
„Sei gepriesen, mein Herr, durch Schwester Wasser;  
gar nützlich ist sie, demutsvoll und rein.“ 

      Sonnengesang, Hl. Franziskus 
 

 
 

 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von FI, 
 
das Foto, das diesem Brief beigefügt ist, zeigt die zwei Seiten eines wesentlichen 
Menschenrechts, das im September 2010 von den Vereinten Nationen bestätigt 
wurde: „das Recht auf sauberes Wasser und sanitäre Anlagen ist ein 
Menschenrecht“. Der heilige Franziskus freute sich an der Reinheit und Frische 
des Wassers der umbrischen Berge, wie dieses Bild zeigt. Aber aus der Tiefe des 
Wasserfalls fließt ein offener Abwasserkanal mit schmutzigen, verseuchten 
Wasser in den Mukuru Slum in Nairobi – typisch für die meisten Slums in der Welt. 
 
Um Abwasserkanäle wie diesen auszumerzen und um den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und zu sanitären Anlagen sicherzustellen, müssen wir die 
Regierungen dazu auffordern, ihre Verpflichtungen ohne Diskriminierungen zu 

erfüllen! Es ist zweifelhaft, ob sie diesem Anspruch gerecht werden, denn 1,1 
Milliarden Menschen fehlt sauberes Trinkwasser und 2,6 Milliarden haben keinen 
Zugang zu sanitären Anlagen. Dies hat zur Folge, dass tragischer weise 1,8 
Millionen Menschen jedes Jahr wegen Durchfallerkrankungen sterben – viele von 
ihnen sind Kinder unter fünf Jahren. 
 
Franciscans International (FI) und WaterLex veröffentlichten im Jahr 2011 ein 
wichtiges Dokument: „Das Recht auf Wasser und sanitäre Anlagen – Ein 
praktischer Führer“ (siehe FI Website). Wir nutzen dieses Büchlein, um damit 
Workshops zum Thema Wasser und sanitäre Anlagen in Afrika, Lateinamerika, 
Asien und Europa zu gestalten. Gleichzeitig fordert FI die Regierungen durch den 
UN Menschenrechtsrat (HRC) und durch Berichte im Universal Periodic Review 
dazu auf, den Zugang zu Wasser und zu sanitären Anlagen für jedermann zu einer 
obersten Priorität zu machen. 
 
Um noch wirkungsvoller zu sein, braucht FI Ihre Hilfe! Eine Möglichkeit uns zu 
unterstützen ist zum Beispiel sich weiterzubilden, indem Sie unser Dokument „Das 
Recht auf Wasser und sanitäre Anlagen“ studieren. Eine andere Möglichkeit ist es, 
Ihre Regierung anzuspornen, die Millennium Entwicklungsziele zu erreichen, 
besonders das Ziel Nr. 7: „Bis 2015 den Anteil der Menschen halbieren, die keinen 
dauerhaften Zugang zu sauberem Wasser und zu grundlegenden sanitären 
Einrichtungen haben.“ Und diejenigen von uns, die täglich Zugang zu Wasser 
haben, müssen es sparsam und verantwortungsvoll nutzen, damit genug für alle 
da ist. 
 
Falls Sie dazu in der Lage sind, wäre eine Spende für die Lobby- und 
Menschenrechtsarbeit von FI eine große Hilfe, um das Thema von Wasser und 
sanitären Anlagen weiter zu verfolgen. 
 
Da wir uns dem Fest des hl. Franziskus nähern, lassen Sie uns vereint sein im 
Gebet, dass das wertvolle Geschenk von „Schwester Wasser“ verfügbar gemacht 
wird für jeden, der bislang noch keinen Zugang dazu hat. 
 
Ich wünsche Ihnen den Segen unseres besonderen Festes verbunden mit der 
Hoffnung, dass wie bei Franziskus und Klara jeder von uns durch die 
Ungerechtigkeit um uns herum zum Handeln angetrieben wird… 
 
 
Im Namen der MitarbeiterInnen von FI: 
 

 
 
 

Sr. Denise Boyle  
Geschäftsführerin 

Gemälde: Piero Casentini, Foto: Mukuru Slum,Nairobi 

 


