
Einladung zu einem gemeinsamen 

Fastenweg
wahrnehmen - sich informieren - reflektieren - sich verändern

mittwochs
20.30 Uhr

Online (Zoom)

Anmeldung bei
edzard.everts@elkb.de

45 min
24.02.
03.03.
10.03.
17.03.
24.03.
31.03.

So viel du
brauchst ....So viel du
brauchst ....



1.Station

IN DIESER WOCHE:

Wir nehmen die Passionszeit als Anlass, genauer hinzuschauen, was wir wirklich brau-
chen. Wovon leben wir? Und wie gehen wir mit diesen Ressourcen um? In der Mit-
te der Woche wollen wir uns treffen; für einen kurzen spirituellen Impuls, gemeinsa-
men Austausch, Gebet und Segen (Dauer: ca. 45 min). Es freuen sich auf Sie, auf 
Euch: Pfr. Renate Zorn-Traving, Pfrin. Claudia Steuerer-Wünsche und Pfr. Edzard Everts.
Um den Zugangslink zu erhalten, bitte hier melden: edzard.everts@elkb.de

Mittwoch | 24. Februar | 20.30 Uhr

• bestimme ich meinen persönlichen Wasserfußabdruck. waterfootprint.org
• informiere ich mich über schädliches und unschädliches virtuelles Wasser.
• überprüfe ich die Anbaugebiete für meinen Kaffee, Orangen-
saft und die Baumwolle im T-Shirt und suche Alternati-
ven, die wenig schädliches virtuelles Wasser verbrau-
chen.
• vermeide ich Fleisch und tierische Produkte, um 
meinen Wasserfußabdruck weiter zu minimieren.
• denke ich über einen Einbau von Spartasten 
beim WC oder besondere Brauseperlatoren beim 
Waschbecken und Duschkopf nach.
• versuche ich vor einem 2 minütigen Duschsong 
mit dem Duschen fertig zu sein und verzichte auf 
mein Vollbad.
• informiere ich mich bei Organisationen, die für sau-
beres, frei zugängliches Trinkwasser für alle kämpfen, z. B. 
Vivaconagua, Brot für die Welt, misereor.

EINE WOCHE ZEIT ...  für meinen Wasserfußabdruck
In Deutschland verbraucht jede*r von uns rund 120 Liter Trinkwasser pro Tag. 
In Lebensmitteln, Konsumgütern und Dienstleistungen versteckt sich jedoch 
viel sogenanntes virtuelles Wasser. Unser täglicher Wasserfußabdruck beträgt 
so fast 3.900 Liter! Die Hälfte steckt in Produkten, die wir importieren. Also 
leben wir auf Kosten anderer Länder und tragen (teilweise unbewusst) zu Was-
sermangel und verschmutzung in anderen Regionen bei.

„Gott spricht:

Ich will dem 

Durstigen geben 

von der Quelle 

des lebendigen 

Wassers 

- umsonst.“

Offenbarung 21,6

Wasser


