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Bedrohte Ressource

Manche Regionen der Welt leiden unter Dürre, anderswo werden 
die Menschen von starken Regenfällen oder Überschwemmungen 
heimgesucht. 

URTEILEN
Ein besonders ernstes Problem, 
das täglich viele Todesopfer for-
dert, ist die Qualität des Wassers, 
das den Armen zur Verfügung 
steht. Unter den Armen sind 
Krankheiten im Zusammen-
hang mit dem Wasser häufig, 
einschließlich derer, die durch 
Mikroorganismen und chemische 
Substanzen verursacht werden. 
Das Grundwasser ist an vielen 
Orten durch die Verschmutzung 
bedroht, die von einigen Formen 
der Rohstoffgewinnung, von 
landwirtschaftlichen und von in-
dustriellen Betrieben  verursacht 
wird, vor allem in Ländern, in de-
nen es keine Regelung und keine 
ausreichenden Kontrollen gibt. 
Denken wir nicht nur an die Ab-
fälle der Fabriken. Die Waschmit-
tel und die chemischen Produkte, 
welche die Bevölkerung vielerorts 
in der Welt verwendet, sickern 
fortlaufend in Flüsse, Seen und 
Meere.
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HANDELN
Wasser sparen, können Sie, 
wenn Kleinigkeiten geändert 
werden:

•	 Häufiger duschen statt baden.

•	 Auf laufenden Wasserhahn 
beim Zähneputzen und Rasie-
ren verzichten.

•	 Obst und Gemüse in einer 
Schüssel und nicht unter flie-
ßendem Wasser reinigen.

•	 Die Wasch- und Geschirrspül-
maschine richtig vollmachen.

•	 Beim Kauf von neuen Geräten 
auf deren Wasser- und Energie-
verbrauch achten.

•	 Lebensmittel nicht in Plastik-
verpackungen kaufen.

•	 Immer ein Stoffsackerl mit-
nehmen um Plastiksackerln zu 
vermeiden. ww.greenpeace.de

SEHEN
Die Generalver-

sammlung erkennt 
das Recht auf ein-

wandfreies und sau-
beres Trinkwasser 

und Sanitärversor-
gung als ein Men-

schenrecht an.
Generalversammlung der UN 

Resolution 64/292 vom 28. Juli 2010 Re
da
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Bewässern und Trinken 
Weltweit wird das meiste Wasser für 
die Landwirtschaft benötigt. In weiter 
entwickelten Regionen wird die Indus-
trie größter Verbraucher.  fao.org
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Strudel aus Plastik 
Kunststoffabfälle gibt es in allen 
Ozeanen. Das Ausmaß ist jedoch 
schwer zu bestimmen, weil Forscher 
wenig exakte Daten haben und viel mit 
Annahme arbeiten müssen. 

Ungefähre Größe und Rotationsrich-
tung von Müllstrudeln im Meer. 
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135 l Wasserverbrauch pro Kopf 
und Tag in Österreich im Durch-
schnitt:

* Badewanne ** Geschirrspüler
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mein fasten für uns  
und für unsere Welt

katholische-kirche-steiermark.at/meinfasten
familienfasttag | autofasten | fleischfasten
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