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Bundesweite Beratungs-Aktionswoche, um Unternehmen und öffentliche
Verwaltungen für Trinkwasser aus dem Hahn zu begeistern
Berlin, 17.05.2021

Vom 31.05. bis 05.06. ruft der gemeinnützige Verein a tip: tap dazu auf, an seiner
bundesweiten Beratungs-Aktionswoche teilzunehmen. Ziel ist es, Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen aufzuzeigen, wie einfach sie einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten können, indem sie auf Trinkwasser aus der Leitung umsteigen.
Zahlreiche digitale Veranstaltungen und Aktionen laden zum Mitmachen ein. Die
Aktionswoche endet am Tag der Umwelt, der dieses Jahr unter dem Motto:
„Gemeinsam für Umwelt und Klima - Plastikmüll vermeiden!” steht.

“Mittlerweile konnten wir mit unserer Auszeichnung „Leitungswasserfreundlich” über 85
unterschiedliche Organisationen auszeichnen. Ich freue mich, dass wir in der Aktionswoche
unsere Beratung weiter in den Vordergrund stellen und die vielen Erfolgsgeschichten aus
unserem bundesweiten Netzwerk erzählen können. Genau die motivieren auch andere, ein
Teil der Wasserwende zu werden.“, sagt Maria Kondra, Referentin für Beratung bei a tip: tap.

Die Aktionswoche bietet ein vielfältiges und vorrangig digitales Angebot: am 01.06. findet in
Kooperation mit der AOK eine Umstiegsberatung am Arbeitsplatz statt, in der das
betriebliche Gesundheitsmanagement und die wichtige Rolle des Trinkens am Arbeitsplatz
im Vordergrund stehen. Am 02.06. zeigt a tip: tap gemeinsam mit dem Herrschinger
Bürgermeister Christian Schiller wie auch eine öffentliche Verwaltung komplett
leitungswasserfreundlich werden kann. Der Bürgermeister berichtet über seine Erfahrungen
und begeistert fürs lokale Produkt. Alle in der Woche beratenen Organisationen nehmen
automatisch an einer Verlosung teil, bei der es für 3 Monate ein Wasserspender-Gerät von
EAU~K zu gewinnen gibt.

Am Tag der Umwelt am 05.06. wollen wir unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für
Umwelt und Klima - Plastikmüll vermeiden!” Organisationen, die bereits Teil unserer
Bewegung sind, besonders hervorheben und andere motivieren, es ihnen gleichzutun.
Außerdem wird an dem Tag unter allen Unternehmen, die auf unseren Sozialen Medien
unter dem Post einen Kommentar hinterlassen, eine kostenlose digitale Beratung verlost.



Weitere Informationen zur Aktionswoche finden Sie hier:
https://atiptap.org/beratungs-aktionswoche-2021/
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