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Wasser wirkt

Agnieszka Krus, Deutschland, Studentin der Fotografie, Fachhochschule Hannover,  Nominierung 2011 
Rahel – In ihrer Reportage hat die Fotografin die 13-jährige Rahel durch den Alltag begleitet – wie hier beim Schwimmen. „Wasser als Ursprung 
allen Lebens - Rahel ist ein Teil davon. Ich bin sehr stolz auf meine besondere Tochter, auf ihre Lebenslust, ihren Humor, ihre Art das Leben zu 
entschleunigen, und dass ich ihre Mutter sein darf“, berichtet Rahels Mutter. Rahel hat Trisomie 21. www.agnieszkakrus.de
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Wasser – seine Universalität, seine riesige Ausdehnung, seine Gewalt, seine 
Metamorphosen, seine Tiefe sind in Mythologie, Romanen, bildender Kunst, 
Musik und Filmen reichlich beschworen worden. Zugleich ist uns seine 
Existenz so selbstverständlich wie sonst nur noch die Luft zum Atmen. Und 
das ist kein Wunder, denn aus dem Wasser ist das Leben geworden, sind also 
auch wir entstanden; fast zwei Drittel unseres Körpers, 77 Prozent unseres 
Gehirns, fast 80 Prozent unserer Muskulatur bestehen aus Wasser.

Ein unfassbarer Stoff ist es eigentlich nicht; nur seine Dimensionen sind es 
vielleicht: die 1,4 Trillionen Tonnen Wasser in den Ozeanen und Eisschilden 
auf unserem Planeten. Und seine Eigenschaften sind es vielleicht: Als einziger 
Stoff auf der Erde kommt Wasser natürlicherweise in allen drei Zustands-
formen vor; fest, flüssig und gasförmig. Auf den nächsten Seiten aber geht es 
darum nicht, nicht um die Struktur eines Eiskristalls, nicht um Stroboskopauf-
nahmen von der wunderschönen Verwandlung eines Wassertropfens.

Sondern wie glücklich Wasser machen kann, wie befreit, sehen Sie auf den 
folgenden Seiten, wie springlebendig und wie zuversichtlich. Und wie elend 
das Leben ist, wo Wasser fehlt oder als Überschwemmung kommt, wo es 
vergiftet ist oder verdreckt, wo es herbeigeschleppt werden muss auf harten 
Wegen. Es heißt, drei Wochen lang könne ein Mensch ohne Nahrung überle-
ben, drei Tage aber nur ohne zu trinken. Das macht die Trennung der Welt in 
jenen Paradiesgarten, in dem es „vitalisiertes“ Designer-Mineralwasser gibt 
und die Golfplätze immergrün sind, und jene Zonen, in dem die Menschen  
aus Abwasserkanälen und Tümpeln schöpfen, noch existentieller als all die 
anderen Grenzen zwischen Reich und Arm. Und auch wenn niemand mehr 
verdursten sollte: Fast 800 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zu- 
gang zu sauberem Wasser. Verschmutztes Wasser aber ist für 88 Prozent  
aller Durchfallerkrankungen und viele Todesfälle in Entwicklungsländern  
die Ursache. 

Mag uns das Wasser also hier, wo es aus den Hähnen sprudelt, als das 
Selbstverständlichste auf Erden erscheinen, für Abermillionen Erwachsene, 
für Abermillionen Kinder ist es das nicht: in den Slums der Städte weltweit, in 
den ländlichen Zonen Afrikas. Wir müssen wissen: Nicht einmal drei Prozent 
des globalen Wasservolumens finden sich auf den Kontinenten – und nur ein 
Bruchteil davon steht der Menschheit als erneuerbare Reserve zur Verfügung, 
jener weltweite „Gesamtabfluss“ von jährlich rund 40 000 Kubikkilometern, 
der in Bächen und Flüssen meerwärts strömt. In trockenen Jahren ist es nicht 
einmal die Hälfte davon. Die nicht erneuerbaren Grundwasserreserven aber 
werden in immer mehr Ländern zum Problem. Und das verlangt nach spon-
taner Hilfe für die Betroffenen ebenso wie nach strukturellen Innovationen  
im Wassermanagement. Ziel von UNICEF ist beides.

Peter-Matthias Gaede ist Chefredakteur von GEO.  
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unfassbar.
Christoph Gödan, Deutschland, Freier Fotograf, Laif, Ehrenvolle Erwähnung 2010
Tapfere Wasserträger – Drei Wochen lang hat Christoph Gödan im Westen Tansanias Kinder und Erwachsene auf ihren Wegen begleitet. Viele 
der Kinder sind  jeden Tag bis zu drei Stunden mit 25-Liter-Wasserkanistern in ihren Händen unterwegs. Diese anstrengende Arbeit kostet Zeit 
und Kraft.  www.christoph-goedan.de

Wasser wirkt

Unfassbar ?
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glücklich.
Sydney Seshibedi, Südafrika, The Times Newspaper, SA, Nominierung 2011 
Inspiration – Kinder am Strand des südafrikanischen Durban beim Spiel mit den Wellen des indischen Ozeans. Den Fotografen faszinierte 
dabei besonders ihre Unbeschwertheit: „Von der Freude in ihren Augen sollten wir uns alle inspirieren lassen, Kinder zu jeder Zeit zu lieben 
und zu beschützen“, so Sydney Seshibedi.  www.syd.co.za

Wasser wirkt



menschlich.
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Kobi Wolf, Israel, Freier Fotograf, Nominierung 2011
Zum ersten Mal am Strand – Palästinensische Kinder aus Ramallah baden zum ersten Mal im Meer bei Tel Aviv. Obwohl der Strand nur eine 
halbe Stunde von ihrem Zuhause entfernt ist, ist er für sie eigentlich unerreichbar. Eine Genehmigung braucht zwei Wochen, verschiedene Check- 
points sind zu passieren. Ihren außergewöhnlichen Tagesausflug verdanken die Kinder israelischen Friedensaktivisten. www.kobiwolf.com 



bedrohlich.
Naymuzzaman Prince, Bangladesch, Freier Fotograf, Nominierung 2011
Salzige Tränen – Der Klimawandel führt zum Anstieg des Meeresspiegels und zur zunehmenden Versalzung der Sundarbans-Mangrovenwälder  
in Bangladesch. Direkt neben Waldgebieten ist die Landschaft wüstenähnlich. Durch den aufgerissenen Boden dringt kaum eine Pflanze. Die 
intensive Krabbenzucht fördert die Versalzung. Trinkwasser ist rar. Dieses Mädchen muss drei Kilometer laufen, um an Wasser für ihre Familie 
zu kommen.  www.nzprince.com 
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wertvoll.
Olivier Laban-Mattei, Frankreich, Freier Fotograf, Laif, Nominierung 2010 
Aviation-Camp – Für diesen Jungen in einem Camp in Port-au-Prince ist es nicht leicht, an sauberes Wasser zu kommen. Auch ein Jahr nach 
dem Erdbeben vom 12. Januar 2010 leben bis heute immer noch rund 500.000 Menschen in Haiti in Notlagern. UNICEF leistet weiter dringend 
benötigte humanitäre Hilfe und unterstützt den Aufbau funktionsfähiger Einrichtungen für Kinder. Dazu gehört auch die Wasserversorgung.  
http://labanmattei.photoshelter.com 
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frei.
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Andrew Testa, USA, Freier Fotograf, Nominierung 2005 
Die Moken – Die Volksgruppe der Moken lebte früher als Seenomaden auf den Inseln zwischen den Küsten von Burma und Thailand. Heute sind 
viele sesshaft. Sie leben vom Fischfang und dem, was sie auf dem Meeresgrund finden. Die Kinder der Moken auf der thailändischen Insel Surin 
können rund 50 Prozent besser unter Wasser sehen als europäische Kinder – das belegen Studien. Die Tsunamikatastrophe 2004 haben sie 
überlebt. Sie retteten sich auf eine Anhöhe, als sie sahen, wie das Wasser zurückging.  www.andrewtesta.co.uk

Wasser wirkt



unersetzlich.
Per Anders Petterson, Südafrika, Freier Fotograf, Nominierung 2011 
Flucht aus Somalia – Hunderttausende Somalier sind vor Dürre und Bürgerkrieg in ihrer Heimat in das Flüchtlingslager Dadaab in Kenia 
geflohen. Manche Flüchtlinge waren wochenlang unterwegs. Einige Kinder haben die qualvolle Wanderung nicht überlebt und sind verhungert 
oder verdurstet. Für UNICEF war die Nothilfe in Ostafrika der größte und herausforderndste Einsatz in 2011. www.peranderspetterson.com
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belastend.
Jan Grarup, Dänemark, Freier Fotograf, Noor, Ehrenvolle Erwähnung 2011
Kindersterblichkeit in Zentralafrika – Die Menschen aus dem Dorf Ndomete in der Zentralafrikanischen Republik holen Wasser aus einem 
Tümpel. Viele Kinder im Dorf sind an Typhus gestorben. Von 1.000 Kindern werden 171 ihren fünften Geburtstag nicht erleben. Die meisten 
sterben an vermeidbaren Krankheiten wie Malaria, Durchfall, Atemwegserkrankungen, Mangelernährung und Masern. www.noorimages.com

Wasser wirkt



18    UNICEF-Nachrichten 2 • 2012 UNICEF-Nachrichten 2 • 2012    19

gewaltig.
Nyaba Leon Ouedraogo, Frankreich, Freier Fotograf, Nominierung 2011
Die Geister des Kongo – Der Kongo ist der zweitlängste und der tiefste Fluss der Erde. Schon immer war er ein bedeutender Transportweg. 
Davon zeugen etliche Schiffwracks aus der Kolonialzeit, die an den Ufern liegen. Viele Familien haben in den rostigen Riesen ihr Zuhause.  
Sie baden im Fluss und trinken sein Wasser, obwohl es durch die oft hochgiftige Ladung der Wracks verseucht ist.  www.nyaba.com

Wasser wirkt



würdig.

20     UNICEF-Nachrichten 2 • 2012 UNICEF-Nachrichten 2 • 2012    21Wasser wirkt

Toby Binder, Deutschland, Freier Fotograf, Nominierung 2011
Nigerias Kinderhexen – Stella wurde verstoßen, weil man sie verdächtigte, eine Hexe zu sein. Monatelang lebte das Mädchen auf den Straßen 
des Fischerortes Ibaka. In einem verdreckten Bretterverschlag fand sie Unterschlupf und ernährte sich von Fischabfällen. Sie richtete sich so 
ein, dass sie ein wenig Würde bewahrte – mit Geschirr und einem Töpfchen für die Notdurft. Heute kümmert sich eine Hilfsorganisation um 
Stella.  www.toby-binder.de



heilsam.
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Massimiliano Clausi, Italien, Freier Fotograf, Nominierung 2010
Swim for Life – Seit dem Tsunami Ende 2004 bietet die Nichtregierungsorganisation Swim Lanka im ganzen Land Schwimmunterricht an – wie 
hier am Strand von Batticaloa. 16.000 Kinder in Sri Lanka haben durch das Programm „Swim for Life“ schon schwimmen gelernt und die Angst 
vor dem Wasser abgelegt. www.emmeclausi.it



ernsthaft.
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Bjørn Stig Hansen, Dänemark, Freier Fotograf, Nominierung 2009
Tulun – Die Tulun- oder Carteret-Inseln im Pazifik gehören zu Papua-Neuguinea. Das Atoll, das nirgends mehr als  
1,5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, droht in einigen Jahren endgültig im Ozean zu versinken. Die Regierung plant,  
die Bewohner auf die Insel Bougainville umzusiedeln. Für diesen Jungen zählt im Moment nur sein Spiel.   
www.bjornstighansen.com

Wasser wirkt
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sauber.
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Ann-Christine Woehrl, Deutschland, Freie Fotografin, Nominierung 2011
Yellammas Töchter – Indien, Waisenhaus „Ingrid Paradise“ in Siruguppa. Hier leben die Töchter von Frauen, die als Mädchen trotz einer in 
Indien verbotenen Tradition der Göttin Yellamma versprochen und zur Prostitution gezwungen wurden. Viele von ihnen verstarben früh an 
Aids. Dank der Leiterin Prema Kundarghi, selbst ein Waisenkind, haben die Töchter dieser „Unberührbaren“ endlich ein Zuhause gefunden. 
Sie sollen einmal ein anderes Leben führen als ihre Mütter.  www.ann-christine-woehrl.com



unsichtbar.
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Robin Hammond, Großbritannien/Südafrika, Panos Pictures,  Nominierung 2009
Die dunkle Seite des Denim – Die Herstellung, das Einfärben oder Bleichen von 

Abertausenden von Jeans hat den Caledon-Fluss im afrikanischen Lesotho 
blau gefärbt. Der Qualm verbrannter Stoffreste auf den Müllhalden 

verpestet die Luft. Der Abfall enthält häufig schädliche Chemikalien, 
Nadeln und messerscharfe Klingen. Kinderarbeit in den Fabriken 

ist ebenso traurige Realität, oft bis zu zehn Stunden am Tag. 
www.robinhammond.co.uk



innovativ.
Kaveh Rostamkhani,  Deutschland, Student der Fotografie, Fachhochschule Hannover, Ehrenvolle Erwähnung 2011
Hochbegabtenförderung –  Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist Wasser zunächst nichts weiter als eine Verbindung von Wasserstoff (H) 
und Sauerstoff (O). Die elfjährige Anna-Lena besucht bei der Hochbegabtenförderung Berlin zweimal wöchentlich Kurse in Biochemie und 
Astrophysik. Hier beschäftigt sie sich mit der Herleitung der Formel von Wasserstoffperoxid H2O2. www.kaveh-rk.net 
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verantwortlich.
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Andrew Testa, USA, Freier Fotograf, Nominierung 2005.
Die Moken – siehe Text Seite 12/13.  www.andrewtesta.co.uk
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Wasserquellen für andere Zwecke blockiert werden. Kampagnen 
und Öffentlichkeitsarbeit müssen immer wieder auf Schwach-
stellen der nationalen Politik hinweisen und international fehlende 
Mechanismen beharrlich einfordern. Eine breite öffentliche 
Debatte gibt dem Thema einen höheren politischen Stellenwert 
– nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in entwickelten 
Staaten. Denn sie haben gemäß dem UN-Sozialpakt die Pflicht, 
Entwicklungsländern durch internationale Kooperation und 
technische Unterstützung bei der Wasser- und Sanitärversor-
gung zu helfen.  

Jeder kann mithelfen, dass der Zugang zu Wasser und Sanitär-
versorgung für alle Kinder Realität wird – und nicht das Privileg 
weniger bleibt. Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Tom Koenigs, MdB, ist Vorsit-
zender des Ausschusses für 
Menschenrechte und humani-

täre Hilfe des Deutschen Bundestages und Vorstandsmitglied 
von UNICEF Deutschland. 
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02 unfassbar. 
Unfassbar? Mit einem Blick auf seine Dimensionen und 
Eigenschaften kommt Peter-Matthias Gaede dem Wasser auf 
die Spur (siehe Textbeitrag auf der Seite 2).

04 glücklich.
Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe noch 
Aroma.  Man kann dich nicht beschreiben. Man schmeckt 
dich, ohne dich zu kennen. Es ist nicht so, dass man dich zum 
Leben  braucht: Du selber bist das Leben! Du durchdringst 
uns als Labsal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne 
auszudrücken fähig ist. Durch dich kehren uns alle Kräfte 
zurück, die wir schon verloren gaben. Dank deiner Segnung 
fließen in uns wieder alle bereits versiegten Quellen der 
Seele. Du bist der köstlichste Besitz dieser Erde. Du bist auch 
der empfindsamste, der rein dem Leib der Erde entquillt. (…)

Du nimmst nicht jede Mischung an, duldest nicht jede Verände-
rung. Du bist eine leicht gekränkte Gottheit! Aber du schenkst 
uns ein unbeschreiblich einfaches und großes Glück.

 
Antoine de Saint-Exupéry,
französischer Dichter und 
Flieger (1910-1944), musste in 

der Sahara in Libyen notlanden. Ein Beduine rettete ihn und 
seinen Co-Piloten vor dem Verdursten. 
Zitat: Wind, Sand und Sterne, Karl Rauch Verlag, 2010. 

Peter-Matthias Gaede
ist Chefredakteur von GEO und 
Mitglied des Deutschen Komitees 
für UNICEF.

Südafrika 2001 gegen das Abstellen ihrer Wasserzufuhr klagen, 
als sie ihre Wasserrechnungen nicht bezahlen konnten. Das 
Gericht entschied, dass der Wasserdienstleister gegen die  
Verfassung und das südafrikanische Gesetz zur Wasserversor-
gung von 1997 verstoßen habe. Die Wasserversorgung in der 
Wohnanlage wurde umgehend wieder angeschlossen. 

Oft funktioniert die Durchsetzung allerdings nicht so reibungs-
los – auch, weil es an Problembewusstsein fehlt. Das Engage- 
ment der Zivilgesellschaft ist deshalb zentral. Viele Menschen, 
gerade die Ärmsten, wissen oft gar nicht, dass sie ein Recht 
auf sauberes Trinkwasser und Sanitäranlagen haben. Aber 
auch Staaten müssen ihre rechtlichen Pflichten kennen. 
Aufklärungsarbeit ist dringend nötig – vor allem im Bereich 
Sanitärversorgung. Das Thema wird noch in allen Kulturen 
tabuisiert. Doch wer sauberes Wasser will, muss Defizite in 
der Abwasserreinigung angehen. Vor allem gilt es, politischen 
Willen zu mobilisieren. Denn die Politik hat entscheidenden 
Einfluss auf Faktoren, von denen der Zugang in der Praxis 
abhängt – zum Beispiel, wie viel das Wasser kostet oder ob 

08 bedrohlich.
Der Nobelpreisträger Paul Crutzen hat darauf hingewie-
sen, dass wir im „Anthropozän“ leben, also in einem 
vom Menschen wesentlich mitbestimmten Erdzeitalter. 
Das drängt unmittelbar die Frage auf: Was ist eigentlich noch 
eine Naturkatastrophe? Wie weit ist all das, was wir als 
Naturkatastrophe bezeichnen, bereits in einem hohen Maße 
vom Menschen mit gemacht und wie weit wird etwas nur zur 
Katastrophe, weil es den Menschen betrifft? Die Erde hat 
sich immer verändert. Aber wenn man an den Strand eines 
Meeres, von dem man vermuten muss, dass es dort immer 
wieder Tsunamis gibt, menschliche Siedlungen und obenauf 
vier Kernkraftwerke baut, dann wird die Tatsache, dass der 
Tsunami wirklich kommt, eine Katastrophe. Vergleichbares 
gilt für unsere Fluten an der Oder oder am Rhein. Solche 
Ereignisse sind natürlich mit Regen verbunden, der über-
durchschnittlich fällt oder ausbleibt. Die Folgen aber werden 
entscheidend dadurch verstärkt, dass der Mensch vorher in 
den Lauf der Flüsse eingegriffen oder aber seine vielfältigen 
Nutzungsformen von Wasser auf eine bestimmte zur 
Verfügung stehende Menge ausgerichtet hat.

Wenn der Mensch die Welt ohnehin durch sein technisches 
Wissen und durch die Ausnutzung der Ressourcen prägt, dann 
kann die Welt auch noch weiter beeinflusst werden. Dann 
spricht man über Geo-Engineering. Doch wer kann garantieren, 
dass die Geo-Ressource „Wasser“ nicht zum geopolitischen 
Hebel wird, insbesondere in politisch instabilen Regionen, die 
recht häufig auch jene Regionen sind, die schon heute unter 
Wasserknappheit leiden? Seit geraumer Zeit schon wird die 
Meinung vertreten, dass es zu Kriegen ums Wasser kommen 
müsse, weil es immer mehr Menschen gibt und die Nachfra-
ge nach Lebensmitteln und Wasser weiter ansteigt.

Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung wird man nachdenk- 
lich. Der Bevölkerungszuwachs wird sich nur noch in zwei großen 
Weltregionen niederschlagen, in Afrika und im indischen Subkon- 
tinent. Gleichzeitig entwickelt sich der Wohlstand im umgekehrten 
Verhältnis. Umso wichtiger war es, dass im Jahre 2010 die Voll- 
versammlung der Vereinten Nationen beschlossen hat, dass es 
ein Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung 
gibt. Es ist gut, dass die Weltgemeinschaft dieses Recht heraus-
gestellt hat und somit auch ein klares Zeichen gesetzt worden ist, 
dass Wasser und letztlich auch Böden kein weltweites Spekulati-
onsobjekt werden können. Des Weiteren gibt das Menschen-
recht auf Wasser für die Arbeit von Organisationen wie UNICEF 
wichtige Richtungsstöße. Zum Beispiel, indem es die Schlagkraft 
der Millenniumsentwicklungsziele verbessert. 

Ich bin der Meinung, dass wir auch eine Welt mit neun Milliarden 
Menschen mit hinreichend Wasser versorgen können. Aber wir 
dürfen es nicht vergeuden und nicht verschmutzen. Unsere Welt 
leidet an keiner Wassermengenkrise, sondern sie leidet weiter-
hin an einer Wasserverteilungs- und einer Investitionskrise. 
Investiert werden muss in die richtigen Versorgungsstrukturen 
und in die richtigen Köpfe für ein nachhaltiges Wasserressour-
cenmanagement.

Klaus Töpfer war von 1998 
bis 2006 Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Verein-

ten Nationen (UNEP). Er ist Gründungsdirektor des Institute for 
Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam und Vorsitzen-
der der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung der 
Bundesregierung. 

haben Sie zum Lesen der UNICEF-Nachrichten ein Glas 
Wasser neben sich? Oder sind Sie unterwegs und haben zu-
mindest eine Flasche eingesteckt? Bei uns in Deutschland ist 
Wasser eine Selbstverständlichkeit. Wir drehen den Hahn auf, 
fahren durch die Autowaschanlage, gehen ins Schwimmbad. 

Wie kostbar Wasser ist, merken wir erst, wenn es fehlt:  
In den Entwicklungsländern ist der Zugang zu Wasser 
existenziell. Gerade für Kinder bedeutet er oft den Unter-
schied zwischen Leben und Tod. 

Mit der neuen Kampagne „Wasser wirkt“ tritt UNICEF 
Deutschland für das Kinderrecht auf Wasser ein. Gemeinsam 
mit den UNICEF-Ehrenamtlichen wollen wir informieren und 
Spenden sammeln. Und Ihnen mit diesem Sonderheft zeigen, 
welchen Stellenwert Wasser und Hygiene für die Kinder 
haben. Dass sie mit dem Klima zu tun haben, mit Innovation, 
mit Menschenwürde – oder am Strand ganz einfach mit Glück. 
 

Liebe Leserinnen und Leser,
Wasser wirkt – und Ihre Hilfe wirkt: Spenden Sie zum Beispiel 
als UNICEF-Pate regelmäßig zehn Euro, kann UNICEF jeden 
Monat ein Kind dauerhaft mit sauberem Wasser und Zugang zu 
Latrinen versorgen. So kann beispielsweise eine Handpumpe 
für ein ganzes Dorf angeschafft werden.
 
Für Ihre regelmäßige Hilfe danke ich Ihnen herzlich. Und ich 
bitte Sie: Machen Sie mit und tragen Sie die Kampagne 
„Wasser wirkt“ weiter: Unter www.wasser-wirkt.de finden 
Sie dazu viele Informationen, Videos über Kinder und Spots  
mit Prominenten. Besonders freue ich mich, wenn Sie Ihre 
lokale UNICEF-Gruppe bei einer Aktion unterstützen.
Vielen Dank, dass Sie dabei sind!

 
Kerstin Bücker
Leiterin Kommunikation  
und Kinderrechte

06 menschlich. 
Die Vereinten Nationen haben den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und Sanitärversorgung 2010 offiziell als 
Menschenrecht anerkannt. Diese Anerkennung ist das 
hart erkämpfte Ergebnis einer jahrzehntelangen, beharrlichen 
Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit. Der Prozess begann  
in den 1990er Jahren mit Protestbewegungen in den Slums 
von Buenos Aires. Durch Nichtregierungsorganisationen und 
Kampagnenarbeit wurde er globalisiert. Heute kann niemand 
mehr bestreiten, dass Wasser- und Sanitärversorgung ein 
Recht und nicht nur Grundbedürfnis ist. Der Zugang dazu ist 
nicht vom Wohlwollen von Regierungen und der internationa-

len Gemeinschaft abhängig, sondern steht jeder und jedem 
Einzelnen aufgrund seines Menschseins diskriminierungsfrei zu. 
 
Wie andere Menschenrechte auch, ist das Menschenrecht auf 
Wasser- und Sanitärversorgung eine ständige Herausforderung. 
Dafür zu kämpfen bedeutet, den Stimmen der Opfer Gehör zu 
verschaffen – und das sind vor allem Kinder. Das Recht muss auf 
internationaler und nationaler Ebene immer wieder durchgesetzt 
werden. So haben Länder wie Ecuador, Bolivien und Südafrika es 
mittlerweile in ihre Verfassung oder nationalen Gesetzgebungen 
aufgenommen. So konnten Bewohner eines Armenviertels in 

Wasser wirkt
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Die Situation war extrem. Die Menschen am Horn von Afrika 
sind Dürreperioden gewohnt, sie haben Überlebensstrategien 
entwickelt und können mit Entbehrung leben. Doch jetzt waren 
jegliche Wasservorräte aufgebraucht, das Weideland vertrock-
net. Unzählige Menschen hatten ihr letztes Vieh und damit ihre 
Lebensgrundlage verloren.   

Um Leben zu retten, haben wir am Wegesrand Wasser an die 
Flüchtlinge verteilt. Gleichzeitig hilft UNICEF, Brunnen zu bohren 
und neue Wasserquellen zu erschließen. Denn das verteilte 
Wasser aus Kanistern ist selbstverständlich keine langfristige 
Perspektive. Die Menschen am Horn von Afrika sollen sich wie 
schon in den vergangenen Jahrhunderten in Zukunft wieder 
selbst versorgen. Doch dafür brauchen sie unsere Hilfe – und 
Zugang zu Wasser. 

Thewodros Mulugeta ist  
Experte für Wasser- und 
Sanitärversorgung im UNICEF-

Büro in Uganda. Während der Hungerkrise am Horn von Afrika 
hat er die UNICEF-Nothilfe in Kenia unterstützt. 
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10 wertvoll. 
Südsudan gehört für ein Neugeborenes zu den gefähr-
lichsten Orten der Welt. Zu den größten Risiken in der gerade 
erst unabhängig gewordenen Nation gehört der schlechte 
Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Der jahr- 
zehntelange Bürgerkrieg hat die Versorgung noch verschlech-
tert, viele Menschen leben als Flüchtlinge im eigenen Land. 
 
Schon bei der Geburt, die fast immer zu Hause stattfindet, 
gibt es oft kein sauberes Wasser. Jeder dritte Haushalt hat 
keinen Zugang zu sicherem Wasser, neun von zehn Haushal-
ten haben keine Sanitärversorgung. Mehr als die Hälfte aller 
Kleinkinder wird in den ersten sechs Lebensmonaten nicht 
ausschließlich gestillt. Der Kreislauf lebensbedrohlicher 
Mangelernährung beginnt so oft schon sehr früh. Die Kinder 
sind geschwächt, werden anfällig für Infektionen – und jeder 
Durchfall verschärft wiederum die Mangelernährung.
 
Die Mädchen und Frauen verbringen täglich Stunden mit  
dem Wasserholen. Diese Zeit fehlt dann für Schule oder 
Erwerbsarbeit. Eine besondere Gefahr ist der Guineawurm.  
Dieser Parasit wird durch verseuchtes Wasser übertragen.  
95 Prozent aller Fälle weltweit treten in Südsudan auf. 
 
UNICEF setzt sich in Südsudan mit ganzer Kraft dafür ein, 
dass alle Kinder ihr Recht auf Trinkwasser und Sanitärversor-
gung verwirklichen können. 2011 haben wir die Regierung 
beim Bau von Brunnen und Wassersystemen unterstützt  
und nationale Aktionspläne mit entwickelt. Ziel ist es, in den 
nächsten zwei Jahren die Übertragung der Guineawurm-

Krankheit zu stoppen. In 200 Dörfern haben Aktivitäten zur 
Hygieneaufklärung begonnen. 13.000 Schulkinder haben Zugang 
zu sauberem Wasser und Latrinen erhalten, über 114.000 Infor- 
mationen über Hygiene. Händewaschen mit Seife gehört zu den 
wichtigsten Verhaltensregeln – allein im letzten Jahr hat UNICEF 
dieses Wissen an 900.0000 Menschen vermittelt. Nothilfeaktivi-
täten erreichten 1,5 Millionen Menschen. Sie erhielten zum 
Beispiel Trinkwasser per Tankwagen.
 
Wasser ist in Südsudan extrem wertvoll: Wichtig für das Über- 
leben und die Entwicklung von Kindern, wichtig, damit beson-
ders Mädchen regelmäßig zur Schule gehen können. Auch für 
die Landwirtschaft ist Wasser unverzichtbar. Und: Es gibt klare 
Hinweise darauf, dass fehlender Zugang zu Wasser schnell 
Konflikte zwischen den Dörfern aufkommen lässt. Frauen und 
Kinder leiden darunter dann besonders. Der bloße Standort 
eines Brunnens kann zu erbitterten Kämpfen führen – oder ein 
Beitrag zum Frieden sein. 
 
Nach Jahrzehnten von Krieg und Unsicherheit brauchen die 
Kinder in Südsudan endlich Stabilität. Eine sichere Wasserver-
sorgung in den Dörfern trägt zu diesem dringend benötigten 
Frieden bei.

 
Yasmin Haque leitet das 
UNICEF-Büro in Südsudan.  
Bei UNICEF startete sie vor 

über 20 Jahren – in ihrer Heimat Bangladesch.

12 frei.
Wasser ist Heimat, besonders für die Seenomaden in 
Thailand. Das Meer steht im Mittelpunkt ihrer traditionellen 
Lebensweise; ihr Wissen darüber ist außergewöhnlich. Doch 
leider wird diese Heimat mehr und mehr zerstört. Die See- 
nomaden verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Fisch-
fang. Eine kleine Gruppe von rund 150 Personen hat sich  
auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi niedergelassen. Die 
Tsunami-Katastrophe vom Dezember 2004 brachte sie in 
große Schwierigkeiten. Als die Insel nach der Naturkatastro-
phe wieder aufgebaut wurde, fielen die Strände den Hotels 
zu. Sie sind nun Privatbesitz, der von den Seenomaden nicht 
mehr betreten werden darf. 
 
Die Familien können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestrei- 
ten, weil professionelle Hochseefischer für Überfischung 
sorgen. Das größte Problem ist allerdings, dass sie als staaten- 
los gelten und dadurch keinerlei Rechte haben. Während 
meiner Zeit an der Regent’s School in Thailand wurde ich 
erstmals auf die Probleme aufmerksam. Mit unserem Lehrer 
fassten wir den Plan, ein Gemeindezentrum für die Seenoma-
den zu bauen. Hier sollten die Kinder und Frauen unterrichtet 

werden, die Lehrer wohnen und kulturelle Austauschprogramme 
stattfinden können. Außerdem bietet das Zentrum Informati-
onen zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Als ich zum ersten Mal auf die Insel kam, um aktiv beim Bau 
des Gemeindezentrums zu helfen, war ich über die Lebensbe-
dingungen der Seenomaden entsetzt. Mir war sofort klar, dass 
ich einfach helfen muss. So habe ich in den Jahren 2008 und 
2009 auf der Baustelle gearbeitet, Löcher ausgeschachtet, 
Beton gegossen. Zurück in Deutschland habe ich Vorträge 
gehalten und Geld gesammelt, um den Bau des Zentrums 
weiterhin zu unterstützen. Mein Titel „UNICEF-JuniorBotschaf-
terin 2011“ hat mir geholfen, weiterzumachen. Das Projekt hat 
enorme Fortschritte gemacht. Ich hoffe, dass die Kinder davon 
profitieren werden und einmal eine bessere Zukunft haben. 

Malin Eh (16) aus Köln hat acht 
Jahre lang in Thailand gelebt. 
Für ihr Engagement auch in 

Deutschland wurde sie mit dem Titel „UNICEF-JuniorBotschaf-
terin 2011“ ausgezeichnet. 

14 unersetzlich. 

16 belastend.
Mama, im letzten Jahr habe ich bei einem Vortrag in 
Deutschland erzählt, wie das Wasser in unser Haus kam.  
Die Geschichte hatte das Publikum so berührt, dass meine 
deutschen Kollegen mich gebeten haben, sie für dieses 
Magazin niederzuschreiben. Es fiel mir aber sehr schwer, so 
einen wichtigen Teil unserer Vergangenheit aufzuschreiben, 
und ich habe noch immer nicht ganz verstanden warum. Aber 
heute, Mama, fließen die Wörter aus meiner Feder in Deiner 
17. Nacht im Jenseits, in der ich so sehr an Dich denke. Ich 
erinnere mich an Deine schönen Hände und langen Finger, 
die für mich zu edel waren, um Wasserbehälter aus tiefen 
Brunnen zu ziehen. Das war vielleicht ein Grund unter vielen 
anderen, der mich als kleines Kind bewegt hat, Wasser für 
Dich zu holen. 

So befand ich mich oft als einziger Bursche inmitten von 
vielen Frauen und jungen Mädchen, die die lebenswichtige 
Flüssigkeit täglich in die Häuser bringen mussten. Die 
Jüngeren machten sich über mich lustig; die Älteren fanden 
es unglaublich, dass ich das für Dich, Mama, tat, und beteten 
für mich. So ging es viele Jahre, bis eine öffentliche Wasser-
leitung an unserem Haus vorbeilief. Ich war mittlerweile groß 
und verdiente Geld und konnte die Gebühren zahlen, damit 
wir Wasser ins Haus bekamen. Dir zuliebe, Mama. Ich sehe 
noch den freudigen Stolz in Deinen Augen, als der erste 
Tropfen Wasser aus dem Hahn kam. Ich spüre auch heute 
noch, wie stolz ich damals war, als ich zu Dir sagte: „Von nun 
an wirst Du eher anderen Frauen Wasser schenken als selber 

Wasser holen.“ Das hast Du wörtlich genommen, und tatsäch-
lich hat sich fortan die Nachbarschaft bei uns gratis mit Wasser 
versorgt. Ich habe mich durch Deinen Stolz, Deine Freude und 
Deine Gebete immer gesegnet gefühlt. 

Seitdem ist viel passiert. Unser Dorf ist mittlerweile sehr 
städtisch, und das Leben ist für uns alle bedeutend leichter 
geworden. Aber Du hast Dich immer wieder an jenen Tag, als 
der erste Wassertropfen aus dem Hahn kam, erinnert. Ich 
vermisse Dich so sehr, Mama! Vielleicht gelingt es mir deswe-
gen heute endlich, diese Geschichte aufzuschreiben.

Elhadj As Sy ist Direktor des 
UNICEF-Regionalbüros für das 
östliche und südliche Afrika 
und leitet die Nothilfe am Horn 

von Afrika. Er stammt aus dem Senegal und hat in Wien 
studiert.  
 

Kenia, August 2011. Es war wie immer ein sehr heißer 
Morgen, als wir die junge somalische Frau mit ihren drei 
Kindern sahen. Sie waren erschöpft und hielten verzweifelt 
nach Hilfe Ausschau. Sie fielen uns inmitten des Flüchtlings-
stroms am Wegesrand auf, und so hielten wir an. Die müden 
Gesichter der Mutter und ihrer Kinder waren gezeichnet von 
den Strapazen der letzten Wochen. Und sie hatten Durst. So 
sehr, dass sie kaum mehr sprechen konnten.  

Ich konnte ihnen nicht viel anbieten, nur einen kleinen Rest 
aus meiner eigenen Wasserflasche. Sie waren auch für dieses 
Bisschen sehr dankbar. Die nächste Wasserstelle war weit 
entfernt, zu weit für jedermann, geschweige denn für diese 
geschwächte Familie. Seit drei Wochen waren sie unterwegs 
– und der Mangel an Wasser wurde für sie zu einem Kampf 
ums Überleben. Sie hatten noch immer eine zweitägige 
Wegstrecke zu bewältigen, bevor sie endlich im Flüchtlings-
lager in Dadaab in Kenia ankamen.  

Wasser wirkt



Unsere Forderungen: 
 Reiche Länder müssen arme Länder unterstützen, damit sie 
ihre Klimaschutzziele erreichen.

 Wir wollen lebenswerte Städte – mit sauberem Trinkwasser, 
viel Grün und umweltschonenden Verkehrsmitteln. Unkontrol-
liertes Städtewachstum muss verhindert werden. 

 Der Katastrophenschutz muss verbessert werden – auch zum 
Schutz der Kinder.

 Länder, die von Dürren, Überschwemmungen, Wasserman-
gel und Wüstenbildung betroffen sind, brauchen Hilfe.

 Es muss mehr für die Forschung und Entwicklung grüner 
Technologien investiert werden.

 Der Klimaschutz gehört in die Lehrpläne der Schulen.
 
Der Klimaschutz geht uns alle an. Die Erde kann nicht warten. 
Wir sind bereit. Und erwarten denselben Mut von Euch. 

Der Kampf gegen den Klima-
wandel ist eine gewaltige 
Aufgabe. Anlässlich des 

Weltklimagipfels in Kopenhagen hatte UNICEF 160 Jugendli-
che aus 44 Nationen zum Jugendklimagipfel eingeladen, 
um eigene Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 
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18 gewaltig. 

20 würdig.
Toiletten sind ein Tabuthema. Schon als Kinder bekommen 
wir von unseren Eltern erklärt, dass man darüber nicht spricht. 
Man geht auf die Toilette und macht die Tür hinter sich zu. Die 
Probleme rund um das »stille Örtchen« werden nicht themati-
siert. Diese Grundfunktionen unseres Körpers haben in der 
Gesellschaft kein gleichberechtigtes Ansehen und genießen 
daher auch keine gleichberechtigte Aufmerksamkeit. So ist  
es nicht verwunderlich, dass sich nur wenige Menschen des 
weltweiten sanitären Notstandes bewusst sind.
 
Weltweit leben etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung oder 
2,5 Milliarden Menschen ohne Zugang zu Sanitärversorgung 
– für die Betroffenen eine menschenunwürdige Situation,  
die sich negativ auf den Fortschritt bei fast allen der von den 
Vereinten Nationen deklarierten Millenniumsentwicklungsziele 
auswirkt. Mangelhafte hygienische Bedingungen tragen nicht 
nur dazu bei, dass Durchfallerkrankungen für die meisten 
Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren in Afrika südlich der 
Sahara verantwortlich sind. Sie führen auch zu anderen oft- 
mals unerwarteten Konsequenzen. Fehlende Privatsphäre 
führt beispielsweise dazu, dass Mädchen im Menstruations-
alter oftmals die Schule abbrechen, wenn hier keine Toiletten 
zur Verfügung stehen. Eine Studie von UNICEF in Bangla-
desch hat gezeigt, dass die Bereitstellung von geschlechter-
getrennten Toiletten die Schulbesuchsrate von Mädchen um  
elf Prozent gesteigert hat. Allgemein hemmen krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten in der Schule die Bildung der Bevölkerung, 
während Ausfallzeiten im Job das Einkommen der Familien 
schmälern. Dem Teufelskreis aus Krankheit und Armut lässt 
sich ohne Toiletten daher nur schwer entkommen: Laut einer 

Studie der WHO birgt jeder in Sanitärversorgung investierte 
Euro einen neunfachen Nutzen und beeinflusst direkt vor allem 
die Millenniumsentwicklungsziele zur Armutsbekämpfung, zur 
Bildung, zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Verbesse-
rung der Gesundheit von Kindern.
 
Die Sanitärversorgung wurde zum Beispiel in einer Leserumfra-
ge des British Medical Journal 2007 zur »besten medizinischen 
Erfindung der vergangenen 150 Jahre« gekürt. Trotzdem hat die 
Toilette weiterhin ein schlechtes Image. Es fließt wesentlich 
mehr Geld in Wasserprojekte, als in den »kleinen, schmutzigen 
Bruder« Sanitärversorgung investiert wird. Viele Spender sind 
sich der Bedeutung des Themas einfach nicht ausreichend 
bewusst, viele Firmen möchten ihr soziales Engagement eher 
mit einem »sauberen« Anliegen verbunden wissen. Auch in  
den betroffenen Ländern stellen sich viele Politiker lieber neben 
einen neu gebohrten Brunnen, als neben ein neu errichtetes 
Toilettenhäuschen. Somit liegt es vor allem auch in der Verant-
wortung von uns allen, eine bessere Sanitärversorgung einzu- 
fordern und die Entscheidungsträger in die Pflicht zu nehmen.

Thilo Panzerbieter ist 
Geschäftsführer der German 
Toilet Organization  

(www.germantoilet.org), die sich weltweit für eine Verbesse-
rung der Sanitärversorgung zum Schutz von Umwelt, Gesund-
heit und Menschenwürde einsetzt. Mit UNICEF Deutschland 
und weiteren Partnern arbeitet sie im WASH-Netzwerk zusam-
men (www.washnet.de).
 

22 heilsam. 
Am 26. Dezember 2004 wurde das Meer für die Men-
schen im indonesischen Banda Aceh zum Feind. Erst 
bebte die Erde. 17 Minuten später fraß sich eine 30 Meter 
hohe Welle kilometerweit die Küste entlang ins Land hinein. 
Über 160.000 Menschen in der Provinz verloren ihr Leben. 
Kinder mussten erleben, wie der einst so geliebte Ozean 
ihre Mütter und Väter verschlang, ihre Häuser davon-
schwemmte, sie selbst verletzte. Seit Monaten versuchen 
wir den Kindern zu helfen, die traumatischen Erlebnisse zu 
verarbeiten. Wir spielen mit ihnen, malen und singen. Heute 
steht ein weiterer Schritt bevor. Wir wollen versuchen, mit 
den Kindern direkt am Strand zu spielen. Vielleicht können 
wir sogar einige dazu bewegen, ins Wasser zu gehen, wieder 
im Meer zu schwimmen und Spaß zu haben.
 
Fünf Monate nach der Katastrophe ist der Strand menschen-
leer. Noch immer liegen Trümmer herum. Wir haben mehrere 
Spielstationen aufgebaut, die erste rund 30 Meter vom 
Wasser entfernt. In dem Zelt sitzen etwa 20 Kinder, sie 
malen. Noch immer haben die meisten Jungen und Mädchen 
nur ein Thema: Große, schwarze Wellen dominieren ihre 
Bilder. Für diese Kinder sind 30 Meter schon nah dran am 
Meer. Sie werden heute nicht schwimmen, und das ist auch 
in Ordnung so. Wir werden sie nicht drängen. Doch andere 
Kinder sind mutiger – und neugierig. Der zehnjährige Faisal 

zum Beispiel. Seine Familie hat die Katastrophe überlebt, doch 
seine Eltern haben alles verloren – ihr Haus, ihr Fischerboot. Und 
doch steht Faisal heute am Strand. Er hält die Hand seines 
Freundes Oki, ebenfalls zehn Jahre alt.
 
Oki hat seinen Vater im Tsunami verloren. Doch die beiden Jungen 
wollen spielen, sie wollen das Meer als ihren Freund zurückha-
ben. Mir scheint es, als käme ihnen langsam die Erinnerung an 
die Zeit vor der Katastrophe zurück. Noch etwas zögerlich 
machen die beiden Jungen erste Schritte ins Wasser. Ibu Cut, 
eine der vielen von UNICEF geschulten Betreuerinnen, lächelt 
ihnen zu. Gemeinsam machen sie einen weiteren Schritt ins 
Wasser. Es spritzt an ihnen hoch. Oki jauchzt, fängt an zu lachen. 
Faisal lacht mit. Er lässt sich ins Wasser fallen. Andere Kinder 
sehen ihm zu, und plötzlich laufen immer mehr Kinder ins 
Wasser. Sie toben, bespritzen sich gegenseitig. Lautes Lachen 
und Rufen erfüllt den Strand. Die Kinder haben Spaß – endlich 
wieder. Ein weiterer Schritt ist getan. 

 
Anna Stechert, heute Leiterin 
Programminformation von 
UNICEF Deutschland, schreibt  

in ihrem Tagebuch über die ersten Monate nach der Katastrophe. 
Sie arbeitete nach dem Tsunami vier Jahre lang in der am 
stärksten zerstörten Provinz Aceh. 

24 ernsthaft.
Mein Name ist Mutukwa Masinda. Ich lebe in Sambia. Ich 
bin 14 Jahre alt und gehe in die achte Klasse. Ich bin Klima- 
botschafter und möchte andere Jugendliche über Klimaschutz 
informieren. Ich möchte sie zum Beispiel davon überzeugen, 
keine Bäume zu fällen und ihren Müll nicht überall hinzuwerfen. 

Warum ist das für dich wichtig?
Ich möchte in einer sauberen Umwelt leben. Und ich möchte 
dazu beitragen, dass meine Freunde nicht krank werden. Denn 
Verschmutzung ist die Ursache von Krankheiten wie zum Bei- 
spiel Durchfall und Cholera. Fischer werfen ihren Müll ins Hafen- 
becken und andere Menschen verwenden dieses Wasser 
dann. Also muss ich es schaffen, dass die Fischer ihren Müll 
sicher entsorgen. Und ich muss meinen Freunden erklären, 
welche Krankheiten sie durch verschmutztes Wasser kriegen 
können, und dass sie sogar daran sterben können.  

Was hast Du sonst noch in Deiner Funktion als Klimabot-
schafter gemacht?
Wir waren zum Beispiel in einer Radiotalkshow und haben über 
Klimaschutz gesprochen. Und wir haben Bäume gepflanzt. Aber 
wir arbeiten jeden Tag. Vor kurzem zogen zum Beispiel neue 
Leute in meine Straße. Ihr Grundstück hatte nur einen Baum. 
Also gab ich ihnen ein paar Mango-Bäume, und wir haben sie 
gemeinsam gepflanzt. Bäume sind wichtig. Sie helfen, Boden- 
erosionen zu vermeiden. Denn hier können schwere Regenfälle 
ansonsten große Löcher in die Erde reißen. Außerdem ist es 

schwer, Gemüse anzubauen, wenn keine Bäume vorhanden sind, 
die Schatten spenden.
 
Glaubst du, die Arbeit der Klimabotschafter wird einen 
Unterschied machen?
Ja, das glaube ich ganz bestimmt! 
 
Was denken Deine Eltern über Dein Engagement als Klima-
botschafter?
Sie finden es gut und freuen sich, dass ich ihnen Tipps geben 
kann, wo sie zum Beispiel Bäume pflanzen sollen und wie sie 
ihren Garten anlegen können.
 
Sie müssen stolz auf dich sein.
Ja! Das sind sie. Ich bin auch stolz auf mich. 
 
Was möchtest Du später einmal werden?
Ich möchte Landwirt werden. Ich werde dafür sorgen, dass mehr 
Bäume gepflanzt werden. Und ich werde noch mehr junge 
Menschen dazu bewegen, sich für Klimaschutz einzusetzen. 

Der Achtklässler Mutukwa 
Masinda (14) ist Klimabotschaf-
ter an seiner Schule.  

UNICEF schult in Sambia Jugendliche, die ihr Wissen über 
Umwelt und Hygiene weitergeben und aktiv zu Veränderungen 
beitragen. 

Manifest der Klimabotschafter: 
Unsere Welt, unsere Zukunft. Der Klimawandel bedroht 
unser Leben, unsere Familien und unsere Zukunft. Wir, die 
Klimabotschafter aus 44 Ländern hier beim Weltklimagipfel  
in Kopenhagen, werden uns nicht zurücklehnen und zusehen. 
Wir spüren schon jetzt die Folgen des Klimawandels. Es gibt 
nicht genügend sauberes Trinkwasser für alle. Bei Über-
schwemmungen können wir nicht zur Schule gehen und 
werden krank. Unsere Teller bleiben leer wegen Dürre. 
Unsere Zukunft ist in Gefahr und wir fordern, dass endlich 
etwas getan wird. Die Jugend der Welt ist dazu bereit,  
und wir verlangen dasselbe von den Regierungen.  
Es wurde genug geredet. Es ist Zeit zu handeln.  
 
Wir versprechen, das Unsere zum Umweltschutz 
beizutragen.  
Wir versprechen, zu lernen und anderen zu zeigen, 
wie es besser geht.  
Wir versprechen, alles dafür zu tun, den Klimawandel 
zu stoppen.  
 
Aber allein werden wir es nicht schaffen.    

Wasser wirkt
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26 sauber. 
„Hygiene und Toiletten sind wichtiger als die Unabhän-
gigkeit.“ An diesen Satz von Mahatma Gandhi denke ich im 
Slum von Rupnagar in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. 
Der Friedensnobelpreisträger wusste, dass Gesundheit und 
Würde Voraussetzung für Freiheit sind. Die Luft hier riecht 
scharf nach Abwässern. Eine trübe Brühe fließt offen zwischen 
den Hütten hindurch. Fünftausend Menschen hausen zusam-
mengepfercht auf engstem Raum. 150 Menschen müssen 
sich eine Latrine teilen. Der Verschlag befindet sich am Ende 
eines schmalen Stegs über einem Abhang – nur abgetrennt 
durch ein schmutziges Leinentuch. Auch Waschen kann man 
sich nur dort. Privatheit ist Luxus, Sauberkeit und Hygiene ein 
täglicher Kampf. 

Dolly Akter hat ihn aufgenommen. Die 17-Jährige kam als Kind 
nach Rupnagar. Die Hütte ihrer Eltern auf dem Land wurde 
damals bei einer Überschwemmung fortgespült. Seither lebt 
sie in diesem Gewirr windschiefer Behausungen, die an einem 
Hang kleben. Dolly strahlt Zuversicht und Stärke aus. Sie hat 
es trotz ihrer harten Lebensverhältnisse geschafft, weiter zur 
Schule zu gehen. Mit ihren Freundinnen kämpft sie für bessere 
Hygiene und erklärt den Bewohnern, wie sie ihre Kinder vor 
lebensgefährlichem Durchfall schützen können. Mit stolzem 
Blick winkt sie die Kinder aus dem Slumviertel zusammen. Im 
Schneidersitz hocken sie unter der glühenden Sonne. Vor 
Dolly steht eine verbeulte Schüssel, in ihrer Hand hält sie 

einen Krug und ein Stück Seife. Sie erklärt, worum es geht: 
„Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen!“ Zwei 
Kameraden schütten Wasser über die Hände eines Jungen, die 
er sorgfältig einseift. Mit strahlendem Lächeln schüttet Dolly 
das Schmutzwasser in ein Glas. Eine dunkle Brühe schäumt 
auf. Alle Kinder sehen, wie dreckig die Hände waren. Dolly hat 
Hygiene für alle sichtbar gemacht. Im Slum frage ich eine er- 
schöpfte Frau, die ein kleines Baby auf dem Arm hält, ob sie 
uns etwas sagen möchte. Sie lächelt. Dann erwidert sie: „Ich 
habe nichts zu sagen, denn ich bin nicht wichtig.“ 

Ganz anders sieht das Dolly. Voller Elan erklärt sie die Arbeit 
der Mädchengruppe, die sie vor vier Jahren mit Unterstützung 
von UNICEF gegründet hat. Längst geht es nicht mehr nur um 
Gesundheit. Auch Fragen wie Kinderheiraten und Freundschaft 
werden diskutiert. Gemeinsam haben die jungen Frauen eine 
Hygienekarte des Quartiers angelegt. Noch vor einem halben 
Jahr hatten hier im Schnitt 15 Kinder lebensgefährlichen Durch- 
fall – heute sind es noch fünf. 

 
Rudi Tarneden, Sprecher von 
UNICEF Deutschland, hat 
Wasser- und Hygienepro-

gramme in Bangladesch besucht. UNICEF setzt sich dort 
besonders für die ärmsten Familien ein.

28 unsichtbar. 
Jeder Bundesbürger verbraucht täglich 5.000 Liter 
„virtuelles Wasser“. Dieses Wasser ist zur Erzeugung all 
der Güter erforderlich, die täglich verbraucht werden. Ein 
Blick auf die virtuelle Wasseruhr von Berufsschüler Sven 
macht deutlich, wo gespart werden könnte. Zum Wachwer-
den braucht Sven morgens erst einmal einen Kaffee. Schon 
beginnt seine „virtuelle Wasseruhr“ zu ticken. Denn in der 
einen Tasse Kaffee stecken 140 Liter Wasser. Diese unsicht- 
bare, „virtuelle“ Wassermenge war erforderlich, um die 
Kaffeebohnen wachsen zu lassen und den Kaffee zu verar- 
beiten. Sven zieht seine neue Jeans an. Die enthält 11.000 
Liter virtuelles Wasser, ein guter Grund, sie lange zu tragen. 
Wie jeden Morgen stellt Sven erst einmal seinen PC an und 
liest seine E-Mails. Gut, dass die 20.000 Liter virtuelles 
Wasser, die für die Produktion des PCs nötig waren, nicht 
aus dem Rechner tropfen. Mit seinem betagten Auto macht 
sich Sven auf den Weg zur Berufsschule. Im Auto stecken 
400.000 Liter virtuelles Wasser. Die Wasseruhr tickt aber 
trotzdem nur langsam, denn das Wasser verteilt sich auf 
etliche Jahre Nutzung. Svens Deutscharbeit in der ersten 
Stunde erhöht seine virtuelle Bilanz weiter, denn in jedem 
Blatt Papier, das er beschreibt, sind zehn Liter Wasser ver- 
borgen. Zum Glück nutzt Sven Recyclingpapier – dafür ist 
weniger als ein Sechstel des Wassers erforderlich. In der 
Pause gönnt sich Sven einen Hamburger. Schon schnellt 
seine „virtuelle Wasseruhr“ um 2.400 Liter vor. Mit zwei 
Hamburgern hätte Sven bereits den durchschnittlichen 

täglichen virtuellen Wasserverbrauch eines Bundesbürgers 
erreicht. Sven trinkt noch ein Glas Milch, das lediglich 200 Liter 
„kostet“. Mittags ist Sven von seinem Vater in ein Steakrestau-
rant eingeladen. Er freut sich auf sein 400-Gramm-Steak. Aber 
da das Rind viel Getreide und viel Gras gefressen hat, bevor es 
geschlachtet wurde, sind in seinem Fleisch mehr als 6.000 Liter 
Wasser verborgen. Erst als er sich einen Mittagsschlaf gönnt, 
steht die Wasseruhr wieder still.

Abends trifft sich Sven mit seiner Freundin Chantal im Kino. Er 
spendiert ihr eine Tüte Kartoffel-Chips und erhöht seine Wasser- 
bilanz damit um gut 250 Liter. Spätabends schaut Sven auf 
seine Wasseruhr und kommt ins Grübeln. Jeden Tag mehr als 
5.000 Liter virtuelles Wasser, das ist echt zu viel. Und so be- 
schließt er, weniger Fleisch zu essen, bewusster einzukaufen 
und sein Auto doch noch ein paar Jahre länger zu fahren. Öko- 
produkte sind auch nützlich, weil bei der Produktion weniger 
Wasser verbraucht und dieses mit weniger Schadstoffen 
belastet wird. Sven will außerdem mehr im Blick behalten, ob 
das kostbare Nass wasserarmer Länder für seinen Konsum 
herhalten musste. 

Frank Kürschner-Pelkmann ist 
freier Journalist und beschäftigt 
sich hauptsächlich mit den 

Themen Wasser, Ökologie und Globalisierung. 

Durchschnittlicher kommunaler Wasserverbrauch

Somalia:  

5 l (2007)

Uganda:   

10 l (2007)

Kambodscha:   

20 l (2007)

Äthiopien:    

29 l (2007)

Bangladesch:     

67 l (2009)

Sambia:     

74 l (2002)

Sudan/Südsudan:      

78 l (2007)

Deutschland:   

170 l (2007)

Mexiko:    

280 l (2009)

Italien:     

414 l (2009)

Australien:      

492 l (2002)

USA:       

593 l (2007)

Angegeben ist hier der durchschnittliche kommunale Wasserverbrauch pro Person und Tag. Er umfasst  
z. B. auch die Bewässerung öffentlicher Anlagen und ist für internationale Vergleiche zuverlässiger. 

Quelle: FAO-Aquastat Database  (jeweils letzte verfügbare Zahlen, 2002, 2007 bzw. 2009).

Wasser wirkt

Zugang zu sauberem Trinkwasser: Größte Herausforderung in Afrika

unter 50 %
50 % - 75 %
76 % - 90 %
91 % - 100%
keine oder unzureichende Daten

Nutzung verbesserter Trinkwasserquellen: 

Seit 1990 haben über zwei Milliarden Menschen Zugang zu verbesserten Trinkwassersystemen erhalten. Doch nicht jeder profitiert von den 
Fortschritten. Besonders arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen in den ländlichen Gebieten des südlichen Afrikas bleiben oft ausgeschlossen. 

Quelle: Progress on Sanitation and Drinking-Water, 2010 Update



zu senken, um Hunger und Armut zu bekämpfen, um einen 
maßgeblichen Beitrag für die Bildung zu leisten und letztlich 
kompromisslos allen Kindern einen gesunden Start ins Leben  
zu ermöglichen. 

Bei allem, was wir tun, müssen immer die am stärksten benach-
teiligten Kinder und ihre Familien in den ärmsten Ländern Priorität 
haben. Ich persönlich kann und will nicht glauben, dass wir dieses 
Problem nicht gemeinsam aus der Welt schaffen können. Es ist 
eine Frage der Solidarität und des politischen Willens. Wir alle 
können dazu beitragen, das Menschenrecht auf Wasser und 
damit das Überleben von Millionen von Kindern sicherzustellen. 
Wir haben es in der Hand – machen Sie mit!  

Der Sänger, Schauspieler und 
Bürgerrechtler Harry Belafonte 
ist seit 1987 internationaler 

UNICEF-Botschafter. Im April 2012 startete er in Berlin die 
UNICEF-Kampagne „Wasser wirkt“. 
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Das DZI Spenden-
Siegel bescheinigt 
UNICEF eine seriöse 
und vertrauenswürdige 
Mittelverwendung.

32 innovativ.
Jeden zweiten Tag macht sich die dreizehnjährige 
Tilalem aus Äthiopien mit ihrer Mutter auf den Weg, um 
für die Familie Wasser zu holen. Die beiden sind über eine 
Stunde unterwegs. Vor allem der Rückweg ist beschwerlich. 
Denn dann sind die gelben 25-Liter-Kanister auf dem Rücken 
der beiden randvoll. Das Seil schneidet in ihre Schultern und 
reibt die Haut wund. Um das Leben der Kinder und Frauen 
dauerhaft zu erleichtern, entwickelt UNICEF gemeinsam mit 
Partnern aus Wissenschaft und Industrie neue Produktideen 
und Verfahren. So haben Studenten der Technischen Univer- 

sität in Dänemark ein innovatives Design 
für Wasserkanister entwickelt. Die 
Kriterien dafür: Der Behälter muss be- 
sonders benutzerfreundlich und in 
Nothilfesituationen gut einsetzbar sein. 

Die Entwürfe wurden zunächst von UNICEF-Experten der 
Produktentwicklung in Kopenhagen auf ihre Alltagstauglich-
keit geprüft. Kinder und Familien in Tschad, Haiti, Afghanistan 
und Sudan testen die ersten Prototypen in der Praxis. Erst 
nach einer erfolgreichen Testphase und weiteren Gutachten 
geht der Wasserkanister für UNICEF weltweit in Produktion. 
Das neue Design spart auch Platz: So passen ein Fünftel 
mehr Wasserkanister in ein Versandpaket – ein entschei-
dender Vorteil vor allem in Nothilfesituationen. Das Wasser-
holen für Mädchen wie Tilalem und ihre Mutter könnte so 
bereits Anfang 2013 erheblich leichter werden.

Auch die mit solarbetriebenen Pumpen ausgestatteten UNICEF- 
Wasseraufbereitungsanlagen in der Region Süd-Zentral-Somalia 
sind eine Neuheit. Die Solarenergie reicht aus, um Wasser 
aus dem nächstgelegenen Fluss zu pumpen und aufzuberei-
ten. Jede Anlage produziert täglich zehn bis 15 Kubikmeter – 
genug für 1.000 bis 1.500 Menschen. Auch im Nordosten 

Somalias sollen mit Hilfe von Spenden aus Deutschland fünf 
solarbetriebene Wasser-Pumpstationen für 23.000 Menschen 
entstehen. So hilft UNICEF, die Wasserversorgung nachhaltig zu 
verbessern und für die Ärmsten erschwinglich zu machen. 
 

Eine neue Idee, die UNICEF aktu- 
ell testet, ist die „Schaschlik-Seife“ 
– eine Seife am Spieß. Die Schüler 
können dank dieser Erfindung 
spielerisch lernen, wie wichtig 
Händewaschen für die Gesundheit 

ist. Und die einzelnen Seifenstücke bleiben sauber und trocken.  
 

In Katastrophensituationen geht es oft darum, 
große Mengen Wasser schnell trinkbar zu 
machen. Ein bewährtes Mittel dafür ist Chlor. 
Doch für den Transport von Chlor per Schiff 
oder Flugzeug gelten strenge Regeln. Deshalb 
setzt UNICEF sich dafür ein, die Chemikalie auf 

Dauer vor Ort herzustellen. UNICEF setzt auf ein einfach umzu- 
setzendes Verfahren zur Chlorgewinnung: Per Elektrolyse 
entsteht aus einer Wasser-Salz-Lösung eine Chlorlauge, die 
Krankheitserreger und Keime abtötet. Langfristig will UNICEF 
diese Technik gemeinsam mit seinen Partnern noch verfeinern. 
Ziel ist es unter anderem, einen einfach zu bedienenden 
Chlor-Generator für Entwicklungsländer einzuführen. 

 
Simone Bredel ist Referentin 
für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit bei UNICEF Deutschland. 

Sie sprach mit UNICEF-Produktexperten in Kopenhagen über 
Innovationen zum Thema Wasser.   

34 verantwortlich.

Jedes Kind, jeder Mensch hat ein Recht auf sauberes 
Wasser. Doch bis heute wird dieses Recht vielen Mädchen 
und Jungen verwehrt. Täglich sterben 3.000 Kinder an 
den Folgen von Durchfallerkrankungen. Weil sie schmut-
ziges Wasser trinken müssen. Weil es keine Latrinen gibt. 
Oder weil ihre Eltern nicht wissen, dass einfache Hygiene-
regeln Leben retten können.  

Unter dem Motto „Wasser wirkt“ ruft UNICEF Deutsch-
land bundesweit zu Mitmach- und Spendenaktionen auf. 
Wenn engagierte Freiwillige, prominente Botschafter, 
Kinder und Jugendliche, Organisationen und Regierungen 
gemeinsam an einem Strang ziehen, kann das Recht auf 
sauberes Trinkwasser endlich für jedes Kind Wirklichkeit 
werden. Mit Spenden aus der Kampagne wollen wir gezielt 
500.000 benachteiligte Kinder in sechs Ländern mit 
sauberem Trinkwasser, Latrinen und Informationen über 
Hygiene versorgen.  

UNICEF hilft beim Brunnenbau und bildet Freiwillige aus, 
die die Anlagen instand halten und über Hygiene aufklären. 
Ein einfacher Brunnen mit Handpumpe versorgt zum Bei- 
spiel bis zu 500 Menschen mit sauberem Trinkwasser. In 
den Schulen lernen Kinder über Hygiene, Umweltschutz 
und Gesundheit und geben dieses Wissen an ihre Familien 
weiter. Allein regelmäßiges Händewaschen mit Seife kann 
die Zahl der Durchfallerkrankungen um fast die Hälfte 
reduzieren. Die Programme sind auf besonders benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen auf dem Land ausgerichtet:  

 In Äthiopien unterstützt UNICEF den Bau von 
Brunnen und zusätzlichen Wasseranschlüssen in 
Schulen und Gemeinden.

 In Bangladesch hilft UNICEF in Regionen mit arsen-
verseuchtem Wasser, neue, sichere Wasserquellen  
zu erschließen.

 In Kambodscha verbessert UNICEF die Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen.  
So erhalten die Familien große Regenwassertanks.  

 In Sambia schult UNICEF Dorfbewohner und lokale 
Handwerker im Bau handgegrabener Brunnen. 
Jugendliche klären als „Klimabotschafter“ über 
Umweltschutz auf. 

 In Somalia unterstützt UNICEF den Bau solarbetriebener 
Wasserstationen. Mit Sonnenenergie wird Grundwasser 
hochgepumpt oder Flusswasser aufbereitet.

 In Südsudan hilft UNICEF, Brunnen zu bauen und zu reparie-
ren. Hygieneaufklärung schützt Kinder auch vor dem gefähr- 
lichen Guineawurm, einem Wasserparasiten.

 
Mehr über die neue Kampagne unter www.wasser-wirkt.de

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Alle im Heft verwendeten Fotos von Seite  
1 bis 33 stammen aus dem Wettbewerb 
„UNICEF-Foto des Jahres“. Mit dieser Aus- 
zeichnung prämiert UNICEF Deutschland seit 
2000 jährlich Arbeiten engagierter Fotorepor-

ter, die von einer namhaften Jury ausgewählt werden. An dem 
Wettbewerb, der von der Zeitschrift GEO und der Leica Camera 
AG unterstützt wird, beteiligen sich die besten Fotografen aus allen 
Teilen der Welt. Die Fotografen arbeiten in Krisengebieten, andere 
bilden Alltagssituationen ab. Ihre Botschaft führt zu der Erkenntnis: 
Es ist unser aller Pflicht, uns in der Gegenwart um die Zukunft von 
Kindern zu kümmern. Überall auf der Welt, für jedes Kind.  
www.unicef.de/aktionen/unicef-foto-des-jahres

DES JAHRES
F TO
unterstützt von

©
U

N
IC

E
F/

Pa
ki

st
an

/2
01

1/
A

sa
d 

Za
id

i

Jeder Mensch auf dieser Welt ist einzigartig. Dennoch haben 
wir alle etwas gemeinsam: Wir haben die gleichen, unersetz-
lichen Grundbedürfnisse: Wir brauchen Sonnenstrahlen als 
Lichtquelle, frische Luft zum Atmen und sauberes Wasser 
zum Überleben. Wasser ist ein fundamentales Menschenrecht 
– und umso mehr ein Recht für alle Kinder auf der Welt! 

Bis heute haben rund 780 Millionen Menschen weltweit keinen 
Zugang zu sauberem Wasser. Aufgrund von verschmutztem 
Wasser und mangelnder Hygiene sterben mehr Kinder an 
Durchfallerkrankungen als an HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria 
zusammen. Darüber hinaus hat fast jeder zweite Erdenbürger 
noch immer keinen Zugang zu ausreichenden sanitären Ein- 
richtungen. Sie müssen ihre Notdurft im Freien verrichten. 
Das ist unhygienisch und zutiefst entwürdigend – besonders 
für die Frauen und Mädchen. 

Wasser ist der Schlüssel für wirtschaftliche und soziale Ent- 
wicklung. Wasser ist unerlässlich, um die Kindersterblichkeit 

Wasser wirkt

– machen Sie mit!




