
Irak: Sauber in die Zukunft  

Gesundheit und Hygiene

Kurzinfo Irak
Im Juni 2017 endete der Krieg mit 
dem sogenannten Islamischen Staat 
(IS) im Irak. Jetzt kehren mehr als 4 
Millionen geflüchtete Menschen in 
ihre zerstörte Heimat zurück. Help 
unterstützt die Menschen im Irak 
beim Wiederaufbau von Schulen und 
Wassernetzwerken für fließendes 
Trinkwasser. Dadurch werden die Hy-
gienebedingungen für die Menschen 
verbessert und die Verbreitung von 
Krankheiten wird vermieden.

So helfen wir:

Ausgangslage
Die Kämpfe mit dem IS sind beendet, markiert durch die Be-
freiung Mossuls im Juli 2017. Über 4 Millionen Vertriebene 
sind schon in ihre Heimat zurückgekehrt. Allerdings sind die 
Städte und Dörfer gezeichnet vom Krieg. Gebäude sind zer-
stört,  Müll liegt in den Straßen und verschmutzt das Grund-
wasser und die Umwelt. Krankheiten können sich so leicht 
verbreiten und gefährden das Leben der Menschen.

Gemeinsam bauen wir an der Zukunft

Hygiene und Trinkwasser sind Schwerpunktthemen von 
Help. Neben dem Wiederaufbau eines funktionierenden 
Wassernetzwerks haben wir deshalb in unserer Projektregi-
on im Norden Iraks auch die Beseitigung des Abfalls in den 
Gemeinden übernommen. 

www.help-ev.de
Vorher wurde der Müll hinter der Stadt ent-
sorgt und verschmutzte das Grundwasser.



Unsere Hilfe auf einen Blick

Während einer großangelegten Reinigungs-
aktion wurde zuerst in Zusammenarbeit mit 
den Gemeindemitgliedern der Müll aus der 
Umgebung entfernt: Straßen und die umlie-
gende Natur konnten vom Abfall befreit wer-
den. Während der Aktion wurden zudem die 
Abwässergräben der Dörfer gesäubert und 
erneuert. 

Im nächsten Schritt hat Help ein Abfallsys-
tem etabliert, das auch in Zukunft Sauberkeit 
und menschenwürdige Hygienebedingungen 

Mitarbeiter von Help säubern den Wasserkreislauf in ei-
nem Dorf.

Verteilung der Müllcontainer an die Gemeindemitglieder.

garantiert. In neun Dörfern verteilte Help an 
4946 Haushalte Mülltonnen und leerte fünf 
Monate lang den Inhalt in regelmäßigen Ab-
ständen. Über 16.000 Menschen profitierten 
von der fachgerechten Entsorgung. 

Zusätzlich schaffte die Müllbeseitigung neue 
Arbeitsplätze, denn 130 Arbeiter wurden durch 
das System beschäftigt und entlohnt. Auch 
nach Ablauf des Projekts ist für die Sauberkeit 
in den Dörfern gesorgt: Die Gemeinden und 
die örtlichen Behörden haben das von Help 
etablierte Abfallsystem übernommen und sor-
gen für die Leerung der Müllcontainer.

• Reinigung der Abwassergräben in neun Dörfern durch Säuberungsaktion.

• 4946 Haushalte mit Müllcontainer ausgestattet.

• Leerung der Müllcontainer durch Help fünf Monate im Rahmen der Projektlaufzeit gewährleistet.

• Evaluierung ergab: Das Abfallsystem wurde anschließend durch örtliche Behörden übernommen oder 
durch die Gemeinden selbst organisiert.  

• Über 16.000 Menschen profitieren von dem System. 

• Beschäftigung von 130 Arbeitern für den Projektzeitraum.

www.help-ev.de


