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Wasser – das kostbarste Getränk der Welt!
Pfarraktion zur Unterstützung von Menschen im Südsudan

Sauberes Trinkwasser ist in Österreich selbstverständlich –
in vielen Gebieten der Welt mangelt es hingegen an Wasser oder es ist verschmutzt und verursacht Krankheiten.
900 Millionen Menschen weltweit haben noch immer
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jährlich sterben
rund zwei Millionen Menschen durch verunreinigtes oder
fehlendes Trinkwasser. Rund 60 Prozent der weltweiten
Kindersterblichkeit geht auf Krankheiten zurück, die durch
verschmutztes Wasser hervorgerufen werden.
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Der Vorschlag zur Aktion, die natürlich auch umgestaltet
werden kann, sieht so aus:
_Die Gruppenleiter/innen und Kinder der Katholischen Jugend und
Jungschar (auch andere können gefragt werden, ob sie mitmachen
wollen) spielen die Rolle von „Kellner/innen“ und sind eventuell auch
so angezogen (z.B. mit Sakko und Fliege oder mit Kellnerschürzen).
_Nach der Messe bietet ihr vor der Kirche (oder dann im Pfarrcafé) den
Pfarrleuten das „kostbarste Getränk der Welt“ an: Mit Leitungswasser gefüllte Gläser (oder Becher), die auf Tabletts stehen.
_Auf dem Tablett befindet sich auch eine Kassa, in die man für das Was-

Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jugend und
Jungschar unterstützt Projekte, die Wasser als lebenswichtige Ressource sichern. Eines davon ist die ökologische
Ausstattung des Marial Lou Spitals im Südsudan. Im
Einzugsgebiet des Spitals leben 180.000 Menschen, ein
Schwerpunkt liegt in der medizinischen Betreuung von
Frauen und Kindern. Nach über 20 Jahren Bürgerkrieg
sind die hygienische Situation und die Wasserversorgung
des Spitals noch völlig unzureichend. Das Projekt sorgt
deswegen für ein umfassendes Wassermanagement:

serprojekt der Dreikönigsaktion im Südsudan spenden kann. Auf einem

+ Brunnen und Wassertanks sichern sauberes Trinkwasser

Mehr Infos und Materialien zur Aktion und zum Projekt im
Südsudan findest du auf www.dka.at/pugs. Wenn du die
Aktion mit jemandem besprechen willst, kannst du auch
gerne bei uns im Jungscharbüro anrufen oder Infos unter
projektpartnerschaft@dka.at anfordern. Es wäre auch nett,
wenn du uns nach der Pfarraktion eine kurze Info zum
Verlauf mailen könntest, mit eventuell einem Foto.

+ Regenwasser wird in Zisterne gesammelt
+ Trocken- und Komposttoiletten bzw. eine Pflanzkläranlage verhindern weitere Wasserverschmutzung

Mit einer Pfarraktion nach einem Gottesdienst könnt ihr
euch für dieses Projekt im Südsudan einsetzen, das die
Gesundheitssituation der Menschen vor Ort entscheidend
verbessert. Außerdem regt ihr damit zum Nachdenken darüber an, wie wichtig Wasser im Leben aller Menschen ist.
Natürlich muss die Aktion in der Pfarre abgesprochen und
angekündigt sein. Wer will, kann die Wasseraktion auch
auf andere Tage und auf andere Orte (den Hauptplatz der
Gemeinde, die Schule, bei Veranstaltungen, …) ausweiten.
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Plakat oder Flugblatt sind Informationen zu diesem Projekt angeführt
(Download auf www.dka.at/pugs).
_Die Aktion muss zuvor (am Ende des Gottesdienstes, nach den Verlautbarungen) kurz erklärt werden. Optimal wäre es natürlich, wenn sich
die Messe auch thematisch auf das Thema der Aktion beziehen würde
(Bausteine für einen Gottesdienst zu „Wasser“ auf unserer HP zum
Download: www.kathfish.at > Dreikönigsaktion > Links und Dateien >
Gottesdienst "Wasser"

Die Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen – herzlichen Dank im Namen unserer Projektpartner/innen:
PSK BANK, Empfänger: Dreikönigsaktion
Verwendungszweck: D11/164 (Wasseraktion)
BLZ: 60000, Kto: 93000330
IBAN: AT236000000093000330, BIC: OPSKATWW

