Mitglieder und Spenderinformation September 2016
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Elfinesh
Auch dieses Jahr reisten wir, Elfinesh Grimm und ich nach Äthiopien mit
dem üblichen Ablauf: Zwischenstopp in Addis und anschliessend mit dem
Geländewagen nach Gurage. Wir wollten die ersten 14 Tage nutzen um die
Familie und unsere Angestellten zu begrüssen, die Kindergärten zu
besuchen sowie die Generatoren und die Wasserleitungen zu überprüfen.
Gemäss telefonischer Mitteilung von der Front gab es verschiedene
Wasserlecks an den Leitungen und Probleme mit den Generatoren vor
allem jenem in der Schule Andnet. Eine weitere Aufgabe bestand in der
Vorbereitung der Besuchswoche für die erwarteten Gäste.
Gleichzeitig wurde in Windisch an der Fachhochschule Nordwestschweiz
am Folgeprojekt (Wasserversorgung - Umsetzung in Äthiopien) gearbeitet.
Die Absicht des Vorstandes sowie der Wunsch der FHNW war es, einen
äthiopischen Studenten (Herr Biruk Alemayhu Nigussie) für einen Monat in
die Schweiz kommen zu lassen um ihn innerhalb des Projektes ausbilden zu
können mit dem Ziel:
Nach der Ausbildung das Projekt vor Ort in Äthiopien umzusetzen und
sich gleichzeitig eine eigene Existenz aufzubauen.
Den Antrag eines Visums für einen Besuch in der Schweiz wurde leider
abgelehnt, so kam Plan B zum Einsatz, einen oder zwei Studenten der
FHNW sollten nach Äthiopien fliegen um sich das Ganze vor Ort
anzuschauen.
Aus terminlichen Gründen konnte dann leider nur einer der Studenten,
Herr Joel Gloor die Reise nach Äthiopien antreten er wurde begleitet von
unserem zukünftigen Kassier Herr Manuel Rüegg. Die beiden Herren kamen
am 26.03.2016 07.00 Uhr am Flughafen in Addis an. Nach einem kurzen
Frühstück anschliessend an die lange Nacht machten wir uns zu fünft mit
dem äthiopischen Studenten Herr Biruk Alemayhu Nigussie auf den Weg
nach Gurage. Dank der in den letzten Jahren sehr gut ausgebauten Strassen
schafften wir die Strecke in knapp 4,5 Stunden.
In den folgenden vier Tagen besichtigten wir mit den drei Gästen einzelne
Kindergärten, die Hauptschule Andnet, die beiden Generatorenhäuser
sowie die verschiedenen Wasserstationen und das Leitungsnetz.

Bei der Besichtigung des Generatorenhauses der Andnetschule wurde uns
mitgeteilt, dass der Generator schon seit zwei Wochen nicht mehr läuft. Das
heisst konkret: Kein Wasser, es muss wieder am Bach gehohlt werden. Joel
Gloor und Manuel Rüegg brachten ihn (den Generator) dann nach drei
Stunden hartem Einsatz mit den einfachsten zur Verfügung stehenden
Mitteln wieder zum Laufen aber leider nur für einen Tag.
Am Donnerstag ging für die beiden Gäste die Gurageexkursion schon
wieder zu Ende und wir fuhren nach Addis zurück wo noch ein Tag
Erholung und eine Stadtbesichtigung anstand.
Biruk Alemayhu Nigussie hat uns durch die Stadt geführt, wir besuchten
das Nationalmuseum, den Löwenpark sowie einen kleinen Teil vom
Mercato sowie zwei drei Wahrzeichen der Stadt unter anderem die Statue
von Bob Marley.

Die Bob Marley Statue in Addis Abbaba.
Nach einem hervorragenden äthiopischen Mittagessen ohne Fleisch
selbstverständlich (es ist ja Fastenzeit) fuhren wir mit unserem Taxi wieder
zurück nicht ohne mehrere Stopps des Fahrers der immer wieder seinen

Motor mit einer Flasche Wasser kühlen musste. Das hiess anhalten,
Kühlerhaube öffnen egal ob auf der Strasse oder mitten auf der Autobahn
Wasserflasche aus dem Kofferraum die Hälfte über den Kühler verteilen
zehn Minuten warten und wieder 500 Meter weiter fahren und jetzt das
Ganze wieder von vorne. Aber alles kein Problem bei 31 Grad Aussentemperatur hätten auch wir etwas Wasser gebrauchen können, aber wir
brauchten es ja für den Motor. Nach dem siebten Stopp waren wir dann
auch wieder zu Hause.
Zurück wieder bei Elfis’ Schwester Adanech wurden die beiden Herren
noch in die Kunst des Kaffeemahlens eingeführt.

Elfinesh Grimm bei der Ausbildung von Joel und Manuel
Am letzten Abend nach einer intensiven äthiopischen Woche mit vielen
Begegnungen mit Menschen, Tieren und der gesamten Natur sowie
einfachster Technik und vielen anderen noch nie erlebter Eindrücke habe
ich mit unseren beiden Gästen noch einmal in unserer „Stammbeiz“ zwei,
drei Bier getrunken. Das Restaurant war bis an den Rand gefüllt, ca. 50

Personen schauten alle gebannt auf den Fernsehschirm, die englische
Premier League wurde übertragen.
Kaum hat der Wirt die Schweizergäste gesehen hat er sich drei Stühle
gekrallt die Leute etwas zusammen gescheucht und da sassen drei Weisse
mitten in den Farbigen tranken Bier zu Preisen da können wir in der
Schweiz nur träumen davon. Ein halber Liter offenes sehr gutes Draftbier
für umgerechnet 40 Rappen. Die kurze Aufregung ist vorbei die weissen
Gäste haben ihr erstes Bier und jetzt zählt nur noch Fussball.
Wieder zu Hause angekommen waren alle anwesenden Frauen mit ihren
Haaren beschäftigt, was Joel zum Gaudi aller veranlasste sich drei Strähnen
in seine Haare flechten zu lassen. Eine Premiere für die Damen wie für den
Herrn, die Damen hatten keine Berührungsängste und zauberten mit ihrem
fachlichen Können in kürzester Zeit dem weissen Mann drei Strähnen ins
Haar.

Drei hübsche Damen für einen Kopf was will MANN mehr.

Na, was wohl meine Studentenkollegen sagen werden?
Die Besuchswoche ist zu Ende und die Gäste sind wieder abgereist und wir
warten auf die Leute von Hydro, welche die verschiedenen Lecks der
Wasserleitungen reparieren sowie den defekten Generator in der
Andnetschule wieder zum Laufen bringen sollen.
Sie treffen eine Woche verspätet, (Materialbeschaffung dauerte etwas
länger) angesagt war der Montag, am Samstagabend um ca. 19.45 Uhr ein.
Eine komische Zeit für schweizerische Verhältnisse. Aber was soll’s, andere
Länder andere Sitten.
Der Start der Reparaturarbeiten beginnt mit einer Übernachtung vom
Kunden zur Verfügung gestellt gar keine Frage. Das heisst: Sonntag frei und
dann Montag beginnen? Wäre in der Schweiz üblich aber wir sind ja in
Äthiopien. Sonntagmorgen 06.30 Uhr wird mit der Arbeit begonnen bis am
Abend um 19.30 Uhr ohne Unterbruch und keiner meckert was ist mit
Pausen,Überzeit oder Zuschlägen?
Nach zwei Tagen intensiver Arbeit mit den einfachsten technischen Mitteln
waren die vier Lecks repariert und zusätzlichem Abstellhähnen eingebaut.

Reparatur der defekten Wasserleitungen und einsetzen neuer Hähnen.
Nach Abschluss der Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen wurde die
Arbeit an den beiden Generatoren in Angriff genommen.
Die beiden Generatoren wurden einem intensiven Service unterzogen,
Batterien, Luft und Oelfilter, sowie das Motorenöl wurden gewechselt.
Alles immer im Beisein von unseren beiden Generatorenverantwortlichen
und einem Haufen neugieriger Zuschauer.
Beim Generator in der Andnetschule mussten zusätzlich noch die
Zündstangen, Alternator und mehrere Unterlagsscheiben ausgetauscht
sowie der Auspuff repariert werden.

Generator der Andnetschule
Am Montagmorgen wurden die beiden Generatoren getestet, und die
reparierten Wasserleitungen überprüft, alles war soweit in Ordnung und
funktionierte zur Zufriedenheit bis auf das Maleur beim Generator der
Andnetschule, da brach beim Start des Motors eine fingerdicke Schraube ab.
Jetzt musste zuerst eine Schweissanlage organisiert werden!
Das hiess 60km Weg ins nächste Dorf und wieder zurück mit einer
Schweissanlage (die würde bei uns im Antiquitätenmuseum stehen)
Aber wo sind wir denn, da wird mit dem gearbeitet was zur Verfügung steht
und am Nachmittag um 16.00 Uhr war die Schraube wieder geschweisst
und eingesetzt.

Funktionstüchtige Schweissanlage
Nach dem Abschluss der Arbeiten ein herzliches Dankeschön an die drei
Herren von der Firma Hydro für ihre Arbeit und ihr Engagement, ein
Mittagessen mit der Familie und zum Andenken für jeden ein
Schweizersackmesser!
Die Freude war riesig und Victorinox ist jetzt auch in Gurage vertreten.

Die drei Herren von der Firma Hydro mit einem Zuschauer ganz rechts.
Die Reparaturarbeiten waren beendet und die Mitarbeiter von Hydro
wieder abgereist. Wir kümmerten uns die folgende Woche noch um das
Schulmaterial, besuchten noch zwei Kindergärten und führten noch
Gespräche mit den Lehrern.
Und schon war es wieder Zeit die Heimreise anzutreten. Elfinesh hatte sich
entschieden noch bis Ende Juli bei Ihrer Familie zu bleiben.
Zurück in der Schweiz
An der Fachhochschule in Windisch wurde zwischenzeitlich an den
Abschlussarbeiten des Projektes (Wasserversorgung Umsetzung in
Äthiopien) gearbeitet und am 16.06.2016 wurde das Resultat auch im
Beisein von unserem „technischen Berater“ Franz Mesey präsentiert.
Das erstellte Plakat des Projektes auf der Folgeseite.

Water supply implementation in Ethiopia
Initial situation

Aims

Elfinesh is a charity organization, which is active in a rural area in
Ethiopia with 15’000 inhabitants. About twenty years ago the
organization built up a water supply system. The current system
needs to be improved because of leaks and the power generation
is oversized. In a previous project the power generation was
redesigned with an appropriate photovoltaic system. Now the
existing technical solution for the water supply system needs
further improvements. Additionally, the implementation process
should be passed on to an Ethiopian student.

The existing technical solution must be
improved, so that the costs decrease and the
water supply system will supply enough water
for the whole population. Additionally, the
elaborated concept must be transferred to an
Ethiopian student. In the future it will be his task
to implement the new water supply system.
Furthermore, a financing concept must be
developed to support the project.
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Technical concept
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Implementation concept

Financing concept
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Results
The required energy for the water supply system can be provided
by solar energy. The advanced solution contains an underground
water storage tank for emergency situations. Additionally to that
a battery is installed for compensating solar variations during the
day.

The implementation concept contains a
stakeholder analysis and an implementation
process diagram. Both elaborations can be used
as guide for replacing the old water supply
system and contacting concerned stakeholders.

The technical concept dimensions the photovoltaic plant to a size
of 60 m2 at the pumping location near the Elfinesh-House and of
41 m2 at the school. The battery capacity must be 3 kWh at the
Elfi-House and 3 kWh at the school. The reserve water tanks at
the Elfi-House must be sized up to 31 m3 and 13 m3 at the school.
The investment costs for the substitution of the whole system will
be about CHF 45,000.

A purchase order monitoring concept has been
developed for the financing concept. It lists all
needed materials for the new water supply
system. In addition, different financing methods
have been evaluated and a instruction manual
for the best method was created. In the future
Elfinesh can use it as guidance for raising funds.

Example of the implementation process diagram
First priority:
piping system

plan new piping system
(length, number of valves)

order pipes and valves

exchange the leaky
pipe / valve

dig a canal for the pipes
canal (depth: 0,5 meters) /
sort out big and sharp
stones

put the pipes into the
canal

connect the new pipes
with the tanks / seal the
threads with teflon tape

plan additional tank
(location)

order the tank

check if the tanke have any
leakages and purify the
tank inside

task allocation:
water distribution job

Yes

Second priority:
additional tank

No

Yes
run water through the
pipes / not too much
water / do not drink the
water

check if pipes or valves
have any leakages

send back and order new
one

send back and order new
one

put the tank into the hole

Yes
connect the tank with the
pipes / seal the threads
with teflon tape

No

No
dig a hole for the tank
(measurements of the tank
are in the report)

discard the old pipes and
valves in a scrap yard

fill the canal with soil

fill the tank completely
with water

check if the tanke have any
leakages

Key colors:

task allocation:
emergency water
distribution job

fill the hole with soil /
water is drinkable

Biruk / Elfinesh

Manufacturer

Local inhabitants

Conclusion
A photovoltaic plant, in addition to a battery and an underground storage tank, are the best technical and also
financial solution. To replace the old water supply system Elfinesh depends on donations. Crowdfunding is a favorable
method for collecting donations to install the new water supply system. The implementation process diagram serves
as support for the Ethiopian student when he will begin to establish the new water supply system.
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www.fhnw.ch/technik

Herzlichen Dank
Der Verein Elfinesh der gesamte Vorstand bedanken sich recht herzlich bei
allen Beteiligten für die Erarbeitung der beiden Projekte die von den
Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz erarbeitet wurden.
Gleichzeitig bedanken wir uns auch bei den Sponsoren welche die
Initialkosten der beiden Projekte übernommen haben.
Dozent:

Herr Klaus Eisele

Projektcoachs:

Frau Alenka Ambroz
Frau Ingrid Giel
Frau Ruth Schmitt
Frau Karen Schrader

Studierende:

Herr Max Wassmer
Herr Martin Bünzli
Herr Martin Haag
Frau Loreen Gavillet
Herr Joel Gloor
Herr Martin Wilhelm

Sponsoren:

Fachhochschule Nordwestschweiz
Gemeinde Obersiggenthal

Über das weitere Vorgehen werde ich Sie zu gegebener Zeit wieder
informieren

31.08.2016
Der Präsident
Clemens Sieber

