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Arbeitsgruppe „Wasser“ der SVFA
Ziel: Informations-Kampagne für einen bewussteren und respektvolleren Umgang
mit Wasser
Beim Genuss eines Glas Wassers wird wohl den wenigsten bewusst, mit welch bedeutender
Ressource sie gerade ihren Durst löschen. Wasser ist so selbstverständlich, dass wir uns kaum
Gedanken darüber machen. Hält man aber kurz inne und stellt sich die Frage: „Was ist
Wasser?“, so staunt man über die Vielfalt der möglichen Antworten:
Wasser ist Regen – Schnee – Eis – Dampf – Nahrung – Strom – Verkehrsweg –Dünger –
Heilmittel – Waschmittel – Reinigungsmittel – Lösungsmittel – Transportmittel – Kühlmittel –
Löschmittel – Wärmespeicher – Sportgerät – Freizeitraum – Erholungsraum – Lebensraum –
WASSER IST LEBEN!
Trotz oder gerade wegen dieser Vielfalt an Bedeutungen beziehungsweise der Omnipräsenz von
Wasser, lässt die Wertschätzung gegenüber diesem Element oft zu wünschen übrig. In unserer
Gesellschaft wird die Verfügbarkeit an Wasser und seine Bestimmung als nutzbare Ressource
mit einer Selbstverständlichkeit und oft gar mit Gleichgültigkeit hingenommen, der wir als
Vereinigung gerne entgegenwirken möchten.
Die Schweizerische Vereinigung der Fischereiaufseher (SVFA) ist ein Verein von Personen, die
den Beruf FischereiaufseherInnen ausüben oder anderweitig in dessen Interessensbereich tätig
sind.
Bei der Ausübung unseres Berufes begegnen wir dem Wasser primär in seiner Funktion als
Lebensraum. Bei der täglichen Arbeit fühlen wir uns daher moralisch wie auch rechtlich
verpflichtet, für diesen funktionellen Aspekt des Wassers gegenüber den vielfältigen
Nutzungsansprüchen einzutreten.
Während wir im meist konstruktiven Austausch mit den grossen Nutzern der Ressource Wasser
(Trinkwasserversorgung, Wasserkraft, Beschneiung, Bewässerung, etc.) die Möglichkeit haben,
unsere Schutzgedanken einzubringen und ab und zu auch umzusetzen, erreichen wir den
einzelnen Wasser-Nutzer nur beschränkt. Diesem täglichen, oft sorglosen Umgang mit Wasser
stehen wir meist ohnmächtig gegenüber. Unnötig hoher Wasserverbrauch, Verschmutzung
durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit und Missbrauch des Wassers zur Entsorgung sind nur
drei Beispiele, die in der Summe durchaus ihren Beitrag zum vielerorts schlechten Zustand
unserer Gewässer beitragen.
Um diesem unbefriedigenden Zustand entgegenzuwirken, hat die SVFA eine Arbeitsgruppe
gebildet, die zum Ziel hat eine professionelle Informationskampagne zu lancieren. Wir sehen
darin die Möglichkeit, die Leute zu einem bewussteren und respektvollen Umgang mit Wasser zu
bewegen.
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Die Kampagne ist in der Romandie als auch im Tessin bereits erfolgreich mit TV und Kinospots,
Flyern und Aktionstage mit Schulen gestartet. Eine ähnliche Kampagne in der Deutschschweiz
ist für das Jahr 2013 geplant.
.
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