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Liebe Leserinnen und LeserLiebe Leserinnen und Leser
 
die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig
und braucht unser aller Engagement:
Abstand halten, zu Hause bleiben,
Solidarität mit unseren Mitmenschen. Wir
von Aqua Viva schauen trotz des
Lockdowns weiterhin genau hin. Auch
vom Homeoffice aus engagieren wir uns
mit voller Kraft für den Gewässerschutz
und für die ausfallenden
Wassererlebnistage mit Schulen und
Kindergärten bieten wir kreativen Ersatz.
Wer die Schönheit der Gewässer aktuell
nicht vor Ort erleben kann, dem empfehle
ich diese Dokumentation über die
Renaturierung des Elwha River in den USA
– faszinierende Bilder eines einzigartigen
Flusses!
 
Viel Spass dabei und bleiben Sie gesund!
Hanspeter Steinmetz
Geschäftsführer Aqua Viva  

GewässerschutzGewässerschutz
Viel wird über die positiven Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Umwelt gesprochen. Bauvorhaben und
Planungsprozesse, welche die Lebensraumqualität
unserer Gewässer bedrohen, laufen jedoch weiter. So hat
bspw. die Gemeinde Feusisberg in der aktuell
aufliegenden Raumplanung Gewässerräume zu klein
berechnet. Wir haben Einsprache erhoben und schauen
auch andernorts genau hin.

UmweltbildungUmweltbildung
Zahlreiche Wassererlebnistage mit Schulen und
Kindergärten können aktuell nicht stattfinden. Das
draussen sein am Gewässer, das Erleben und Entdecken
bleibt trotzdem wichtig und in Kleingruppen möglich.
Aqua Viva bietet Lehrpersonen Unterrichtsmaterial und
Ideen für fazinierende Entdeckungsreisen ans Gewässer.
MEHRMEHR
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WASsERLEBEN 2020WASsERLEBEN 2020
Für unser 60-Jahre-Jubiläum haben wir besondere
Anlässe für Sie auf die Beine gestellt. Wir hoffen, dass
sich die akuelle Lage bald entspannt und wir Sie dazu
begrüssen dürfen. Die Schiffahrt zum Kraftwerk Rheinau
mussten wir leider bereits absagen. Ob die weiteren
Anlässe wie geplant stattfinden, kann aktuell niemand
vorhersehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
MEHRMEHR
 

Sammel für die GewässerschützendenSammel für die Gewässerschützenden
von morgenvon morgen
Aqua Viva und Migros schulen die Gewässerschützenden
von morgen. Mit der Sammelaktion `Nature Heroes´
können Migros Kundinnen und Kunden bis zum 27. April
das Umweltbildungsangebot von Aqua Viva
unterstützen. Einfach Sticker sammeln und gegen eine
Spende an Aqua Viva eintauschen.
MEHRMEHR

Gemeinsam durch die KriseGemeinsam durch die Krise
Aqua Viva bleibt dran! Auch in Zeiten von Corona
kämpfen wir für die Interessen der heimischen
Gewässerlebensräume und wollen Menschen für das
Thema Wasser begeistern. Bleiben auch Sie dabei und
unterstützen Sie uns mit einer Spende - damit wir uns
auch in Zukunft über lebendige Gewässer in der Schweiz
freuen können.
JETZT SPENDENJETZT SPENDEN

Spritzig, erfrischend, fundiert: Aqua Viva setzt sich für mehr lebendige Gewässer ein.
Unterstützen Sie den Gewässerschutz und unsere Arbeit mit einer SpendeSpende (auch mit
PayPal möglich) oder werden Sie  MitgliedMitglied . Unsere Zeitschrift  Zeitschrift  aqua vivaaqua viva können Sie
auch unabhängig von einer Mitgliedschaft abonnieren.
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