
Energydrink 
Wasser für alle!

Wasser  Während wir Trinkwasser die Toilette 
runterspülen und Lebensmittel wegwerfen, lei-
den weltweit Millionen Menschen an Hunger 
und Durst. Brot für die Welt setzt sich dafür 
ein, dass Menschen in Not sauberes Wasser 
und gesunde Nahrung erhalten.  
Machst du mit?

Hilfe zur Selbsthilfe

Sauberes Wasser, gesunde Nahrung und eine faire Teilhabe 
in der Gesellschaft für alle – dafür bitten wir dich um deinen 
Beitrag! 

„Das österreichische Spenden-
gütesiegel gibt dir die Sicherheit, 
dass deine Spenden sinnvoll ein-
gesetzt werden. Selbstverständ-
lich sind deine Spenden an Brot 
für die Welt steuerlich absetzbar. 
Wenn du noch Fragen zu unserer 
Arbeit oder deinen Spenden hast, 
ruf mich an oder schreib mir eine 
E-Mail. Ich freue mich auf deine 
Nachricht!“,  

Kontakt: 
Doris Rosenmayr
Spendenservice 
Tel. 01/402 67 54-1109 
kontakt@brot-fuer-die-welt.at
www.brot-fuer-die-welt.at

Spendenkonto:
Brot für die Welt
AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX

Wusstest du, dass fast 700 Millionen Menschen weltweit 
keinen Zugang zu Trinkwasser haben? Die Wasserknappheit 
trifft vor allem die Länder des Südens. In den Slums Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas sind viele Arme vom städti-
schen Versorgungsnetz abgekoppelt. Noch schlimmer ist die 
Situation in ländlichen Regionen: Das knappe Trinkwasser 
muss dort oft von weit entfernten Quellen geholt werden. 
Die Frauen, die meist für die Wasserversorgung zuständig 
sind, benötigen oft Stunden, um ihre Familien mit dem 
kostbaren Nass zu versorgen. Dort, wo die BewohnerInnen 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, greifen sie 
notgedrungen auf verschmutztes Wasser zurück. Mehrere 
Millionen Menschen sterben jährlich an Krankheiten, die 
durch verunreinigtes Trinkwasser ausgelöst werden. 

Brot für die Welt setzt sich auf verschiedene Arten dafür 
ein, dass Menschen Zugang zu Wasser bekommen:

Wir unterstützen Projekte, in denen die Trinkwasser-    
versorgung verbessert wird.
Wir engagieren uns für eine sozial gerechte und 
ökologisch nachhaltige Landwirtschaft. 

Denn wir sind der Überzeugung:
Alle Menschen haben ein Recht auf den Energydrink 
Wasser. Was ist deine Meinung?
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Energydrink Wasser  Weltweit leiden Millionen Menschen 
an Hunger und Durst. Zum Beispiel in Ostafrika, wo durch 
den Klimawandel immer weniger Regen fällt. Brot für 
die Welt verschafft den Menschen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser – und setzt dabei auch auf unkonventionelle 
Methoden. 

„Früher hatte ich immer Angst, dass das Wasser nicht reicht“, 
erinnert sich Agnes Irima aus Kenia und zeigt den Berghang 
hinauf zu einem Felsen in der Größe eines Mehrfamilien-
hauses. Er ist die Lösung ihres Trinkwasserproblems. Eine 
Baufirma hat im Auftrag des Projektpartners von Brot für die 
Welt, ADS, eine Rinne um ihn gemauert. Bei Regen leitet diese 
das Wasser, das auf die Oberfläche prasselt, in einen Behälter 
aus Beton. Von da aus fließt es in einen Tank, der die Wasser-
stelle speist, an der Agnes Irima jeden Morgen ihr Wasser holt. 

„Wir fühlen uns gesund.“ Früher musste die 44-Jährige 
fast sieben Kilometer bis zur nächsten Wasserstelle laufen. 
Mehrere Stunden am Tag verbrachte sie damit. Das Wasser 
wurde streng rationiert. Alle tranken zu wenig, fühlten sich 
schwach. Die Kinder hatten Konzentrationsprobleme. Heute 
trinken Agnes und ihre Familie mindestens doppelt so viel.  
Es ist immer genug da, zum Trinken, für Sorghumbrei und  
für die Zubereitung des Nationalgerichtes Ugali, das aus  
Maismehl gekocht wird. „Wir fühlen uns gesund und kräftig, 
und die Kinder kommen gut mit in der Schule“, erzählt Agnes. 

Mehr Zeit für die Landwirtschaft 
Dank des Wasserhahns vor der Haustür hat Agnes zudem 
mehr Zeit für die Landwirtschaft. Einmal in der Woche 
verkauft sie selbstgekochten Sorghumbrei auf dem Markt. 
So kommt die Familie auch in der Trockenzeit gut über die 
Runden. Derzeit baut ADS mit Unterstützung von Brot für die 
Welt zwei weitere Tanks, damit das Wasser auch für alle im 
Dorf reicht.

Weitere Infos zu diesem Projekt findest du unter 
www.brot-fuer-die-welt.at

Damit ist auch während Dürreperioden die Wasser-
versorgung sicher gestellt.

Die 2-jährige Peace freut sich über die neue Wasserstelle! 

Im Dorf Gichunguri, Kenia, wird ein Wassertank gebaut. 

Kenia: Agnes Irima drischt mit ihrer Enkelin 
Peace Sorghum. Die Ernte wurde dank eines 
Wasserprojekts ermöglicht.


