
WASSER FÜR WASSER



WASSER FÜR WASSER (WfW) 
ist eine Non-Profit-Organi-
sation, die das Trinken von 
Leitungswasser fördert, das 
Spenden für Wasserprojekte 
in den Alltag integriert und 
für den Wert einer sicheren 
und zahlbaren Leitungswas-
serversorgung sen  sibilisiert. 

Über 450 Partnerbetriebe  
in 18 Kantonen

Einsparung von Transport 
und Entsorgung 100’000er 

Plastikflaschen
 

 Zugang zu sauberem 
Trinkwasser für über 
60‘000 Menschen

Über 200 StudentInnen 
mit abgeschlossener 

Berufsbildung

In Zusammenarbeit mit lo-
kalen Partnerorganisationen 
stärken wir in urbanen Bal-
lungsräumen von Sambia und 
Moçambique die Wasserver-
sorgung. Dies beinhaltet Lei-
tungswassersysteme, sanitäre 
Grundversorgung sowie Be-
rufsbildung im Wassersektor.  
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Projektarbeit Schweiz

In der Schweiz fliesst nach 
jahrhundertelanger Entwick-
lung hervorragendes Trink-
wasser. Die tägliche Arbeit von 
über 2‘500 Wasserversorgern 
gewährleistet dessen Quali-
tät und Sicherheit. Gleichzei-
tig stellt der tägliche Zugang 
zu Wasser für hunderte Milli-
onen Menschen eine existen-
zielle Herausforderung dar. 

LEITUNGSWASSER FÖRDERN
Der Flaschenwasserkonsum in der 
Schweiz hat sich in den letzten 30 
Jahren mehr als verdoppelt. 2017 
waren es über 110 Liter pro Person. 
Fast die Hälfte des Flaschenwas-
sers ist importiert. Leitungswasser 
weist jedoch klare ökologische Vor-
teile bei vergleichbar hoher Qua-
lität auf. Deshalb fördern wir mit 
innovativen Konzepten das Trinken 
von Leitungswasser, integrieren 
Mehrweglösungen aus Glas und 
Edelstahl in den Alltag und schär-
fen das Bewusstsein für unsere 
wertvollste natürliche Ressource.

SPENDEN IM ALLTAG
Die Schweiz importiert jährlich Güter 
im Wert von 250 Milliarden Franken. 
Unser Konsum hat ökologische und 
soziale Auswirkungen auf Regionen 
auf der ganzen Welt. Deshalb inte-
grieren wir sozialen Ausgleich in 
den Geschäftsalltag unserer Part-
nerbetriebe. Dies verankert globale 
Verantwortung und umweltbewusstes 
Verhalten in der Gesellschaft. 

SENSIBILISIEREN
Wie wir heute mit Wasser umge-
hen, hat Einfluss auf Ökosysteme 
in der Schweiz sowie rund um die 
Welt und wird folglich das Leben 
kommender Generationen mass-
geblich prägen. Unser Umgang mit 
Wasser hängt stark damit zusam-
men, was wir über die Ressource 
wissen. Deshalb möchten wir die 
Gesellschaft auf den Wert einer 
sicheren Trinkwasserversorgung 
aufmerksam machen und gemein-
sam mit unseren Partnern die Was-
serthematik in die breite Öffent-
lichkeit tragen.

Leitungswasser ist das meist-

kontrollierte Lebensmittel der 

Schweiz und erfüllt höchste An-

sprüche hinsichtlich Qualität, 

Verfügbarkeit und Sicherheit. 

Weltweit leben über 800 Mio. Menschen ohne 
sicheren Zugang zu sauberem Wasser. 

> mehr auf wfw.ch
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Partnerschaften & Projekte

WfW-Karaffen und -Flaschen 
sind in Gastrobetrieben, Unter-
nehmen, Dienststellen und Bil-
dungsinstitutionen im Einsatz. 
Mit unseren Partnern und Pro-
jekten tragen wir unsere Werte 
in den Alltag der Schweizer 
Gesellschaft.

WfW CLASSIC 
CLASSIC-Gastropartner schenken Lei-
tungswasser als normales Produkt 
zu einem selbstbestimmten Preis aus 
und spenden die gesamten Einnah-
men an die WfW-Projektarbeit Afrika. 
Dadurch ermöglichen sie Karaffe für 
Karaffe sauberes Leitungswasser in 
WfW-Projektgebieten. 

WfW GREEN
GREEN-Gastropartner schenken aus-
schliesslich Leitungswasser aus, 
verzichten auf Flaschenwasser und 
spenden einen Teil des Wasserum-
satzes an die WfW-Projektarbeit Afri-
ka. Der Verzicht auf Flaschenwasser 
schont die Umwelt, spart Platz, redu-
ziert den Aufwand und senkt Kosten 
im Betrieb. 

WfW IM BÜRO
BÜRO-Partnerbetriebe sensibilisieren 
für einen bewussteren Umgang mit 
Wasser. Der Verzicht auf unnötige 
Wasserflaschentransporte und Plas-
tikabfälle reduziert die Umweltbe-
lastung und vermittelt tagtäglich die 
Werte Nachhaltigkeit und Umwelt-
freundlichkeit gegenüber Mitarbeite-
rInnen und KundInnen.

LUCERNEWATER.CH
Ein Beispiel unserer Projekte ist lu-
cernewater.ch. Die Web App zeigt 
Luzerns Brunnen als wertvolle his-
torische Güter und erstes Wasser-
versorgungssystem der Stadt. Auch 
heute dienen sie als öffentliche 
Trinkwasserstellen, aus denen jeder-
zeit frisches Quellwasser fliesst. Ein 
Guide zeigt die schnellsten Wege zu 
den über 200 Brunnen und animiert 
Einheimische und TouristInnen zum 
Trinken des Brunnenwasser.

Leitungswasser ist im Vergleich 

zu Flaschenwasser bis zu 

1000-mal umweltfreundlicher. 

WfW-Partner sparen jedes Jahr die Umweltbe-
lastung einer Autofahrt von über 1 Mio. Kilometer 
sowie den Plastikabfall unzähliger Flaschen ein. 

> mehr auf wfw.ch
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Projektarbeit Afrika

Bevölkerungswachstum, Urbani-
sierung sowie der Klimawandel 
stellen grosse Herausforderun-
gen an eine sichere Wasserver-
sorgung in Sub-Sahara Afrika 
dar. Gerade in schnellwachsen-
den Städten wird die Wasser- 
und Sanitärversorgung dadurch 
hohen Belastungen ausgesetzt. 
Deshalb fokussiert sich die WfW-
Projektarbeit auf urbane Räume.

WASSERKNAPPHEIT
In Sub-Sahara Afrika leben Milli-
onen von Menschen ohne sicheren 
Zugang zu sauberem Trinkwasser 
oder elementare sanitäre Anlagen. 
Der Grund dafür liegt oftmals nicht 
im natürlichen Vorkommen der 
Ressource, sondern in mangelhaf-
ter Infrastruktur, ungleicher Vertei-
lung, fehlendem Know-how sowie 
ausbleibenden Investitionen, um 
die Situation nachhaltig zu verbes-
sern. Man spricht deshalb von wirt-
schaftlicher Wasserknappheit.

DEMOGRAPHIE
Von den 20 Ländern mit dem 
schnellsten Städtewachstum lie-
gen 17 in Sub-Sahara Afrika. 2030 
werden erstmals mehr AfrikanerIn-
nen in städtischen als in ländlichen 
Gebieten leben. Das Städtewachstum 
erfolgt jedoch häufig dereguliert und 
ungeplant. Ausserdem ist die Bevöl-
kerung sehr jung, die Hälfte ist jün-
ger als 18 Jahre. Dies bringt grosse 
Herausforderungen, aber auch enor-
mes Potenzial mit sich. 

GRUNDSÄTZE VON WfW
Dieses Potenzial kann durch eine 
systematische Stärkung urbaner 
Wassersektoren und der beteiligten 
Institutionen aktiviert werden. WfW 
arbeitet direkt mit lokalen Partner-
organisationen zusammen. Aufbau-
end auf gemeinsamen Planungen 
leistet WfW Erstfinanzierung für 
selbsttragende Infrastruktur. Nach-
haltigkeit wird durch local owner-
ship, breite Sensibilisierungsmass-
nahmen sowie die Verankerung von 
wasserspezifischem Know-how ge-
fördert. 

In Sub-Sahara Afrika leben 43% 

der Bevölkerung ohne Zugang 

zu sauberem Trinkwasser, 70% 

ohne sanitäre Grundversorgung.

Dies führt unter anderem zu einem Verlust von 
443 Mio. Schultagen pro Jahr durch wasser-
bürtige Krankheiten.

> mehr auf wfw.ch
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Tätigkeiten

Durch vielfältige und dem Kon-
text angepasste Projekte trägt 
WfW zusammen mit seinen 
lokalen Partnerorganisationen 
zur langfristigen Verbesserung 
der Wasser-, Abwasser- und 
Hygienesituation bei.

TRINKWASSER FÜR ALLE
In schnellwachsenden Ballungs-
räumen von Lusaka und Livings-
tone lebt über die Hälfte der Men-
schen ohne Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Deshalb ermöglicht 
WfW in den ärmsten Gebieten die-
ser Städte den Aufbau einer siche-
ren, selbsttragenden und zahlbaren 
Wasserversorgung. Dies beinhaltet 
die Finanzierung von Leitungsnet-
zen, Wasserkiosken, Haushaltsver-
bindungen und Bohrlöchern sowie 
den Aufbau von Managementstruk-
turen. Für Trinkwasser wird ein sub-
ventionierter Preis bezahlt, sodass 
die Erhaltung und Erweiterung der 
Infrastruktur selbsttragend funkti-
oniert. Damit werden ein nachhal-
tiges Versorgungssystem aufgebaut 
und Arbeitsplätze geschaffen.

BERUFSBILDUNG STÄRKEN
In Sambia besteht ein strukturelles 
Defizit an qualifizierten Fachkräften 
für die Wasserversorgung. Ausbil-
dungsplätze sind teuer und das 
Lehrangebot rar. Mit zahlbaren und 
fachgerechten Ausbildungsprogram-
men wirkt WfW dieser Herausfor-
derung entgegen. Das Lehrangebot 
ermöglicht jungen Leuten aus ärm-
lichen Verhältnissen die Erarbeitung 
einer Lebensgrundlage und die Mit-
gestaltung an einer langfristig funk-
tionierenden Wasserversorgung.

SIEDLUNGSHYGIENE
In Maputo, der Hauptstadt von 
Moçambique, lebt der Grossteil der 
Bevölkerung ohne elementare sani-
täre Anlagen. In Schulen führt dies 
zu diversen Herausforderungen, ins-
besondere für Mädchen und junge 
Frauen. Deshalb stärkt WfW mit 
gendergerechten Toiletten und Sen-
sibilisierungsmassnahmen die Hygi-
enesituation in Primarschulen und 
anliegenden Siedlungen. Dies redu-
ziert das Risiko von wasserbürtigen 
Krankheiten und ermöglicht einen 
geregelten Schulalltag.

«Unser langfristiges Ziel ist es, je-

den Haushalt mit einem sicheren 

Wasserzugang zu versorgen.»
Kameya Kashweka, Projekt-Manager WSUP Sambia,

WfW-Partnerorganisation

Damit tragen wir gemeinsam mit unseren Partnern 
zur elementaren Verbesserung der öffentlichen 
Gesundheit und zur nachhaltigen Armutsverrin-
gerung bei.

> mehr auf wfw.ch



WASSER FÜR WASSER (WfW) 
wurde 2012 von den Brüdern 
Morris und Lior Etter gegrün-
det. Seither erfreut sich die 
Organisation eines steten Zu-
wachses an jungen Menschen, 
welche sich für eine positive 
Veränderung einsetzen.

WfW im Porträt

WfW-Team v.l.n.r.: Jan Miotti, Lior Etter, Renate Herzog, Antoine Schmid, Morris 
Etter, Milena Bärtschi, Samuel Imbach, Alessandra Sorrentino, Ana Krink, Joel 
Dickenmann 
Nicht auf dem Bild: Michael Kenny, Luana Ribary, Marilen Zosso
Foto: Franca Pedrazzetti | WfW

VEREINSSTRUKTUR
WfW ist ein gemeinnütziger, staat-
lich, politisch und konfessionell un-
abhängiger Verein. Das Team wird 
von einem Vorstand, einem Beirat 
und von Projektexperten unterstützt. 
Ein Grossteil der Arbeit erfolgt auf 
ehrenamtlicher Basis.

SPENDENVERWENDUNG
Spendengelder sollen wirtschaftlich, 
zweckbestimmt und wirkungsvoll zum 
Einsatz kommen. Deshalb halten wir 
administrative Aufwände möglichst 
gering. Wir finanzieren uns durch 
Sponsoren, GönnerInnen und CSR-
Beiträge. Mit jedem Partnerbetrieb 
unterzeichnen wir einen Vertrag, der 
unsere Verpflichtungen festhält. WfW 
wird jährlich von der eidgenössisch 
anerkannten Revisionsstelle, der Tres-
cor Treuhand Luzern AG, geprüft. 

VISION
Wir engagieren uns, um den Umgang 
mit Wasser nachhaltig zu verändern. 
Für umweltfreundliches Trinken von 
Wasser. Für ein geschärftes Be-
wusstsein hinsichtlich der Thematik. 
Für sicheren Zugang zu Trinkwasser 
und sanitären Anlagen für alle. 

Darin sehen wir eine Haltung, zu 
der alle eingeladen sind mitzuma-
chen.



Kontakt

WASSER FÜR WASSER (WfW)
Brünigstrasse 24
6005 Luzern

info@wfw.ch
041 521 07 68

Bankverbindung Verein WfW

Luzerner Kantonalbank
IBAN: CH03 0077 8191 0881 1200 1
Konto: 1910.8811.2001

Spenden an WfW sind steuerlich absetzbar. 


