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Project progress
1. Progress in achieving project outcome(s) and outputs per logical framework:
Die Ziele wurden zum großen Teil erreicht, das Projekt wird entsprechend den
Zielsetzungen umgesetzt, mit folgenden Einschränkungen:
• Aufgrund der großen Dürre im Frühjahr 2019 und Überschwemmungen im
Oktober 2019 kam es zu Verzögerungen in der Implementierung
• Die Lokalregierung bietet die im MoU versprochene Unterstützung nicht an.
• Die Zielsetzungen sind in folgendem Punkt zu ambitioniert/nicht erfüllbar:
„Diocese of Lodwar staff is trained in Policy Dialogue zu influence policies of
Turkana Country“
2. Assessment of project expenditures: (slow/as planned/adequate?)
Konnte beim Projektbesuch nicht überprüft werden.
3. How do you assess measures taken to manage gender, social and environmental
impact (follow-up of any recommendations from the EGSI assessment, if applicable)?
Gender, social and environmental Aspekte werden im Projekt berücksichtigt. Das
Projekt zielt auf die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen, der Umwelt ab.
4. Are risk assessment and risk management plans up to date? How do you assess the
functioning of risk monitoring and risk management of the project?
H3 hat ein sehr gutes Risikomanagement System. Monitoring im Projektgebiet
seitens der lokalen Partnerorganisation sollte intensiviert werden.
5. Has the project encountered unexpected challenges? If yes, please explain.
Ja, siehe oben: Umweltkatastrophen aufgrund des Klimawandels, fehlende
Unterstützung durch lokale Regierung.
6. How do you assess perspectives for impact and sustainability of the intervention?
(only if monitoring visit takes place towards the end of the project)
Projekt läuft bis Ende 2022.
7. How have past recommendations (incl. evaluations) been considered (if applicable)?
New recommendations (to whom)?
Erster Projektbesuch seitens ADA.
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Empfehlungen nach Projektbesuch:
• MitarbeiterInnen oder field worker sollten aus der Projekt-Community stammen => wichtig
für Monitoring, Fragen, Unterstützung, Nachhaltigkeit.
• Stakeholder Mapping nötig.
• Google Map von Projektregion mit Übersicht der errichteten Wasserstellen/Brunnen (für
Präsentationen und für Wartungen/Reparaturen wichtig).
• Strategische Zusammenarbeit mit anderen Organisationen (zB. Red Cross, World Vision..)
vorsehen.
• Weniger ambitionierte Zielsetzungen, dafür holistischerer Ansatz (Bsp. mehr Aufklärung zu
Anbaumöglichkeiten zur Verbesserung der Ernährungssituation, Frauengruppen etc; nicht nur
Fokus auf Bau und Wartung von Wasseranlagen)
• Realistische Zielsetzung und Berichterstattung (Bsp.“Diocese of Lodwar staff is trained in
Policy Dialogue to influence policies of Turkana County“ – nicht realistisch, nicht erreicht).
• Mehr Fokus auf Follow-up / Reparaturen setzen, z.B. Reparatur der Wasserleitung bei
besuchtem Stausee vorsehen.
• Fokus auf Gender Equality für laufendes Projekt.
• Visibilitätsrichtlinien der ADA beachten.

ADA internal controlling / contract management issues
8. Have the progress report/s (narrative and financial) been submitted on time?
Ja
9. Have the audit report/s been submitted on time? Ja
10. Are visibility rules respected? H3 muss diese in dem Projekt besser berücksichtigen
(s. Empfehlungen)
11. Has the co-financing contribution been secured (if applicable)? Ja
12. Is an (no-cost) extension / budget reallocation required? Nicht Teil des
Projektbesuchs
13. Are procurement procedures understood and being followed? Nicht Teil des
Projektbesuchs
14. Are systems for project documentation in place? Nicht Teil des Projektbesuchs
(filing of supporting documents, receipts, etc.)
15. Is an inventory / assets list in place? Nicht Teil des Projektbesuchs
16. Has the handover of equipment, assets etc. taken place as agreed? Is documentation
of the handover (e.g. protocols) available? (if applicable)
17. Support/follow-up required from/by ADA? Bericht wird an H3 übermittelt. Monitoring
zu Maintenance/Reparaturen wird seitens H3 von ADA angefordert und überprüft.
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