HIKE4WASH für Viva con Agua
Liebe Eltern,
vom 10. – 12.07.2018 findet im Rahmen der Projekttage am
Gymnasium Augustinianum eine Spendenwanderung statt: der
sogenannte HIKE4WASH. Dazu werden 15 – 20 Schüler*innen in
mehreren Etappen von Enschede über die Grenzen zurück zur
Schule in Greven laufen und dabei Spenden für Viva con Agua sammeln.
Viva con Agua (VcA) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für einen menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Mit tausenden aktiven Unterstützer*innen lebt VcA die Idee eines offenen Netzwerkes, das überwiegend von
individueller Initiative und ehrenamtlicher Mitwirkung getragen wird. Der Verein hat es sich
zur Aufgabe gemacht durch ihre Vielfalt an Aktionen mit Begeisterung anzustecken und dabei
Spaß und Spenden sammeln zu vereinen. Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter
www.vivaconagua.org
Die Spendenaktion hat folgendes Ziel:
Noch immer fehlt rund 582 Millionen Menschen auf der Welt der Zugang zu sauberem Wasser
und sogar ein Drittel lebt unter unzureichenden Hygienebedingungen. Vom gesamten Erlös
des HIKE4WASHs unterstützt VcA aktuelle WASH-Projekte (Wasser, Sanitär, Hygiene) der
Welthungerhilfe an Schulen in Nepal, Äthiopien, Ruanda und Uganda. Ziel der Wasserprojekte
ist, Schüler*innen den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hygienemaßnahmen sowie einer angemessenen sanitären Versorgung zu ermöglichen und dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Bildung zu leisten.
Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland. Sie leistet Hilfe aus einer Hand: Von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu
langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit einheimischen Partnerorganisationen nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Seit der Gründung im Jahr 1962 wurden mehr
als 8.900 Projekte in 70 Ländern mit 3,53 Milliarden Euro gefördert.
Dazu möchte das Gymnasium Augustinianum seinen Beitrag leisten!
Wieder zurück an der Schule angelangt soll diese tolle Leistung natürlich angemessen gefeiert
und belohnt werden. Wir laden Sie daher alle recht herzlich ein am Donnerstag, dem
12.07.2018, ab 11:00 Uhr den Lauftrupp an der Schule gebührend in Empfang zu nehmen und
anschließend den gemeinsamen Tag auf dem Schulfest zu genießen. Wir von Viva con Agua
Münster werden selber mit einem Infostand vertreten sein und stehen für weitere Fragen,
Aktionen und Gespräche bereit.
Über die Unterstützung und das Engagement freuen wir uns sehr und bedanken uns dafür
bereits im Vorfeld!
Mit freundlichen Grüßen
Das Organisationsteam

