WASSER E-BIKE
"Mein Name ist Nabirye Rose, eine Nutznießerin des
Wasser-E-Bikes Fahrrades und Einwohnerin von Buyala, in
der Gemeinde Njeru, Uganda"

Ich bin eine alleinerziehende Mutter von 2 Kindern.
Früher war mein Leben und das meiner Familie extrem
miserabel. Ich hatte ein sehr minderwertiges Fahrrad, das ich
oft als Einkommensquelle nutzte, indem ich Wasser zu
verschiedenen Haushalten gefahren habe. Das Fahrrad hatte
eine Reihe mechanischer Probleme, die mich mit der Zeit
störten, auch wenn ich es repariert hatte. Es funktionierte oft
nur für kurze Zeit und ging dann kaputt. Ich entwickelte
chronische Rückenschmerzen, weil ich lange Strecken mit
Kanistern auf dem Fahrrad fahren musste. Es war immer sehr
ermüdend für mich, auf einer hügeligen Straße zu fahren,
deshalb stieg ich oft vom Fahrrad ab und ging zu Fuß weiter.
Ich war immer besorgt, die Miete für mein Haus zu bezahlen,
da das Geld nicht regelmäßig kam, und wenn ich mal Geld
bekam, musste ich eine Menge damit machen. Außerdem
war es immer nur ein kleiner Betrag von etwa 2000 Schilling
pro Tag.
Mit meinem früheren Fahrrad hatte ich ebenfalls oft ein
Zeitproblem. Da das Fahren ziemlich mühsam war, musste
ich manchmal feststellen, dass meine Kunden von anderen
Leuten beliefert wurden.
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Jetzt ist mein Leben besser und
ich fühle mich aufrichtig
glücklich, denn dies ist in der
Tat ein wahr gewordener
Traum.
Mit meinem E-Bike erreiche ich
meine Kunden pünktlich. Das
Fahrrad ist effizient und hat
weniger
mechanische
Probleme, ist schnell und
bequem, und mein Rücken
schmerzt nicht mehr. Meine
Ersparnisse haben sich von
2000 Schilling pro Tag auf
mindestens 6000 Schilling pro
Tag erhöht.
Ich benutze das E-Bike multizweckmäßig, das heißt: um
Wasser zu holen, da die
Wasserquelle weit entfernt ist,
zum Holen von Brennholz und
zum Tragen der Ernte aus dem
Garten, sowie für den Zugang
zum Krankenhaus, um nur um
nur einige zu nennen.
Ich bin so glücklich und hoffe
wirklich auf eine größere
Veränderung in mein Leben
und das
meiner Familie.
Danke FABIO und EURIST für
die Chance, mein Leben ist
besser geworden.

"Ich fühle mich gut, wenn ich ein
E-Fahrrad zu besitzen. Es ist stark
genug um mehrere Kanister zu
transportieren ohne
zusammenzubrechen."

