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Deutsche Postcode Lotterie fördert Wasserwende-Netzwerk
in NRW

Seit August fördert die Deutsche Postcode Lotterie ein Projekt des
gemeinnützigen Vereins a tip: tap. Dank der Förderung kann der Verein noch
mehr Akteure in NRW vernetzen, die den Zugang zu Trinkwasser erleichtern
können und so gemeinsam lebenswerte Städte schaffen.

Der gemeinnützige Verein a tip: tap (ein Tipp: Leitungswasser) setzt sich seit über 10 Jahren für den Genuss von
Leitungswasser ein. Ein Umstieg auf das Trinkwasser aus dem Hahn spart nicht nur viel Geld, sondern auch
Verpackungsmüll, Transport und dadurch jede Menge CO2-Emissionen.

Nadine Bolch die Koordinatorin des Projektes ist glücklich, dass die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode
Lotterie in Nordrhein-Westfalen mit dem Kauf ihrer Lose das Wasserwende-Netzwerk unterstützen: “Wir spüren
gerade alle, wie wichtig das Trinken in unserem Alltag ist. In Deutschland haben wir das Glück, dass aus unseren
Wasserhähnen Trinkwasser von sehr guter Qualität kommt und es streng kontrolliert wird. Leider ist dies nicht
allen Bürger*innen bewusst. Mit unserem Wasserwende-Netzwerk können wir mehr Menschen erreichen,
nachhaltige Infrastrukturen schaffen und gemeinschaftlich dazu beitragen, dass weniger Plastikmüll erzeugt
wird.”

Katja Diemer, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie: „Wir freuen uns, dass wir dank unserer
zahlreichen Teilnehmer*innen dieses tolle Projekt unterstützen können. Zusammen mit a tip: tap und allen
weiteren fast 2.000 Organisationen, die wir seit dem Start unserer Lotterie bereits unterstützt haben, zeigen
wir: Gemeinsam setzen wir uns für Mensch und Natur und eine bessere Welt ein – das ist unser
#PostcodeEffekt. Und dieses Projekt trägt dazu bei. Für die Umsetzung wünschen wir alles Gute und viel Erfolg.“

Über das Wasserwende-Netzwerk in NRW
Durch das Netzwerk entstehen Orte, an denen über Leitungswasser gesprochen wird, in denen Leitungswasser
getrunken wird und Bürger*innen durch Aktionen auf die Wichtigkeit unseres Trinkwassers aufmerksam
gemacht werden. Diese Orte nennen wir Wasser-Quartiere.
Ganz aktuell fordert die Bundesregierung Städte und Gemeinden dazu auf, Trinkwasser im öffentlichen Raum
kostenlos bereitzustellen. Bei dieser Umsetzung kann a tip: tap mit seiner Erfahrung aktiv unterstützen.
Trinkwasser ist ein wichtiger Baustein zum Gesundheits- und derzeit besonders zum Hitzeschutz.

Interessierte, die ein Wasser-Quartier gründen möchten, können sich jederzeit gerne per E-Mail
info@atiptap.org an den Verein wenden. Dank der Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie kann das
Wasser-Quartier noch in diesem Jahr mit a tip: tap auf den Weg gebracht werden.

Über die Deutsche Postcode Lotterie
Die erste Ziehung der Düsseldorfer Soziallotterie, die sich gleichermaßen für Mensch und Natur einsetzt, fand
im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Nachbarn gewinnen gemeinsam und helfen gemeinsam. Man
nimmt mit seinem Postcode teil, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode
zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro ausgeschüttet – alle Lose mit dem
gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl
ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.
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30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer*innen. Weil sie dabei sind,

macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits

über 3.500 Projekte mit mehr als 115 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth

entscheidet über die Auswahl der Projekte.

Weitere Infos zur Deutschen Postcode Lotterie: www.postcode-lotterie.de

Weitere Informationen zum Projekt unter www.atiptap.org oder www.postcode-lotterie.de/projekte.

Kontakt
Alexandra Jaik – Koordination Team Zukunft NRW – +49 176 5687 9004 – alexandra@atiptap.org
Ab dem 01.09 Nadine Bolch – Koordinatorin Wasserwende-Netzwerk NRW – nadine@atiptap.org

a tip: tap e.V.
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