
WeltWassertag: 
senden und spenden-aktion für 
sauberes trinkwasser

liebe Förderinnen und Förderer, 

am 22. März ist wieder Weltwassertag. Er wird von UN-
Water organisiert, die ihre Mitgliedstaaten dazu einlädt, 
konkrete Aktionen in ihren Ländern zu fördern.  Anlässlich 
des diesjährigen Weltwassertages spendet BWt, europas 
führendes Unternehmen im Bereich der Wassertechnologie, 
wieder einen Brunnen für unser Projekt in stung treng / Kambodscha. Damit können wir neuerlich 
etliche Familien in einer Provinz im Nordosten des Landes mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser 
versorgen. Zusätzlich werden die Menschen vor Ort über Hygiene und die Gefahren von schmutzigem 
Wasser aufgeklärt.

Nach Angaben von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation WHO haben weltweit noch immer 
fast 800 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser – das sind 11 Prozent der Weltbevölkerung. 

Sie alle, liebe Freunde von Childrenplanet, können mit der „BWt-senden und spenden-aktion“ 
am Weltwassertag – 22. März 2013 – einen weiteren Beitrag leisten, dass diese Zahl immer weiter 
zurückgeht. Zusätzlich zum Brunnen spendet BWT zehn Euro für jede Filterkartusche, jeden 
Tischwasserfilter und jeden Quick & Clean, der am Weltwassertag verkauft wird, für unser Projekt in 
Stung Treng. Erhältlich sind die Produkte bei folgenden Händlern (https://www.bwt-filter.com/de/
Service-Hilfe/Haendler-Shops/Seiten/default.aspx) und es zählen alle Kassenbons, die bis 31.3.2013 
mit dem Betreff „Weltwassertag“ bei BWT 

•  per Post (BWT AG, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee)
•  oder per Mail (einfach dazu ein Foto des Belegs an die E-Mail-Adresse marketing@bwt-group.com  
    senden) 

einlangen. Online-Käufe im BWT-Shop auf www.bwt-filter.com werden automatisch gezählt. 

„Mit unserer Spende erhalten zahlreiche Kinder und Erwachsene in Kambodscha täglich sauberes 
Wasser zum Trinken und Kochen. Wir danken unserem Partner Childrenplanet für sein Engagement, 
den steten Einsatz  auf freiwilliger Basis und die Organisation vor Ort“, betont Ralf Burchert, 
Pressesprecher von BWT.

Die umfassende Kompetenz in allen Bereichen der Wasseraufbereitung versetzt BWT in die 
Lage, 98,5 Prozent der global begrenzten Wasserreserven des blauen Planeten Erde nutzbar zu 
machen. Hierfür liefert das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen in allen Anwendungen der 
Wasseraufbereitung und leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Schonung der weltweiten 
Ressourcen. Das soziale engagement, zum Beispiel für Menschen in Kambodscha, ist teil der BWt-
Nachhaltigkeitsinitiative und tief im unternehmerischen Handeln verankert. 
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