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Liebe Partner/innen, Spender/in, Fördernde oder sonstige Mitweltverbesserernde,

wir freuen uns sehr, euch unseren zweiten offiziellen Newsletter präsentieren zu können.

Nach einem halben Jahr harter Arbeit, unglaublicher Unterstützung und tollem Feedback können wir 
euch von neuen Erfolgsgeschichten aus unseren Projekten berichten.

Von Mai bis August 2018 konnten wir im Süden von Bangladesch weiteren 1.080 Menschen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser ermöglichen. Dabei haben wir die bestehenden Anlagen weiterentwickelt,  
verbessert sowie unser ASCEND-eigenes Wasserfilterdesign etabliert. Die Menschen vor Ort sind mehr als 
dankbar für unsere Hilfe und viele weitere Dörfer vor Ort haben bereits um unsere Unterstützung  
gebeten. Diese unglaubliche Resonanz, die wir erhalten, motiviert uns natürlich sehr für weitere Projekte. 
Auch das Feedback unserer Fördermittelgeber ist durchweg positiv, was uns zusätzlich in unseren Zielen 
bestärkt.

An dieser Stelle möchten wir euch allen für eure außergewöhnliche und fantastische Arbeit danken! Ohne 
jeden einzelnen von euch, ob Teammitglied, Spender/innen, Fördermittelgebende, Unterstützende oder 
auch Interessierte, wäre dieser Erfolg, den wir erleben, nicht möglich.

Wir hoffen, euch gefällt unser zweiter Newsletter.

Euer ASCEND-Vorstand

VORWORT
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Association for Sustainable Community Enacted Development e.V. – Kurz: ASCEND, eine gemeinnützige 
Organisation, die für die Unterstützung weltweit benachteiligter Menschen durch eine Verbesserung der 
jeweiligen Umwelt- und Hygienebedingungen steht. Hierbei liegen uns nicht nur die unmittelbare 
Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern insbesondere langfristige Konzepte zur Stärkung der 
Länder am Herzen. Als Grundsatz unserer Arbeit steht die Zusammenarbeit mit Ländern, mit denen 
unsere Teammitglieder eng verbunden sind, die sie kennen, die ihnen etwas bedeuten. Somit liegt unser 
Fokus aktuell auf Bangladesch, wo vier unserer Teammitglieder aufgewachsen sind. 

Mit dieser Grundidee begeistern wir immer mehr Umweltinteressierte, Globaldenkende und engagierte 
Idealisten für uns, so dass wir mittlerweile schon 24 ASCENDler zu unseren Mitgliedern zählen dürfen, die 
sich ehrenamtlich für den Verein einsetzen. Und zwar in folgenden Bereichen: 

DAS PROJECT TEAM: 

Wir entwickeln neue Projekte zusammen mit unseren Partnerorganisationen und sind dafür zuständig, 
dass diese langfristig ein Erfolg werden. Dabei bleiben wir im ständigen Austausch mit unseren Partnern, 
besprechen Herausforderungen bei der Umsetzung und finden zusammen langfristige Lösungen. 

DAS FUNDING TEAM:

Wir sind dafür zuständig, dass die Finanzen stimmen und wir für jedes Projekt Sponsoren finden, welche 
unsere Arbeit überhaupt ermöglichen. Dafür stehen wir in Kontakt mit Förderern und Organisationen, 
begeistern sie von unserer Arbeit und erklären ihnen, wie sie uns am besten unterstützen können.

DAS PUBLIC TEAM:

Wir halten unsere Webseite auf dem Laufenden, erstellen Beiträge für Facebook und andere Social Media 
Kanäle, schreiben diesen Newsletter, entwerfen Flyer, suchen passende Photos, und, und, und… - Kurz: 
Wir kümmern uns um unseren öffentlichen Auftritt, wie der Name schon erahnen lässt.

Du willst mehr über uns erfahren? Schau einfach unter www.ascend-global.org/deutsch/unser-team/

VEREIN

http://www.ascend-global.org/deutsch/unser-team/
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In den letzten Monaten sind unsere bisherigen Projekte in die nächsten Phasen eingestiegen, wurden 
gefördert und unterstützt. Du warst Teil des Ganzen und dafür wollen wir uns bedanken! Ob als Stiftung, 
Organisation oder als Privatspende – wenn du diesen Newsletter in der Hand hältst, hast du zu dem Erfolg 
dieser Projekte beigetragen. Und genauso wie wir an den Projekten dran bleiben, neue Ideen ausarbeiten, 
kommunizieren und umsetzen wollen, hoffen wir, dass auch du weiterhin von unserer Idee begeistert 
bleibst und uns dabei unterstützt. Sei Teil des Ganzen – es lohnt sich!

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. 

PROJEKTE

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

Unser Pionierprojekt, welches die Grundidee unseres Vereinhandelns par excellence widerspiegelt: Die 
Projektidee eines unserer Mitglieder, das aus der betroffenen Region stammt und sowohl die Bedürfnisse 
als auch die Möglichkeiten innerhalb der Region bestens kennt. Die Partnerschaft zwischen ASCEND und 
RUPANTAR, die vor dem Hintergrund beider Aspekte ein Projekt zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 
in Dacope, Bangladesch ermöglicht hat. Das Ergebnis: Unsere vier Projekte von Water4Dacope. 

Warum und mit welchen Mitteln wir das Ganze in Angriff nehmen sowie welche Maßnahmen wir dabei 
genau ergreifen, konntet ihr bereits unserem letzten Newsletter entnehmen. Ebenso erzählten wir dort 
von unserem Erfolg des ersten Projekts, dessen Abschlussbericht ihr mittlerweile auf unserer Homepage 
finden und downloaden könnt, um den Projektverlauf im Detail nachzulesen. 

Nun zum aktuellen Stand des Projekts und dem, was in den letzten fünf Monaten geschehen ist:

WATER4DACOPE

https://www.ascend-global.org/deutsch/download/
http://www.ascend-global.org/deutsch/unsere-aktivitäten/water4dacope/
http://www.rupantar.org/
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Instandsetzungsarbeiten des beschädigten Teichsand- 

filters in Saheberabad sowie das Endergebnis: 

der betriebsbereite Filter.

PROJEKT 2: Reparatur zweier Sandfilter und Neuinstallation eines Sandfilters 

Das zweite Projekt im Rahmen unseres Programms Water4Dacope startete termingerecht am 01. Mai 
diesen Jahres. Hierbei stand die Instandsetzung zweier kommunaler Teichsandfilter in den Dörfern 
Saheberabad und Podderganj in Dacope sowie die Neuinstallation eines weiteren Filters im Dorf West 
Bajua im Fokus. Ursprünglich war der Projektabschluss für den 31. Juli vorgesehen, allerdings konnten die 
Bauarbeiten erst Ende August fertig gestellt werden. Die Verzögerungen der Projektarbeiten ergaben sich 
auf Grund heftiger Regenfälle im Juni, so dass die Bau- und Instandsetzungsarbeiten über einen Zeitraum 
von drei Wochen teilweise unterbrochen werden mussten.

Um den Projekterfolg auch langfristig zu gewährleisten, wurde wie bereits im ersten Projekt für jede 
Aufbereitungsanlage ortsansässiges Personal ausgebildet, welche in der Zukunft kleine oder mittelgroße 
Ausfälle schnell beheben können, so dass dauerhafte Beschädigungen der Anlage verhindert werden. 
Zudem wurde ein Water Management Committee gebildet, das vor Ort die Verantwortung über die 
Anlage trägt, die regelmäßige Wartung organisiert und die Finanzierung von zukünftigen Wartungs- 
arbeiten verwaltet. 

Nach Inbetriebnahme und Bestätigung der Trinkwasserqualität mittels Wasserqualitätstests versorgt der 
Filter in Saheberabad nun täglich ca. 350 Menschen mit Trinkwasser. Zusätzlich stellt der reparierte Filter 
in Podderganj eine saubere Trinkwasserversorgung für weitere 330 Menschen sicher, während der neu- 
gebaute Filter in West Bajua 400 Menschen bedient.

Wir sind daher sehr stolz zu berichten, dass wir mit unserem zweiten Projekt zusammen mit unserer  
Partnerorganisation RUPANTAR mehr als 1.000 Menschen dabei helfen konnten, Zugang zu sauberem 
Trinkwasser zu erhalten. 

Das Gesamtbudget für das zweite Projekt betrug 6.084 €. Hierbei wurden wir mit einem Förderungs- 
beitrag von 5.100€ von der ALTERNAID Stiftung unterstützt. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1.000 € 
konnten wir durch externe Spenden generieren. 

Du interessierst dich für noch mehr Details und möchtest den Projektverlauf nachvollziehen können? 
Auch den Abschlussbericht des zweiten Projekts findest du demnächst auf unserer Homepage. 
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Treffen des Water Management Comittee in Saheberabad, Dacope

PROJEKT 3 - Reparatur dreier Sandfilter 

Nun arbeiten wir seit einem Monat am dritten Projekt im Rahmen des ASCEND Programms Water4Dacope. 
Begonnen wurden die Arbeiten am 15. September, somit mit geringfügig verzögertem Starttermin auf 
Grund der starken Regenfälle und dem damit einhergehenden eingeschränkten Zugang in das Projekt- 
gebiet für unser Team.

Bei diesem Projekt wollen wir drei weitere Sandfilter in den Dörfern Chitabunia, East Bajua und Kamark- 
hola reparieren, natürlich weiterhin mit dem dazugehörigen Training eines ortsansässigen Wartungs- 
personal sowie der Bildung von Water Management Committees zur Gewährleistung eines langfristigen 
Betriebs und einer stabiler Finanzierung.

Das dritte Projekt wird von der Tools for Life Stiftung finanziert, die dieses Projekt mit einer Förderung von 
3.941€ unterstützt. Der Eigenanteil von ASCEND, getragen durch private Spenden, beträgt 500€. 
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Standort  Dacope Upazilla, Khulna Distrikt, Bangladesch 
Laufzeit  6 Monate
Begünstigte 3.800 Frauen und Mädchen 
Partner  RUPSA, Bangladesch

Nach der Beendigung unseres ersten Projekts innerhalb der MHI im Mai wurde es um unsere Initiative zur 
Entstigmatisierung, Enttabuisierung und Aufklärung bezüglich der weiblichen Menstruation in Bangla- 
desch in den letzten Monaten etwas ruhig. Das heißt jedoch nicht, dass nichts passiert ist, denn hinter 
den Kulissen hat unser Project Team fleißig an der Ausarbeitung der nächsten Projektphase gearbeitet, 
die nun endlich ansteht: 

Mit einem voraussichtlichen Start Anfang 2019 plant ASCEND zusammen mit unserer Partnerorganisa-
tion RUPSA eine weitere Runde an Aufklärungstrainings in zehn weiteren Dörfern der Region und insbe-
sondere an der Etablierung von kleinen Dorfläden, welche die Sanitärprodukte in Zukunft eigenständig 
und langfristig herstellen sollen. Somit werden sowohl der Zugang zu ebendiesen Produkten als auch 
weitere Jobmöglichkeiten speziell für Frauen sowohl in der Produktion in Kakra Bunia als auch im Verkauf 
der Binden in den einzelnen Dörfern sichergestellt. Darüber hinaus sollen drei Gesundheitscamps in den 
Dörfern Kakra Bunia, Chunkuri und West-Banishanta zur Behandlung menstruationsbedingter Krank- 
heiten etabliert werden.   

Die Projektkosten werden sich circa auf 15.000 € belaufen, für die wir aktuell auf Fördermittel- und  
Spendensuche sind. Du bist von der Idee begeistert und möchtest uns finanziell unterstützen? Schreib 
uns einfach unter info@ascend-global.org oder nutze gleich unsere allgemeine Spendenüberweisung, 
bei der du „MHI“ als Betreff angeben kannst. Als anerkannter gemeinnütziger Verein stellen wir euch 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung, die ihr für uns  
aufbringen könnt!

MENSTRUAL HYGIENE INITIATIVE

5

Ein kurzer Einblick in unsere bisherigen 

Aufklärungstrainings für die Frauen des 

Dorfes West-Banishanta

mailto:info%40ascend-global.org?subject=
https://www.ascend-global.org/app/download/9916982270/ASCEND_Spendenformular.pdf?t=1530475701
http://ascend-global.org/deutsch/unsere-aktivitäten/menstrual-hygiene-initiative/
http://www.rupsabd.org/
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Nebst all den privaten Spenden, Firmenspenden und Fundraising, welche uns in den letzten Monaten  
erreicht haben, werden wir ebenfalls bereits von größeren Stiftungen gefördert. Hier die Förderungs-
zusage der letzten fünf Monate:

FÖRDERUNGEN

Nach dem Erfolg der ersten beiden Projekte fördert die Tools For Life Stiftung die gerade angelaufene 
dritte Runde des Projekts Water4Dacope. Diese umfasst die Instandsetzung der drei Sandfilter in den 
Dörfern Chitabunia, East Bajua und Kamarkhola sowie die Trainings zu Wartung und Management. Damit 
wird 920 Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. Die Projektphase beläuft sich vom 
15.09. bis 14.11.2018. Tools For Life unterstützt uns dabei mit einer Fördersummer von 3.941€, so dass wir 
von ASCEND zur Gesamtsumme die fehlenden 500€ Privatspenden hinzufügen werden.  

TOOLS FOR LIFE STIFTUNG – Water4Dacope

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.org

http://ascend-global.org/deutsch/spenden
https://www.betterplace.org/de/projects/57084-sauberes-trinkwasser-fur-bangladeschs-kustenregion/donations/new?utm_campaign=donate_btn&utm_content=project%2357084&utm_medium=external_banner&utm_source=projects#paypal
http://www.bingo-umweltstiftung.de/
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Im Hinblick auf die Entwicklung unserer Projekte ist die Kommunikation zwischen euch und uns für  
ASCEND ebenso wichtig. 

Deshalb bleiben wir dran, euch so informiert wie möglich zu halten. Schau dazu auf unsere Facebookseite 
oder auf unsere Webseite, die stets aktuell bleibt. Hier findest du Updates, Infos zum aktuellen Stand und 
neuen Förderern sowie einen Downloadbereich mit den aktuellen Abschlussberichten und Mitgliedsver-
sammlungsprotokollen. Ihr merkt, Transparenz ist uns wichtig. 

Auf unserer Webseite findest du zudem nebst Projektneuigkeiten auch unsere neu aktualisierte  
Mitgliederseite. Hier seht ihr, wer mit zu der ASCEND-Familie gehört und wer in welchem Team mit- 
arbeitet. Natürlich sind noch nicht alle von unserem Team dort gelistet – wir sind mittlerweile 24 fleißige 
Mitglieder. Du hast Lust mitzumachen? Wir freuen uns auf dich! 

Du möchtest gerne anderen von uns erzählen? Unsere Flyer liegen weiterhin aus; hast du weitere  
Möglichkeiten, diese zu verbreiten und zu verteilen, schreib uns gerne unter public@ascend-global.org! 
Oder nutze unsere Beiträge auf Facebook und Co, teile, like und kommentiere sie, um noch mehr  
Menschen von unserer Arbeit zu begeistern und gemeinsam die Welt zu verbessern.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

…die neue europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft getreten ist, sei hier selbst- 
verständlich auch kurz erwähnt und was diese für euch als ASCEND-Unterstützende konkret bedeutet. 

Zunächst: An unserer Zusammenarbeit ändert sich rein gar nichts. Jedoch – möchtest du in Zukunft per 
Mail über laufende Projekte und Aktivitäten informiert werden, über beispielsweise diesen Newsletter, 
benötigen wir deine klare Zustimmung hierzu. Eure E-Mail-Adresse wird hierbei selbstverständlich weder 
an Dritte weitergegeben, noch für einen anderen als den oben genannten Zweck genutzt. Auf Wunsch 
werden eure E-Mail-Adressen selbstverständlich sofort und dauerhaft gelöscht. Möchtest du im Verteiler 
aufgenommen werden? Schreib uns das formlos an info@ascend-global.org.

Wenn du mehr zum Thema Datenschutz erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Webseite vorbei und 
lies selbst nach, was wir dazu konkret zu sagen haben.  

Die DSGVO,...

https://www.facebook.com/ASCENDglobal/
https://www.ascend-global.org/
https://www.ascend-global.org/deutsch/mach-mit/mitgliedschaft/
mailto:public%40ascend-global.org?subject=
mailto:info%40ascend-global.org?subject=
https://www.ascend-global.org/j/privacy
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AUSBLICK

In wenigen Monaten wird euch der nächste Newsletter erreichen, mit neuen Ergebnissen, neuen  
Projekten, neuen Visionen. Ein kleiner Vorgeschmack: Ein Projekt in Syrien steht gerade in den Start-
löchern. Hier soll durch die Seidenschalproduktion nachhaltige Ware hergestellt werden und damit  
sowohl das Wertgefühl eines Landes wiederhergestellt als auch neue Arbeitsplätze, insbesondere für 
Frauen und Kriegsverletzte, aufgebaut werden. Es bleibt also spannend!

UND NUN?

Verabschieden wir uns hiermit bei dir, liebe/r Leser/in und liebe 
Weltverbesserernde. Wir hoffen, wir lesen uns beim nächsten 
Newsletter wieder und können dir dann von weiteren Projekt- 
erfolgen und konkreterer Zukunftsmusik berichten, die wir mit 
deiner Hilfe und Unterstützung angehen können.

Hoffentlich bist du genauso gespannt wie wir auf die  
nächsten Monate. Wir für unseren Teil freuen uns auf jeden Fall 
auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. 

UND ABSCHLIESSEND?

Folge uns auf: www.facebook.com www.linkedin.com www.xing.com
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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! 

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 SONST SO?

http://www.facebook.com/ASCENDglobal
http://www.facebook.com/ASCENDglobal
https://www.linkedin.com/company/ascendglobal
https://www.linkedin.com/company/ascendglobal
https://www.xing.com/companies/ascende.v.-associationforsustainablecommunityenacteddevelopment
https://www.xing.com/companies/ascende.v.-associationforsustainablecommunityenacteddevelopment

