
Trinkwasser ist Klimaschutz!
Kostenfreie Beratungsangebote

Mit dem bundesweiten Projekt Wasserwende, das im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
vom Bundesumweltministerium für drei Jahre gefördert wird, engagiert sich der Verein a tip: tap in 12
Quartieren in Deutschland mit sehr viel positiver Energie für Trinkwasser und gegen Plastikmüll. In
der AWO Senioren- und Altenpflege unterstützt a tip: tap das von der Nationalen Klimaschutzinitiative
geförderte, Projekt Klimafreundlich pflegen. Eine der konkreten klimafreundlichen Maßnahmen ist der
Umstieg von Flaschen- auf Leitungswasser. Der Verein a tip: tap e.V. unterstützt und berät Sie
kostenlos vor Ort in den 12 Wasser-Quartieren, aber (standortunabhängig) auch online, in Form von
einem digitalen Seminar.

Argumente für Trinkwasser in der Senioren- und Altenpflege

1. Leitungswasser ist ein Beitrag zum Klimaschutz

2. Wassertrinken ist gesund für die Bewohner*innen

3. Einfachere Logistik und weniger Raumbedarf als bei Flaschenwasser

4. Beitrag als nachhaltiger Arbeitgeber



Erfahrungen aus dem Projekt “Klimafreundlich pflegen”

AWO Seniorenhaus
„Am Rosengarten“ in Zweibrücken

“Wir reden nicht nur, sondern handeln!
Wir von der AWO-Pfalz setzen uns ganz aktiv für den

Klimaschutz ein und sind immer offen für Neues!”
Andrea Schantz

AWO Seniorenhaus
in Saal

“Ich bin sehr stolz für die AWO arbeiten zu dürfen. Es ist
echt toll was wir alle für den Klimaschutz machen! Ich

unterstütze sehr gerne all diese Aktionen.”
Frank Hirche

Unser Beratungsangebot - Integrieren auch Sie Trinkwasser in Ihrer Senioren-
und Altenpflegeeinrichtung

Vorort-Beratung: Es ist uns wichtig Sie individuell beraten und unterstützen zu können. In den 12
Wasser-Quartieren (www.wasserwende.org) besuchen wir Sie kostenlos für eine Beratung und finden
mit Ihnen zusammen individuelle Wege, wie ein Umstieg auf Trinkwasser geschehen kann. Dabei
informieren wir Sie zu allen Fragen und zeigen Ihnen Gefäße wie Trinkflaschen und Karaffen, aber
auch Aufbereitungsanlagen (Trinkspender), falls kohlensäurehaltiges Wasser gewünscht ist. Nach
einem erfolgreichen Umstieg werden Sie von uns als leitungswasserfreundlich ausgezeichnet.

Online-Beratung: In regelmäßigen Abschnitten finden “Leitungswasserfreundlich” -Seminare zu
Trinkwasser in Sozialen Einrichtungen statt. Möchten Sie an einem unserer Online-Seminare
teilnehmen, dann besuchen Sie unsere Webseite (www.wasserwende.org) und melden sich
unverbindlich dafür an.

a tip: tap e.V.
a tip: tap (ein Tipp: Leitungswasser) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Leitungswasser und
gegen Plastikflaschen  einsetzt.

AWO Bundesverband
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein dezentral organisierter Wohlfahrtsverband, der rund 210.000
Mitarbeiter*innen beschäftigt und die fachpolitischen Interessen des Gesamtverbandes vertritt.
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https://www.wasserwende.org/wasser-quartiere.html

