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Liebe	  Freunde	  der	  Flüsse	  und	  Big	  Jumper,	  
in	  10	  Tagen	  ist	  es	  soweit,	  am	  12	  Juli	  findet	  	  der	  europaweite	  2015er	  Big	  Jump	  statt.	  Viele	  haben	  
ihre	  Aktion,	  ob	  im	  oder	  am	  Wasser,	  bekundet	  oder	  sind	  bereits	  angemeldet.	  
	  
Bitte	  checken	  auf	  unserer	  Big	  Jump	  Karte	  ob	  ihr	  Eintrag	  korrekt	  ist	  
	  
Sie	  können	  noch	  bis	  zum	  12.	  Juli	  registrieren	  (Formular)	  	  
	  
Es	  werden	  wieder	  viele	  sein,	  unser	  Ziel	  :	  300	  -‐	  400	  Events	  an	  möglich	  vielen	  Flüssen	  und	  Seen	  
und	  selbst	  an	  Meeresstränden	  in	  der	  Nähe	  von	  Flussmündungen..	  	  
2015	  ist	  ein	  wichtiges	  Jahr,	  gemäss	  der	  europäischen	  Wasserrahmenrichtlinie	  sollten	  
eigentliche	  alle	  Oberfächengewasser	  in	  gutem	  ökologischen	  Zustand	  sein.	  Mit	  andern	  Worten	  :	  
überall	  wo	  keine	  Sicherheitsrisiken	  bestehen	  sollte	  man	  schwimmen	  können.	  
Leider	  ist	  aber	  das	  ambitiöse	  Ziel	  im	  besten	  Falle	  	  nur	  zur	  Hälfte	  erreicht.	  In	  den	  meisten	  
europäischen	  Länder	  ereichen	  lediglich	  30-‐50	  %	  	  der	  Gewässerabschnitte	  die	  geforderte	  
Qualität.	  	  Nun	  müssen	  die	  Staaten	  nachweisen	  wo	  die	  Probleme	  sind	  um	  unter	  Umständen	  
Verlängerungsfristen	  bis	  2021	  oder	  2027	  zu	  erwirken.	  
Unser	  Big	  Jump	  2015	  wird	  die	  Erfoge	  feiern	  und	  protestieren	  wo	  es	  nicht	  geklappt	  hat.	  	  Sobald	  
genaue	  Zahlen	  vorliegen	  werden	  wir	  ihnen	  diese	  vor	  dem	  Big	  Jump	  zur	  Verfûgung	  stellen.	  
Wie	  sie	  wissen,	  wird	  dieses	  Jahr	  ein	  paralleles	  Big	  Jump	  Event	  für	  die	  Jugend	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Forschungsplattform	  GETIDOS	  in	  Deutschland	  	  und	  weiteren	  Partner	  
organisiert.	  
Eine	  tolle	  Beteiligung	  kündet	  sich	  an.	  	  Mehr	  als	  75	  Schulen	  sind	  eingetragen.	  Unter	  dem	  Namen	  
Big	  Jump	  Challenge	  wird	  	  pädagogische	  Jugendarbeit	  geleistet	  und	  Delegationen	  von	  	  14	  
Ländern	  werden	  von	  dem	  8.	  bis	  zum	  13.Juli	  in	  Brüssel	  sein	  und	  saubere	  Flüsse	  für	  IHRE	  Zukunft	  
fordern.	  
Mehr	  Infos	  dazu	  können	  sie	  auf	  den	  Webseiten	  www.bigjump.org	  und	  
www.bigjumpchallenge.net	  finden.	  
	  	  
Machen	  sie	  mit,	  wir	  	  Bürger	  müssen	  und	  in	  die	  Wasserpolitik	  einmischen,	  es	  lohnt	  sich,	  für	  uns	  
und	  die	  nächsten	  Generationen.	  
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