
 
 „Wasser wirkt“ - Neheimer Gottesdienst greift unicef-Kampagne auf 

Einen ganzen Gottesdienst lang ging es im August in der Pauluskirche in Neheim um das Thema 
„Wasser“.  Zwei Mitglieder der Sauerländer unicef-Gruppe,  Gabriele Henkel und Lutz Gutknecht, 
hoben hervor, dass Kinder ein Menschenrecht  auf sauberes Trinkwasser  haben, wie es bereits in der 
Kinderrechtskonvention von 1989 festgelegt worden ist. Tatsächlich aber hätten 780 Millionen 
Menschen keinen Zugang dazu und einem Drittel der Weltbevölkerung fehlten angemessene sanitäre 
Einrichtungen. Deshalb sterben täglich 3000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfall. Die Vereinten 
Nationen haben der Welt das Ziel gesetzt, dass sich bis 2015 die Zahl der Menschen, die keinen 
Zugang zu gesundem Wasser haben, halbiert haben soll. Die unicef-Kampagne „Wasser wirkt“ weist 
darauf hin: Zugang zu gesundem Wasser senkt Krankheitsfälle und Kosten für medizinische 
Behandlungen, vermindert die Kindersterblichkeit, schützt Frauen und Mädchen vor sexuellen 
Übergriffen beim Wasserholen  und erspart ihnen Zeit, die sie für den Schulbesuch nutzen könne.  

Die Sauerländer UNICEF- 
Gruppe unterstützt den 
Brunnenbau in Äthiopien, 
einem der trockensten 
Länder der Erde. Gabriele 
Henkel,  die Schulleiterin der 
früheren Karl-Wagenfeld-
Schule (jetzt: Graf-Gottfried-
Schule)  war, hat mit  den 
Kindern des Offenen 
Ganztags und ihren 
Betreuerinnen an diesem  
Thema gearbeitet und eine 
Aktion in der  Neheimer 

Fußgängerzone durchgeführt: Die Kinder traten mit blauen Tüchern als Wasserwelle auf und regten 
die Bevölkerung zu Fragen und Gesprächen an.  

Zu  Fragen und Gesprächen kam es auch, als die beiden unicef-Mitglieder im Gottesdienst und dem  
vorangehenden Kirchcafé das Vorhaben von unicef vorstellten. Dabei ging es um weitere Einzelheiten 
der Ziele der Vereinten Nationen und der unicef-Kampagne. Den Anwesenden war die hohe 
Bedeutung des Wassers klar, „in Zukunft würden Kriege um Wasser geführt werden“. Es sei wichtig, 
dass unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,  in dieser Hinsicht auf die UN einwirke.  
Deutlich wurde der Wunsch,  dass Kinder zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser erzogen 
würden. Auf die Frage „Wie können wir helfen?“ kam die Antwort: Geld spenden für den 
Brunnenbau  in Äthiopien und die Ideen der Kampagne weitertragen, zum Beispiel an andere Schulen 
im Hochsauerlandkreis, die mit Kindern an der Wasserproblematik arbeiten und in der Öffentlichkeit 
auch eine „Wasserwelle“ für unicef machen  wollen.  

In ihrer Predigt verknüpfte Pfarrerin Elisabeth Pakull die rechtlich-politischen Fragen zum Thema 
Wasser mit einer biblischen Geschichte über seine spirituelle Bedeutung. Der gut besuchte 
Gottesdienst bestätigt die Neheimer Kirchengemeinde, die jeden vierten Sonntag im Monat in der 
Pauluskirche unterstützt von Fachleuten ein aktuelles Thema aufgreift und so deutlich macht, dass 
Bibel und modernes Leben auf einander bezogen werden können. Weitere Infos zur Aktion 
„Wasserwelle für unicef“  bei Gabriele Henkel; E-Mail: gabriele7henkel@alice-dsl.net 
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