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Handlungsanweisung16:
Lade mindestens Fünf
Freundinnen ein und bitte
jede,Kleidung und Zubehör in der Art und Farbigkeit mit zu bringen, die zu
Deinem gewählten Thema
passt. (In diesem Fall
Wasserpolitik- Flugblätter
waren vorbereitet. )
Nehmt Euch 30 Minuten
zum Ankleiden .

Thema Wasser: AFI für Viva con Agua
Sillywalks für kluge Sachen
Am Sonntag war es soweit, VcA hatte den
„Big Jump“ausgrufen und wir kamen flugs
gesprungen.
Was ist der Big Jump :
Die Versöhnung der Bürger mit seinen
Flüssen und Seen ist eine unabdingbare
Etappe um die Menschen in einen
partizipativen Prozess etwa bei der
Gestaltung und Umsetzung der anspruchsvollen europäischen Wasserrahmenrichtlinie
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und weiterer Projekte zu grossräumigen
Schutz der Fliessgewässer, Feuchtgebiete
und Grundwässer einzubinden.
"BIG JUMP" zeichnet sich durch die
Initierung und Koordination einer grossen
Zahl von verschiedensten Aktionen an den
Flussläufen und Seen der grossen FlussEinzugsgebiete aus, insbesondere durch
die Organisation einer Reihe von simultanen
Flussbadetagen, grenzübergreifend,
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Handlungsanweisung 17:
Geh mit Deinen Freundinnen und
Freunden auffällig gekleidet und für
anderthalb Stunden an belebte Plätze.
Spielt, habt Spaß und sprecht über das
Thema, dass Euch am Herzen liegt.
Zwischendurch und zum Abschluss:
Trinke langsam und bewusst drei Gläser
Wasser hintereinander.

stromaufwärts und stromabwärts !
Diese Flussbadetage werden möglichst flusseinzugsgebietsweise organisiert , finden jährlich oder
jedenfalls regelmässig statt und sind begleitet durch
eine Vielzahl von parallelel, vor- oder nachlaufenden
Aktivitäten (Ausstellungen Schulprojekte, Events) zur
Sensibilisierung für die Notwendigkeit des Schutzes
der Flüsse und Seen. Im Mittelpunkt sollte aber
immer das positive Aufzeigen der erzielten
Fortschritte hin zu sauberen und lebendigen
Gewässern stehen .
Die verschiedenen Badetage an den Flüssen
kulminieren in einen europäischen Flussbadetag. Der
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erste findet im Jahr 2005 statt, der zweite in 2010 und
der ganz grosse BIG JUMP ist für 2015 angedacht
und könnte zum grossen Fest der Flüsse werden.
2015 deshalb, weil dann die europäischen
Oberflächen- und Grundwässer gemäss der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie in
ökologisch guten Zustand sein müssen.
In ganz Europa wird gebadet werden. Ganz Europa
wird seine wieder gewonnenen Flüsse zelebrieren,
gleichzeitig und an vielen Flüssen, von den
Gletschern und Bergkämmen bis zu den Ozeanen.
Hier könnt Ihr auch ein lustiges Plakt zum Thema
Elbbaden herunterladen

