
Waschhausprojekt in Indien 
Panchabanpur, Ringdanga, Bishnubati

Aufenthalt 23. August – 04. September 2009

Dr. Monika Golembiewski

B.Eng. Nico Golembiewski

B.A. Silvia Mangatter



Bisher waschen sich die Menschen in Panchabanpur im See, um den die Häuser der Familien gebaut sind –
gewöhnlich werden hier auch Geschirr und Ochsen gereinigt.



Die Menschen leben in Hütten aus Lehm. Dicht bei ihnen leben Ziegen, Hühner, …



… und Ochsen.



Beim Dorf-Meeting sprechen wir über den Bau des Waschhauses, wollen die Stimmung im Dorf abspüren.



Durch das Gespräch bekommen die Menschen im Dorf neue Energie. 
Sie sind stolz auf das, was sie schon geschafft haben.



Auch die Kinder im Dorf sind voller Freude. Vor uns war noch niemand ins Dorf gekommen, 
um etwas mit den Menschen anzupacken und ihre Situation zu verbessern.



In Ringdanga wird das neue Waschhaus gleich neben dem Gemeindehaus errichtet.



Die Menschen im Dorf haben ein kulturelles Programm organisiert, 
um das fast fertige Waschhaus gemeinsam mit uns zu feiern.



Die Kinder sagten auswendig gelernte Reime auf…



… und tanzten in traditioneller Kleidung.



Dr. Monika Golembiewski wird gebeten über Hygiene und Gesundheit zu sprechen.



Das Waschhaus in Ringdanga ist fast fertig. 
Die Männer im Dorf geben gerne ihre Zeit, um die erste Toilette im Dorf zu bauen.



Auch in Bishnubati versammelten sich die Menschen im Dorf, um das neue Waschhaus einzuweihen.



Im Theaterspiel schleppt sich ein alter Mann aufs Feld, um zur Toilette zu gehen.



Danach pflügt ein Mann den Acker.



Die Frauen setzen die jungen Reispflanzen – Toilettengang und Nahrungsaufnahme vermischen sich.



Deshalb erkrankt bald ein junger Mann im Dorf, der Arzt muss kommen.



In Zukunft wird das nicht mehr passieren, 
denn Nico, Silvi und Dr. Monika sind nach Bishnubati gekommen!



Auch bei diesem Einweihungsfest wird jeder von uns aufgefordert 
ein paar Worte an die Menschen im Dorf zu richten.



Feierlich zerschneidet Nico das Band und öffnet den Weg zum neuen Waschhaus.



Die Einweihungszeremonie wird fortgesetzt und Silvia bringt eine Kerze an den Stufen zur Toilette an.



Die wohl schönste Toilette in der ganzen Umgebung ist entstanden.



Und offensichtlich haben die Menschen im Dorf vor, 
sie in einem guten und sauberen Zustand zu halten - sie scheinen stolz und glücklich.



Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!


