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Wir bestätigen, dass die durch die Organisation und den Aufbau des 

FESTIVAL LA GACILLY-BADEN PHOTO 2022 
verursachten Treibhausgasemissionen (aus Transporten der Ausstellungsstücke, 

Verbrauchsmaterialien, Aufbau, An- und Abreise und Aufenthalt der Fotograf*innen  
und Medienvertreter*innen) in der Höhe von 

 

 45 tCO2e 
 

kompensiert wurden durch den Ankauf und die Stilllegung von  
Gold Standard Emissionszertifikaten aus dem Projekt 

Saubere Wasserversorgung in Ruanda.  
Die Wasserqualität in Ruanda ist typischerweise unzureichend und das Wasser muss abgekocht werden um 

es genießbar zu machen. Dies führt zu Abholzung und verursacht durch die Verwendung der üblichen  
3-Stein-Feuerstellen gesundheitsschädliche Rauchentwicklung auch innerhalb von Häusern. Durch die 
Instandsetzung von Trinkwasserbrunnen mit einer Tiefe von bis zu 100 Metern ist das Abkochen des 

Wassers nicht mehr erforderlich. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung 
der Lebensumstände der Menschen im Projektgebiet.  

 
 
 
 

Claudia Rosmanith 
Geschäftsführende Gesellschafterin 

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH 
Gaaden, 22.02.2022 

 
 Details und Systemgrenzen siehe 

www.eecaustria.at/2022-101 
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We herewith confirm that the greenhouse gas emissions resulting from the organization 

and setup of the 

FESTIVAL LA GACILLY-BADEN PHOTO 2022 
(resulting from the transport of the exhibits, consumables, setup,  

travel and stay of photographers and media representatives) amounting to  
 

 45 tCO2e 
 

have been offset using Gold Standard Carbon Credits from the Project 

Save Community Water Supply in Rwanda  
 

The quality of water in Rwanda is typically not safe to drink; for clean water, families must either boil it over 
inefficient wood-fuelled fires or travel long distances. The burden to source water, sometimes hours each 

day, or suffer respiratory illnesses from inhaling smoke from the indoor fires, especially impacts women and 
children. This project restores and repairs existing boreholes to provide clean drinking water to Rwandan 

communities, removing the need to boil water for purification. Each borehole is up to 100 metres deep, and 
can be operated with a simple hand pump. By removing the need to boil water the project significantly 
reduces greenhouse gas emissions as well as deforestation pressures on surrounding forests where 

firewood is sourced. 
 

 
 
 

Claudia Rosmanith 
Managing Partner 

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH 
Gaaden, 22.February.2022 

 
 For details and boundaries visit 

www.eecaustria.at/2022-101 
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