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Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

2010 beschloss die Generalversammlung der UN, dass sauberes
Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung
ein Menschenrecht sind. Aber vielfach fehlt der
politische Wille, dieses Recht auch umzusetzen. 

Zunehmende Klimakrisen, die Dürren oder
Überschwemmungen nach sich ziehen, gefähr-
den schon jetzt für mehr als zwei Milliarden
Menschen den Zugang zu Süßwasserressour-

cen. Es sind die Länder des Globalen Südens – und dort insbe-
sondere die ärmere Bevölkerung – die überdurchschnittlich häu-
fig und stark davon betroffen sind. 

Wasserknappheit, schlechte Wasserqualität und unzurei-
chende sanitäre Einrichtungen beeinträchtigen die Gesundheit,
Ernährungssouveränität und ökonomische Entwicklung armer
Familien. 

Besonders die Lebenssituation von Frauen und Kindern ist eng
mit dem Thema Wasser verbunden: Frauen und Mädchen müs-
sen täglich vielfach kilometerweit laufen, um Wasser aus oft ver-
schmutzten Wasserstellen für ihre Familien oder den Familien-

garten zu holen. Dies zu ändern, kann einen fundamentalen Un-
terschied für die Frauen und ihre Familien machen. 

Zugang zu Wasser, Wasserschutzmaßnahmen und Agraröko-
logie sind Themen, die unsere Partner aus Afrika und Lateiname-
rika in den letzten Jahren vermehrt an uns herantragen. Daher
ist das Thema Wasser in unseren Projekten in Peru, Äthiopien,
Zimbabwe, Brasilien und Burundi ein wichtiger Bestandteil. Sei
es als Versorgung von Schulen oder ganzen Gemeinden mit Trink-
wasser, bei der Transformation der landwirtschaftlichen Produk-
tionsweise zu agrarökologischen Methoden, die die Verwendung
von dürreresistenterem Saatgut und wasserschonende Bewäs-
serungsmethoden fördern oder beim Schutz von Wasserein-
zugsgebieten und der Erosionsverminderung durch Wiederauf-
forstung, Mischanbau und Rückbildung von Erosionsrinnen. 

Das Thema Wasser wird das Welthaus Bielefeld immer stärker
beschäftigen, sowohl in der Inlands- als auch in der Auslandsar-
beit. Einige Beispiele stellt dieses Heft vor.

............................................................
Kristina Baumkamp ist Referentin für Auslandsprojekte
des Welthaus Bielefeld.
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