
 

 

Grußwort von Stefanie Hess vom Weltfriedensdienst e.V.  zu den  

Global Water Dances 2017 in Berlin 

  

Guten Tag liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Global 

Water Dances 2017! 

 

An mehr als 100 Orten auf sechs Kontinenten treffen sich heute Menschen, um auf die 

lebenswichtige Ressource Wasser aufmerksam zu machen. Auch der Weltfriedensdienst, für den 

ich spreche, setzt sich für den Schutz von Wasser ein.  

 

Global erleben wir eine Wasserkrise. Unsere SüdpartnerInnen berichten zunehmend von 

Wassermangel und Wasserraub. Unsere Partnerorganisation Enda Pronat aus Senegal kämpft z.B. 

gegen Land Deals, die mit ausländischen Konzernen gemacht werden. Denn die Ernte ist oft 

ausschließlich für den Export bestimmt. Das benutzte Land und das Wasser  fehlen dann der 

lokalen Bevölkerung, um ihre Ernährungssouveränität zu sichern. Die Menschen sagen, sie werden 

hungern, wenn dieser Wasser- und Landraub nicht gestoppt wird. Migration wird oft als einziger 

Ausweg für die Chance auf eine lebenswerte Zukunft gesehen.  

Unser Partner Johannes Mufakose aus dem Projekt CELUCT berichtet, dass in Simbabwe Konflikte 

um den Zugang zu Wasser tägliche Realität sind. Er hilft sie friedlich zu lösen – mit Trainings in 

Dialog und Mediation. 

 

Jeder Einzelne von uns ist beteiligt an der globalen Verteilung von Ressourcen. Denn wir 

importieren Millionen Liter virtuelles Wasser, meistens aus den Trockenregionen, wenn wir z.B. 

Erdbeeren aus Spanien oder ein Baumwoll-T-Shirt kaufen. Doch Wasserprobleme existieren nicht 

nur weit weg von Deutschland. Wir BerlinerInnen müssen z.B. nur einen Blick auf die Spree werfen. 

Sie wird durch den Braunkohleabbau in Brandenburg belastet. 

Doch wir sind nicht nur hier, um Probleme rund ums Wasser zu betrachten, sondern auch, um 

seine Schönheit zu genießen. Getanzt von ganz unterschiedlichen Menschen, getanzt zu Musik, 

die eigens dafür komponiert wurde. Und mit einer Choreographie, die das Global Waters Dances 

Performance Kollektiv genau für diesen Ort kreiert hat. Jeder, der möchte, kann mittanzen.  

2019 finden die nächsten Global Water Dances statt. An den Infoständen informieren Euch die 

GWD-Kooperationspartner Weltfriedensdienst, der Berliner Wassertisch, UNICEF und Eurolab. Wir 

setzen gemeinsam Zeichen: für eine gerechte Verteilung von Wasser und für einen bewussteren 

Umgang mit der Ressource Wasser. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese inspirierende 

Performance.  

 

Stefanie Hess ist Koordinatorin für Kampagnen und Bildungsarbeit beim Weltfriedensdienst e.V. 


