HELVETAS TRINKWASSERWOCHE –
EINE ANLEITUNG
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Was ist die Aktion ’Trinkwasserwoche’?
Mit der Durchführung der einfachen Aktion ’Trinkwasserwoche’ setzt du dich mit deiner Klasse
dafür ein, dass Menschen in Entwicklungsländern sauberes Trinkwasser erhalten. Bei der Aktion
verzichtet ihr während einer Woche auf den Kauf von Süssgetränken. Anstelle der Getränke trinkt
ihr Hahnenwasser, das im Schulzimmer zur Verfügung steht oder in der Mensa gratis angeboten
wird. Das dabei ersparte Geld wird in eine Kasse gelegt und am Ende der Aktion Helvetas
überwiesen.
Mit der Aktion ’Trinkwasserwoche’ setzt sich die Klasse mit der Wassernot in
Entwicklungsländern auseinander und leistet einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der
Situation.

Warum braucht es die Aktion ’Trinkwasserwoche’?
Helvetas engagiert seit bald 50 Jahren für Trinkwasser und Latrinen in Entwicklungsländern. Wo
Wasser nur in ungenügenden Mengen und Qualität vorhanden ist, ist die menschliche
Entwicklung in allen Bereichen gefährdet. Angefangen beim schlechten Gesundheitszustand von
Menschen, die verseuchtes Wasser trinken müssen, über den Verlust an Arbeitszeit und Zeit für
die Schulbildung von Frauen und Mädchen, die in stundenlangen Fussmärschen Wasser
herbeischleppen müssen, bis zu Hungersnöten aufgrund von geringen oder gar ausbleibenden
Ernten hat Wassermangel vielfache negative Auswirkungen. Knappes Wasser erschwert aber
nicht nur das tägliche Leben von Menschen in hohem Masse, sondern birgt auch Zündstoff für
Konflikte zwischen Völkern und Staaten. Menschen Zugang zu Wasser zu verschaffen und die
vorhandenen Wasserressourcen vor Übernutzung und Verschmutzung zu schützen, gehört daher
zu den wichtigsten Aufgaben einer nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit.
Ab 2010 führt Helvetas eine mehrjährige Kampagne zum Thema Wasser durch. Ziel der
Kampagne ist es, bis Ende 2013 einer Million Menschen neu Zugang zu sauberem Trinkwasser
verschafft zu haben. Mit der Aktion ’Trinkwasserwoche’ leistest du mit deiner Klasse einen
Beitrag zur Erreichung dieses Ziels und bekämpfst damit die Wasserarmut im Süden.
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Und so organisierst du die Aktion ’Trinkwasserwoche’
1. Projektgruppe bilden
Suche unter deinen Klassenkameradinnen und -kameraden nach Gleichgesinnten, die sich
ebenfalls für die Bekämpfung der Wasserarmut einsetzen wollen. Bilde mit deinen
Kolleginnen und Kollegen ein Projektteam. Gemeinsam habt ihr mehr Ideen und Zeit – zudem
macht die Arbeit in der Gruppe erst noch mehr Spass.
2. Informationen zur Wassernot in den Entwicklungsländern zusammentragen
Informiert euch in der Gruppe anhand des Informationsmaterials von Helvetas über die
Hintergründe der Wassernot in Entwicklungsländern. Das Material findet ihr auf der
Homepage von Helvetas oder ihr könnt Unterlagen bestellen.
Über die Probleme im Bereich Wasser Bescheid zu wissen ist vor allem auch wichtig, um
eure Klasse von der Aktion zu überzeugen.
3. Vorstoss beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin
Bittet eure Lehrerin oder euren Lehrer um ein Gespräch. Informiert sie oder ihn über eure
Absicht, eine ’Trinkwasserwoche’ durchzuführen. Überzeugt mit Argumenten, die ihr
zusammengetragen habt.
Wenn die Lehrperson bereit für die Unterstützung des Projekts ist, vereinbart mit ihr ein
Zeitgefäss während des Unterrichts zur Information der Klasse über die Aktion
’Trinkwasserwoche’. Besprecht zudem wann der ideale Zeitpunkt für die Durchführung der
Aktion ’Trinkwasserwoche’ wäre.
4. Überzeugung der Klasse
Bereitet euch im Projektteam für die Information der Klasse über die Aktion
’Trinkwasserwoche’ vor. Überlegt euch, welche Fragen die Klasse stellen könnte: Weshalb
möchtet ihr eine Trinkwasserwoche durchführen? Was ist die Wassernot in den Ländern des
Südens? Was bedeutet es, keinen Zugang zu Wasser zu haben? Was bewirkt eine
’Trinkwasserwoche’? Wie funktioniert sie? Müssen alle während einer ganzen Woche auf
Cola, Sprite und Co. verzichten?
Achtet darauf, dass ihr der Klasse zeigt, dass der Verzicht auf ein Süssgetränk eine
Möglichkeit ist, selber zu handeln und etwas zu bewirken. Stellt klar, dass der Verzicht
freiwillig ist. Jede Schülerin und jeder Schüler entscheidet für sich, ob er mitmachen will und
falls ja, wie oft. Es ist nicht notwenig während einer Woche ausschliesslich Hahnenwasser zu
trinken.
5. Dekoration des Klassenzimmers
Damit während der Aktion ’Trinkwasserwoche’ die Schülerinnen und Schüler immer wieder
an die Aktion erinnert werden, braucht es im Klassenzimmer eine entsprechende Dekoration.
Sammelt im Vorfeld der Aktion Bilder zum Thema Wasser, druckt Infomaterial aus und
gestaltet für die ’Trinkwasserwoche’ eine Ecke in eurem Schulzimmer. Ev. stellt ihr dort ein
Tableau mit Wassergläsern auf und sorgt dafür, dass immer ein Krug mit frischem
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Hahnenwasser bereit steht. Vielleicht stellt ihr auch einen Sirup dazu. Und nicht vergessen:
Zur Einrichtung gehört auch Kässeli, in dem ihr das Geld aus dem Verzicht des Kaufs von
Süssgetränken sammelt.
Falls ihr in eurem Schulzimmer viel Platz zur Verfügung habt, könnt ihr als Hintergrundinfo
zum Thema Wasser die kleine Version der Ausstellung „Wasser für alle!“ aufstellen. Diese
Ausstellung gibt Einblick in verschiedene Probleme zum Thema Wasser und zeigt anhand
von Beispielen von Helvetas, welche Lösungen möglich sind.
6. Durchführung der Trinkwasserwoche
Die Klasse ist überzeugt, der Raum eingerichtet, nun kann die ’Trinkwasserwoche’
stattfinden: Falls die Information der Klasse über die Aktion schon mehrere Woche zurück
liegt, ist es sinnvoll, am Montag vor der grossen Pause nochmals ganz kurz auf die Aktion
aufmerksam zu machen. Bittet dazu die entsprechende Lehrperson um ein paar Minuten. Ev.
teilt ihr in der Mitte der Woche das Resultat der Spenden mit und animiert nochmals zum
Wassertrinken.
7. Einzahlen der Spende
Nun ist die Aktion vorbei. Jetzt kann die Dekoration abgeräumt und die Spendenkasse geleert
werden. Zählt den gesammelten Betrag und zahlt ihn auf der Post an Helvetas auf das Konto
80-3130-4 unter dem Vermerk „Aktion Trinkwasserwoche“ ein. Ganz wichtig: Berichtet der
Klasse wie viel Geld ihr für Helvetas gesammelt habt und dankt ihr für das Verzichten auf die
Süssgetränke.
8. Bericht für die Website von Helvetas
Setzt euch nochmals in der Projektgruppe zusammen. Tauscht euch darüber aus, was euch
an der Aktion gefallen hat, was weniger. Falls ihr die Aktion weiterempfehlen möchtet,
verfasst einen kurzen Text und sendet ihn zusammen mit einer Foto per E-mail an Helvetas.
Bericht und Foto werden von Helvetas auf der Website aufgeschaltet, damit Besucherinnen
und Besucher von eurem Engagement erfahren und weitere Schulklassen für die Aktion
animiert werden.

Varianten einer Trinkwasserwoche
•

Aktion mit einem bestimmten Sammelziel

Während der Trinkwasserwoche wird nicht beliebig viel Geld gesammelt, das Sammelziel
wird genau definiert. Beispielsweise sammelt eine Klasse so lange Geld, bis jeder
Schüler/jede Schülerin einer anderen Person die Versorgung mit sauberem Wasser finanziert
hat (ca. 60 CHF pro Person). Für jeden Zugang zu Wasser wird im Klassenzimmer eine PETFlasche aufgestellt.
•

Trinkwasserwoche an der Schule

Die Aktion ’Trinkwasserwoche’ wird nicht nur von einer Klasse durchgeführt, sondern gleich
von der ganzen Schule unterstützt. In der Mensa wird eine Ecke mit Infomaterial und der
kleinen Ausstellung „Wasser für alle!“ eingerichtet. An einem zentralen Ort wird eine
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Spendenkasse aufgestellt, die regelmässig geleert wird. Es wird Geld gesammelt, bis damit
ein Brunnen finanziert ist (Kostenpunkt ca. 5'000 CHF).

Was wird mit dem gesammelten Geld in einem Helvetas Projekt erreicht?
Mit 40 Franken

erhält eine Familie Aufklärung über Zusammenhänge von Gesundheit,
Wasser und Hygiene.

Mit 60 Franken

ermöglicht Helvetas einem Kind lebenslangen Zugang zu sauberem
Trinkwasser.

Mit 100 Franken

kann eine Familie eine hygienische und sichere Latrine bauen.

Profitiere vom attraktiven Helvetas Angebot für Schulen
Zur Vertiefung vom Thema Wasser bietet Helvetas euch als Klasse einen Besuch an. Eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter erzählt dabei mit ansprechendem Bild- und Filmmaterial über
die Arbeit von Helvetas im Ausland. Dabei erhält die Schulklasse einen Einblick in die
Lebensumstände von benachteiligten Menschen in Entwicklungsländern und lernt Lösungen für
die Probleme kennen. Der Schulbesuch wird von Helvetas als Dank für eure Durchführung der
Aktion ’Trinkwasserwoche’ offeriert oder kann im Vorfeld einer Aktion als Auftakt/Startschuss
vereinbart werden.

Wie dich Helvetas weiter unterstützt
Die Trinkwasserwoche wird grundsätzlich von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Helvetas
steht euch jedoch bei Fragen beratend zur Seite und stellt verschiedenes Infomaterial zur
Verfügung:
•

Banner mit Logo von Helvetas

•

Bannerdisplays zum Vorstellen von Helvetas

•

Infomaterial über Helvetas und ihre Tätigkeiten (Broschüren, DVDs mit Kurzfilmen,
Magazin Partnerschaft)

•

als Rahmenprogramm: kleine Ausstellung „Wasser für alle!“

•

ev. give-away

Kontaktiere Helvetas
Fühlst du dich von der Einsatzmöglichkeit für eine bessere Welt angesprochen? Möchtest du mit
deiner Klasse eine Trinkwasserwoche durchführen? Dann melde dich bei Helvetas und kündige
dein Vorhaben an. Die Mitarbeitenden von Helvetas stehen dir gerne beratend zur Seite.
Kontakt:

Lisa Krebs, Koordinatorin Aktionen und Freiwilligenarbeit
lisa.krebs@helvetas.org oder 044 368 65 01

