Leitung von 60 



einheimischen Massai, die das Projekt ohne den Einsatz von Maschinen, nur mit Hacken und 

Muskelkraft, vorangetrieben haben. „Das Wasser, das jetzt sprudelt, ist für alle gratis“, 

freuen sich die beiden Initiatoren der Spendensammlung in Tirol. Sie haben schon neue Plän-

e, um den Menschen in der armen, ländlichen Gegend rund um Arusha zu helfen – und zwar 

mit dem Bau von effizienteren Feuerstellen. „In den Lehmhütten gibt es meist nur einen 

Raum. Dort leben neben der Familie zum Teil auch die Tiere“, erinnert sich Gigele an seine 

Eindrücke.  

„Das Problem ist der Rauch in den Räumen.“ Die Lebenserwartung liege auch deshalb nur 

bei 40 Jahren. „Es geht darum, den Einheimischen vor Ort zu zeigen, wie man eine richtig 

funktionierende Feuerstätte inklusive Kamin selbst machen kann. Dazu benötigt man nur 

Wasser, Lehm, Sand und ein wenig Zeit“, erklärt Sturm. Die Pläne für den speziellen Herd 

zum Kochen, Heizen und Wäschetrocknen stammen von Ofenbauer Richard Jussel. „Ziel 

wäre, dass sich jeder Einheimische selbst eine Feuerstätte errichten kann und der 

gesundheitsgefährdeten Rauch damit aus der Behausung verschwindet“, so Gigele. 

Außerdem braucht der Herd nur noch ein Viertel des Heizmaterials – und Holz ist in der 

Gegend ein teurer Rohstoff.  

Heuer soll es wieder ein Mühlenfest geben, um Geld zu sammeln. Bereits jetzt sucht man 

nach Sponsoren, aber auch geschickte Handwerker seien gefragt, um das Projekt zu 

unterstützen, betont Gigele. Die Finanzierung erfolgt gleich wie bei der Wasserleitung: Alle 

die helfen wollen, können weiterhin auf das Konto der Raika in Ried mit dem Wortlaut 

„Sturm in Afrika“ spenden: Kontonummer: IBAN: AT54 3630 6000 0003 3647; BIC: 

RZTIAT22306. 

 

Quelle: http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/9621102-91/obergrichter-hilfsprojekt-
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