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VORWORT
Liebe PartnerInnen, FördererInnen, SpenderInnen oder sonstige MitweltverbessererInnen,
herzlich Willkommen zu unserem ersten offiziellen Newsletter, um dich auf dem Laufenden zu halten, dir
die Fortschritte in den einzelnen Projekten und unsere tagtägliche Arbeit näher zu bringen. Denn du bist
Teil des Ganzen, und das soll so bleiben.
Seit unserer Gründung vor einem Jahr haben wir zusammen eine unglaubliche Entwicklung erlebt.
Wir haben eine eigene Hilfsorganisation ins Leben gerufen, gemeinsam erste Projektideen entwickelt,
tolle Partner vor Ort gefunden, Flyer, Social Media Profile sowie Webseiten erstellt und sogar bereits die
ersten Projekte erfolgreich umgesetzt! Das Feedback, das wir von den Menschen vor Ort und auch in
Deutschland erhalten, bestätigt uns jeden Tag mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere
Arbeit die Welt ein Stück verbessert.
Wir möchten uns bei euch allen an dieser Stelle für euren unermüdlichen Einsatz, eure kreativen Ideen
und eure unglaubliche Motivation bedanken! Jetzt schon freuen wir uns sehr auf die nächsten Projekte
mit euch.
Wir sind sehr gespannt, wie euch unser erster Newsletter gefällt und wünschen euch viel Spaß beim
Lesen.

Euer ASCEND-Vorstand
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VEREIN
ASCEND – Assocation for Sustainable Community Enacted Development e.V. – versteht sich als gemeinnützige Organisation zur Unterstützung weltweit benachteiligter Menschen durch eine Verbesserung der
jeweiligen Umwelt- und Hygienebedingungen.
Was uns unterscheidet von anderen Organisationen? Wir arbeiten nur mit Ländern zusammen, mit
denen unsere Teammitglieder eng verbunden sind. D.h. wir verbinden uns mit den Menschen vor Ort und
entwickeln gemeinsame Projekte, die neben einer unmittelbaren Verbesserung der Lebensbedingungen
auch langfristig durch wirtschaftlich tragfähige Konzepte die Menschen vor Ort stärken. Aktuell liegt
unser Fokus auf Bangladesch, wo vier unserer Team-Mitglieder aufgewachsen sind. Zusätzlich entwickeln
wir aktuell ein Projekt zur Stärkung der Lebensbedingungen in Syrien, zusammen mit unseren syrischen
Teamkollegen sowie deren Freunden und Familien vor Ort. Somit erweitern wir unseren Aktionsradius
weiter und weiter.
Wir wachsen und gewinnen begeisterte Umweltherzen, Multikulturelle und hochmotivierte LebensweltverbessererInnen für uns, um sich gemeinsam für bessere Umweltbedingungen für alle Menschen auf
dieser Erde einzusetzen.
Du bist schon dabei und hast uns im letzten Jahr gefördert und unterstützt. Dafür ein großes Dankeschön!
Auch schön zu hören – wir haben im letzten Quartal weitere Mitglieder für uns gewinnen können und
zählen jetzt bereits 22 ASCENDlerInnen, die sich ehrenamtlich für den Verein einsetzen und dabei sind.
Du willst mehr über uns erfahren? Schau einfach unter www.ascend-global.org/deutsch/unser-team/
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PROJEKTE
Die ersten Projekte sind angelaufen und noch mehr sollen kommen. Bangladesch ist der Anfang und die
Welt kennt keine Grenzen. Wir machen weiter, bleiben dran und verändern mit jedem kleinen Schritt ein
wenig mehr das Leben anderer.
Seit unserer Gründung im letzten Jahr sind nun schon zwei unserer Projekte den Kinderschuhen
entwachsen, wurden gefördert und unterstützt. Du warst Teil des Ganzen und dafür wollen wir uns
bedanken!
Im Folgenden kannst du dich über den aktuellen Stand informieren und dir ein eigenes Bild darüber
machen, was aus deinem Geld, deinen Mühen und deinem Einsatz geworden ist.

WATER4DACOPE
Standort		
Laufzeit		
Begünstigte
Partner		

Dacope Upazilla, Bangladesch
12 Monate (01-12/2018)
ca. 3.900 Personen
RUPANTAR, Bangladesch

Die Idee, mit der alles begann – unser erstes Projekt des Rahmenprogramms “Water4Dacope”, angestoßen
durch eines unserer Mitglieder, das selbst in der betroffenen Region aufgewachsen ist und somit ein
genaues Bild von den Bedürfnissen der dort Lebenden und der Möglichkeiten der Partnerorganisationen
vor Ort hat. Hierbei sichern wir eine stabile Trinkwasserversorgung in den ländlichen Gebieten der
entlegenen Küstenregion.
Das Ziel dabei: Innerhalb des Rahmenprogramms für die Laufzeit von vier Projekten neun bestehende
Sandfilter wieder Instand setzen. Einen weiteren neu installieren. Eine Grundschule mit einer Regenwasserspeicheranlage ausstatten. Die Menschen vor Ort schulen, um den eigenständigen Betrieb und
Wartung der Anlagen zu fördern. Kurz, Perspektive schaffen.
Wir erfinden das Rad nicht neu und setzen auch keine komplizierten Technologien ein. Wir vertrauen auf
altbewährte Pond-Sand-Filter, die schon seit Jahrzehnten in dieser Region gebaut und genutzt werden.
Dementsprechend greifen wir auf einfache manuelle Methoden zurück und pumpen das Teichwasser
durch ein Filterbett aus verschiedenen Sandschichten, so dass das gefilterte Wasser über einen Hahn
entnommen werden kann. Täglich können 250 bis 300 Personen von einem solchen Sandfilter profitieren
und zehn Liter frisches Trinkwasser pro Nase gefiltert werden. Werden diese in Stand gehalten, kann eine
Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren erwartet werden.
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Momentan sind die Instandhaltung sowie die Zuständigkeiten jedoch weitestgehend ungeklärt und das
Geld für die Erneuerung kann selten aufgetrieben werden. ASCEND hilft nicht nur, Geld für die Erneuerung aufzutreiben, sondern auch Wasser-Komitees zu erstellen, sowie ein sich selbst tragendes Finanzierungssystem mit den Menschen vor Ort zu errichten – das verstehen wir unter „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Ein nachhaltiges System aufbauen – langfristig selbsttragend und unabhängig von Finanzierung aus dem
Westen.
Wir sind unbeschreiblich stolz, wie unser Water4Dacope-Projekt angelaufen ist und dass bereits nach so
kurzer Zeit solch ein enormer Fortschritt zu sehen ist. Im Detail ist dies das Ergebnis, das wir bisher
ermöglichen konnten: Zusammen mit unserer Partnerorganisation RUPANTAR konnten wir im Rahmen
des ersten Projektes die Sanierung zweier Sandfilter in die Tat umsetzen. Die Filter wurden neu gefliest,
die Trinkwasserpumpen erneuert. Zusätzlich hat das Team vor Ort eine Rampe angebaut, um einem jeden
den Zugang zum Trinkwasserfilter zu erleichtern.
Außerdem errichtet unsere Partnerorganisation RUPANTAR ein Regenwasseraufbereitungssystem in der
Kakra Bunia Grundschule in Dacope. Mit diesem System wird der Trinkwasserbedarf von 350 Schülern
in der Altersgruppe von 5 - 12 Jahren sichergestellt. Somit wurde im ersten der vier Projekte neben den
Schülern der Grundschule mit 300 Bewohnern des Dorfes Orabunia und weiteren 300 Bewohnern des
Dorfes East Saheberbad bereits fast tausend Einwohnern der Region Dacope eine sichere Trinkwasserversorgung ermöglicht.
Doch auch in Zukunft wollen wir weitere Gemeinden und Schulen bei einer stabilen Wasserversorgung
unterstützten. Ein Nachhaltiges und replizierbares Gesamtkonzept soll eingebunden werden, so dass
unsere akute Hilfe obsolet werden kann. Deshalb bleiben wir vorerst weiterhin vor Ort, bleib du es also
auch.

Das Water4Dacope-Projekt und wie es
gewachsen ist: Coaching des
Wasser-Komitees sowie Aufbau des
neuen Pond-Sand-Filters
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Oben: Erste Nutzung des neusanierten
Pond-Sand-Filters in Saheberabad
Unten: Aufbau und Fertigstellung des
Wassertanksystems an der Kakra Bunia
Grundschule
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MENSTRUAL HYGIENE INITIATIVE
Standort		
Laufzeit		
Begünstigte
Partner		

West-Banishanta, Bangladesch
4 Monate (03-06/2018)
241 Frauen im Alter von 12 bis 45
RUPSA, Bangladesch

Unser erstes der MHI-Projekte als kleiner Anstoß: In den letzten Monaten konnten wir bereits unser
zweites Projekt in die Tat umsetzen. So wurde die Menstrual Hygiene Initiative geboren und deren erste
Schritte bereits getan. Mit der Aufklärungsinitiative zur Förderung der Menstruationshygiene im Dorf
West-Banishanta in Bangladesch bauen wir vor Ort eine Versorgungsstruktur mit Hygieneprodukten auf.
Dort, wo man Tabus noch brechen und aussprechen muss, was bisher verschwiegen wurde.
Die Initiative soll nicht nur aufklären, Fragen klären und bei Problemen unterstützen, sondern den Frauen
der Region auch den Zugang und die Nutzung von Damenbinden ermöglichen. Auch hier geht ASCEND
e.V. den Weg der nachhaltigen Hilfe zur Selbsthilfe: Die Produkte sollen zukünftig alle sowohl lokal als
auch von den dort lebenden Frauen hergestellt und durch Mikro-Finanzierung unterstützt werden. Dazu
helfen wir einem ansässigen Dorfladen, gute Ideen in die Tat umzusetzen, so dass weitere Arbeitsplätze
für Frauen geschaffen werden können.
Wie die Zukunft aussehen könnte: Unsere ersten Aufklärungsworkshops haben solch ein herausragendes
Feedback nach sich gezogen, dass wir sie auch in weiteren Dörfern der Region anbieten wollen. Wir unterstützen bei der Produktion und Installation von frauenfreundlichen Waschräumen und Latrinen in
Schulen und Colleges. Sei weiterhin Teil des Ganzen – es lohnt sich!

Aufklärungstrainings für Frauen des Dorfes
West-Banishanta – sogar aus dem Nachbardorf kamen Interessierte vorbei, um
dem Kurs beizuwohnen
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FÖRDERUNGEN
Nebst all den privaten Spenden, Firmenspenden und dem Fundraising, das in den letzten Monaten
gelaufen ist, werden wir ebenfalls von größeren Stiftungen gefördert. Hier ein kleiner Überblick:

BINGO-UMWELTSTIFTUNG – Water4Dacope
Mit der Zusage der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung (NBU) kam endlich alles ins Rollen und wir
konnten mit unserem Erstlingsprojekt Water4Dacope voll durchstarten! Mit einer Förderung von 5.280 €
konnte das erste von vier Teilprojekten in Bangladesch umgesetzt werden – die Instandsetzung zweier
bestehender Wasseraufbereitungsanlagen sowie der Neubau eines Regenwasserspeichers einer ansässigen Grundschule. Das Projekt, das im April abgeschlossen werden konnte, konnte die Trinkwasserversorgung für ca. 950 Personen vor Ort ermöglichen.

ALTERNAID STIFTUNG – Water4Dacope
Ebenfalls haben wir nun die Zusage der ALTERNAID Stiftung für Menschen in Not, die das Projekt
Water4Dacope unterstützen wird. Dies wird uns ermöglichen, beim Projekt in Bangladesch in die zweite
Runde zu gehen und die Reparatur zweier Filter in Saheberabad sowie die Neuinstallation eines weiteren
Sandfilters in West Bajua weiter voranzutreiben. Von dem Projekt profitieren unmittelbar 1100 Personen
vor Ort. Die Projektlaufzeit ist vom 01.05.2018 bis 31.07.2018 und somit auf 3 Monate angesetzt. Das
Gesamtbudget beträgt 6.084 €. Die ALTERNAID Stiftung unterstützt das Projekt mit 5.100 €.

Du möchtest uns weiterhin unterstützen? Schau gerne auf unserer Homepage vorbei!
www.ascend-global.org/deutsch/spenden
Oder unterstütz das Projekt Water4Dacope direkt auf:
www.betterplace.com
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Auch wenn unsere Projekte im Vordergrund stehen – hinter den Kulissen hat sich ebenfalls ordentlich was
getan!
Wir haben viele neue Ideen und sind weiterhin auf der Suche nach motivierten WeltverbesserInnen sowie
nach neuen SpenderInnen. Dazu wurden im letzten Vierteljahr nebst unserem Internetauftritt auf
Facebook, LinkedIn, XING und Co. brandneue Flyer designed und gedruckt. Du findest diese bereits in
Hannover, Braunschweig, Mainz, Rüsselsheim, Darmstadt, Bonn, Stuttgart sowie Ulm und Umgebung, wo
sie nur darauf warten, in die Hand genommen, gelesen und in deren Sinne umgesetzt zu werden.
Online findest du das gute Stück hier: https://www.ascend-global.org/deutsch/download
Noch eine kleine, aber nicht unwichtige Info am Rande: Beim Druck sind wir unseren Standards treu
geblieben! ASCEND e.V. druckt seine Flyer dementsprechend umweltbewusst bei der Umweltdruckerei.
Diese verwendet 100% recyceltes Papier, vegane Farben auf Pflanzenölbasis, Ökostrom und produziert
das Ganze auch noch klimaneutral – die entstandenen CO2-Emissionen werden also durch anerkannte
Klimaschutzprojekte ausgeglichen (für weitere Infos schaut auf umweltdruckerei.de).
Darüber hinaus hat uns die Größe unseres Teams ermöglicht, die Druckkosten komplett mit den
Mitgliedsbeiträgen zu decken. Damit versichern wir dir, dass dein Geld ausnahmslos in der Förderung der
eigenen Projekte landet, während wir das ganze Drumherum übernehmen. Wir halten also, was unser
Flyer verspricht: Jeder Cent kommt an. Wirklich jeder.
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UMWELTMESSE an der TH Bingen
Am 25. April 2018 konntet ihr uns auf der Umweltmesse der TH Bingen antreffen. Wir berichteten in einem
Fachvortrag über unsere Vision und unsere Projekte, was wir gemeinsam bewirken können und wie du
dich einbringen kannst.
Die TH Bingen fand’s gut – wir auch! Es war eine tolle Erfahrung und wir wollen uns bei allen bedanken,
die live dabei waren!
Hier findest du, was die TH Bingen über uns schrieb: “Ehemalige stellen ihre NGO vor”

Mara und Chris, Gründungsmitglieder von ASCEND e.V.
auf der Umweltmesse an der TH Bingen
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AUSBLICK
UND NUN?
Also, wenn du Lust hast, in einem motivierten Team mitzuarbeiten, deine Ideen einzubringen, kreativ zu
sein oder dich einfach nur inspirieren zu lassen und bei einer guten Idee die Details auszuarbeiten, bist du
bei uns verdammt richtig!
Oder bist du interessiert, dich mit Fördergeldern auseinander zu setzen? Du bist fit im Texten und sozialen
Medien? Oder hast du sogar Lust, unsere Projekte über Facebook, LinkedIn, Xing & Co. zu verbreiten?
Wir arbeiten alle ehrenamtlich und unsere Treffen finden meist online statt, weil wir über das ganze Land
– hier und da sogar noch weiter – verstreut sind. Alles, was du brauchst, sind Motivation, Lust und eben
das Stück deiner Zeit, das du für uns entbehren kannst. Wir freuen uns auf dich!
Schreib uns einfach: info@ascend-global.org

UND ABSCHLIESSEND?
Wollen wir uns bei dir, liebe UnterstützerInnen, bedanken und uns bis zum nächsten Newsletter
verabschieden! Wir sind gespannt, was uns bis dahin ermöglicht wird, welche Schritte wir bis dahin mit
deiner Hilfe gehen können und welche Visionen zu reellen Taten umgemünzt werden.
Wir hoffen, dass es dir genauso geht und freuen uns auf unsere nächsten Projekte mit dir.

Folge uns auf:

www.facebook.com

www.linkedin.com
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