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Max Mutzke, Frida Gold und Klee spielen beim 
Walk For Water 2011 für sauberes Trinkwasser!

Hamburg, 09.03.2011

In Entwicklungsländern sterben täglich mehr als 4.000 Kinder an den Folgen von 
verschmutztem Wasser1. Durchschnittlich müssen Menschen dort 6km zu Fuß gehen, um an 
eine Wasserstelle mit trinkbarem Wasser zu gelangen.2

Als Symbol für die täglichen Strapazen von weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen, die keinen 
Zugang zu sauberem Wasser haben, ruft Aveda im Rahmen des Earth Month jedes Jahr zur 
weltweiten Initiative Walk For Water auf.3 Aveda, das sich zum Ziel gesetzt hat, sorgsam und 
respektvoll mit der Umwelt umzugehen, möchte mit dieser Aktion, die in Städten wie New York, 
London oder Berlin statt findet, Spenden für die Realisierung von Trinkwasserprojekten in 
Entwicklungsländern sammeln. Zusätzlich soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der 
Zugang zu sauberem Wasser in vielen Ländern dieser Erde leider keine Selbstverständlichkeit 
ist. Durch kreative und integrative Maßnahmen auf dem Walk For Water wird das Bewusstsein 
der Teilnehmer sensibilisiert: als Schnitzeljagd konzipiert überwinden die Teilnehmer spielerisch 
Hindernisse und sammeln weitere Spenden zur Realisierung des Trinkwasserprojektes in 
Kambodscha.

Zum ersten Mal ist Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. lokaler Partner der globalen Aktion. Alle 
Spenden, die während des Earth Month im April und insbesondere durch den Walk For Water in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelt werden, gehen an die internationale tätige 
Initiative, die sich seit 2005 für einen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser weltweit 
einsetzt. Gemeinsam mit dem Partner Welthungerhilfe realisiert Viva con Agua mit Hilfe der 
Spenden ein Trinkwasserprojekt in Kambodscha, welches 10.000 Menschen einen 
dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser schaffen wird. 

Für den diesjährigen Walk For Water in München am 03. April konnten Max Mutzke und Frida 
Gold, für Berlin am 17. April die Band Klee gewonnen werden, welche die Initiative mit 
Überzeugung unterstützen und in den jeweiligen Städten im Anschluß an den Walk For Water 
ein exklusives Konzert geben werden. 

Zitate der Künstler zu Ihrem Engagement für den Walk For Water 2011: 

MAX MUTZKE: „Seit vielen Jahren bin ich mit einer Äthiopierin zusammen. Ein Großteil ihrer 
Familie lebt in Äthiopien und Eritrea. Dort ist es an der Tagesordnung, Behältnisse an Eseln 
anzubringen, weite Strecken zu gehen um dann das kostbarste Gut zurück nach Hause zu 
bringen. Für diese Menschen muss es unvorstellbar sein, wie bei uns mit diesem uns so 
selbstverständlichem Gut teilweise so verschwenderisch umgegangen wird.



Wasser muss in vielen Teilen der Erde Tag täglich streng eingeteilt werden und ist allergrößten 
teils stark verunreinigt. Meine Familie und ich würden uns daher sehr wünschen, dass Wasser  
für alle Menschen auf unserem blauen Planeten eine Selbstverständlichkeit wird. 
Selbstverständlich sauber ist, selbstverständlich und zu jeder Zeit Durst stillt, und dabei 
selbstverständlich für alle bezahlbar bleibt. Dafür setzen sich meine Familie, meine Band und ich 
mich selbstverständlich ein!“    

KLEE: "Eine Stunde oder mehr am Tag investieren, nur um an etwas so scheinbar 
Selbstverständliches und Lebensnotwendiges wie Wasser zu kommen? Und das sogar oft 
mehrmals am Tag? Unvorstellbar für uns in den Industrienationen. In manchen 
Entwicklungsländern leider harter Alltag für die Bevölkerung. 6 Kilometer muss dort ein Mensch, 
aufgrund der fehlenden Wasserversorgung, täglich zurücklegen, um Wasser für seinen täglichen 
Bedarf zu bekommen. Keine Frage, dass wir bei diesen Verhältnissen natürlich nicht lange 
überlegen mussten, um den "Walk For  Water" mit einem Auftritt nach dem Berliner Lauf zu 
unterstützen. Denn Fakt ist: Mit nur 3 Euro kann einem Menschen in Kambodscha z.B. ein 
dauerhafter Zugang zu sauberem Trinkwasser gewährt werden. Und wenn die zuständigen 
Regierungen das nicht schaffen, muss eben von hier aus gehandelt werden! Wir hoffen auf 
große Resonanz und dass die Einnahmen und Spendengelder Viva con Agua de Sankt Pauli 
e.V. in die glückliche Lage versetzen, die angestrebten 3 Brunnen in Kambodscha zu realisieren 
und wieder tausenden Einwohnern wenigstens einen Ansatz von menschenwürdigen Leben 
zuteil werden kann."

FRIDA GOLD: „Duschen, Baden, Trinken - Wasser zur freien Verfügung ohne Anstrengung, 
jeden Tag ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die aber leider für sehr viele Menschen 
überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir, FRIDA GOLD, sind sehr glücklich darüber mit 
unserem Auftritt einen kleinen Beitrag für Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. und den 'Walk For 
Water' zu leisten. Ein Projekt mit dem Ziel, den Bau von drei Brunnen in Kambodscha zu 
ermöglichen und somit tausenden Menschen zu sauberem Trinkwasser zu verhelfen, ist 
grandios und muss mit allen Mitteln, unter allen Umständen mit Selbstverständlichkeit 
unterstützt werden. Seid am Start und lasst uns helfen! Wir hoffen auf rege Teilnahme und 
eine starke Resonanz damit dieses Ziel erreicht werden kann.'

Anmeldung für den Walk For Water 2011 und weitere Informationen unter www.walkforwater.de
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1 UNICEF & WHO 2009
2 Oder vier Meilen (UNICEF). 
3 World Water Council
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