
 
CHALLENGE 2021: RUN FOR LIFE 2 –

WETTLAUF UMS WASSER FÜR AFRIKA
 

 
Über PartnerAid

 
PartnerAid ist eine unabhängige Hilfsorganisation für internationale

Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. Der Verein bekämpft Armut
in jeder Form und ermöglicht benachteiligten Menschen den Zugang zu

Projekten, die zu einer Verbesserung ihrer Lebenssituation führen.
PartnerAid ist derzeit an etwa 15 Projekten in Afrika, dem Nahen Osten

und Asien beteiligt.
 
 

 
Ich heisse Bastien Huguenin und wohne im Kanton Wallis. Ich lade euch

ein, aktiv oder passiv den Verein PartnerAid und das Wasserprojekt Tawisa
im Tschad zu unterstützen. Durch meine Leidenschaft für den Sport

möchte ich den Blick auf diejenigen lenken, die in Not sind und auf unsere
Unterstützung angewiesen sind. 

 
 
 

Instagram : Bastien_hgn 
 



Das Tawisa-Projekt und die Wasserfrage
 

Da mir das Thema der gerechten Verteilung von Wasser in der Welt sehr am Herzen
liegt, möchte ich das Projekt Tawisa im Tschad unterstützen. Der Tschad ist eines

der ärmsten Länder der Welt und die Provinz Ouaddaï im Osten eine der
benachteiligsten Regionen. Hier wird das Wasser meist aus Löchern entnommen,

die in trockene Flussbetten gegraben werden. Es ist verschmutzt und weit von den
Dörfern entfernt. Handpumpen für Brunnen sind selten, werden schlecht gewartet

und mehr als 50 % der vorhandenen Pumpen sind nicht mehr nutzbar. 
 

2016 hat PartnerAid in Zusammenarbeit mit einem lokalen tschadischen Verein
das Projekt Tawisa ins Leben gerufen. Das Hauptziel ist, der Bevölkerung zu helfen,

Brunnen zu bohren, defekte Wasserpumpen zu reparieren und sogenannte
Wasserkomitees in jedem Dorf zu gründen, um die zukünftige Wartung der

Pumpen sicherzustellen. Diese Komitees werden geschult und ausgerüstet, um
eine effektive Verwaltung, Wartung und Reparatur der Pumpen zu gewährleisten. 

Bis heute wurden 13 Pumpen repariert, 9 neue Pumpen gebohrt und 22
Wasserkomitees gegründet. Von diesem Projekt haben bisher ca. 4800 Haushalte

profitiert. Trotz dieser Bemühungen gibt es immer noch unzählige Dörfer ohne
Zugang zu sauberem Wasser 

 
 

https://youtu.be/uE0c0Jz6Z-M
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie stelle ich mir die Challenge vor?
 

Ich schlage eine Challenge vor, die einen ganzen Monat, nämlich vom 1.
bis 30. Juni 2021 dauert. Mein Ziel ist es, 100 km pro Woche zu laufen, d.h.
400 km im ganzen Monat. Ich werde auch mein Rennvelo benutzen, um

einige der Laufkilometer durch eine gelenkschonendere Sportart zu
ersetzen.

 
 
 

https://youtu.be/uE0c0Jz6Z-M


 
Wer macht mit?

 
Ich suche Sportler, die bereit sind, mit mir aktiv an der Challenge teilzunehmen

und das Projekt Tawisa als Läufer oder Velofahrer zu unterstützen. Egal, ob du ein
erfahrener Sportler oder ein Anfänger bist, setze dir ein eigenes Kilometerziel für
den Monat Juni. Du wirst dieses deinen Freunden mitteilen und sie einladen, dich

zu sponsern. Jeder Spender wählt für jeden von dir zurückgelegten Kilometer
einen Betrag (z.B. 20, 50 Rappen oder 1 Franken ...). Die Anmeldegebühr ist 10

Franken. Du kannst dich auf der Crowdfunding-Plattform HelloAsso unter dem
folgenden Link für den Lauf anmelden 

 
https://www.helloasso.com/associations/partner-aid/evenements/runforlife2

 
 
 
 
 

WWW.PARTNERAID.CH 
 
 

 
 
 

Wie spenden?
 

Mein Ziel ist, dass wir alle zusammen mindestens 11’000 Franken sammeln
(Verwendung für eine Bohrung 6700 Franken, eine Wasserpumpe 2700 Franken
und die Installation einer Pumpe 1250 Franken). 90 Prozent des Geldes fliessen

direkt in das Projekt vor Ort, nur 10 Prozent werden für Management- und
Personalkosten verwendet. Die Spender können ihren Beitrag im Juni direkt per

HelloAsso überweisen:
 

https://www.helloasso.com/associations/partner%20aid/collectes/run-for-life-2
 
 

Goodies und Preise zu gewinnen
 

Jeder, der sich anmeldet, erhält gratis eine PartnerAid-Mütze. Darüber hinaus
nimmt jeder, der im Juni mehr als 100 km zurücklegt, an einer Verlosung teil, bei

der es einen von zehn Preisen zu gewinnen gibt.
 

Fordert eure Freunde und Freundinnen heraus und macht euch körperlich fit für
den Juni!

 
Natürlich ist jede zusätzliche Spende ebenfalls willkommen.

 
info@partneraid.ch

 
IBAN  CH 92 0078 1255 50 17 6030 5 
Spendezweck : Run for Live 2, Tawisa

 

https://www.helloasso.com/associations/partner-aid/evenements/runforlife2
http://www.partneraid.ch/

