
TopPharm Apotheken spenden fur Helvetas. Damit Trinkwasserbrunnen in der ganzen Welt

gebaut werden konnen. Helfen Sie mit einem Geschenk aus Ihrer Apotheke.

Stunden- oder sogar tagelang
zu Fussunterwegs sein fOr einen
einzigen Eimer Trinkwasser ...
Was fOr uns in der Schweiz un-
vorstellbar ist, gehbrt fOr hun-
derttausende Menschen in den
armsten Landern dieser Welt
zum taglichen Leben.

~helvetas ~
Trinkwasser fur die Dritte Welt

Auf unserer Erde haben 1,4
Milliarden Menschen kein Was-
ser in der Nahe ihres Hauses,
nicht einmal in ihrem Dorf. So
sind viele Frauen und Kinder
jeden Tag stundenlang unter-
wegs, um aus einem Bach oder
TOmpel Wasser zu holen. Oft ist
solches Wasser verseucht mit Vi-
ren und Bakterien. Wer es trinkt,
kann sich mit Typhus oder Cho-
lera anstecken. Daneben gibt es
Tiere, die ein Stadium ihres Le-

Helfen Sie mit!
Kaufen Sie ein Geschenk uber 10 SFR aus unserem Weihnachts-

katalog in der Heftmitte. Bei jedem Verkauf unterstutzt Ihre

TopPharm Apotheke Helvetas mit 2 SFR. Machen Sie mit bei die-

ser grossen TopPharm Spendenaktion. Uber 60 TopPharm Apo-

theken sind daran beteiligt. Denn die Menschen in'den armsten

Landern dieser Welt gehen uns etwas an.

bens im Wasser verbringen. Der
Guinea-Wurm zum Beispiel. Sei-
ne Larven dringen beim Baden
in den menschlichen Kbrper ein.
Helvetas baut einem Dorf

nicht einfach «pfannenfertig»
einen Trinkwasserbrunnen, son-
dern die Einheimischen mOssen
sich von Beginn weg fOr das
Projekt engagieren. Und jedes
Projekt ist so ansgelegt, dass
der spatere Betrieb des Brun-
nens von den Einheimischen
seiber organisiert werden kann.
Wie zum Beispiel im Dorf Mue-
da in Mo~ambique. Noch vor

kurzem mussten hier die Frauen
taglich bis zu 20 km weit gehen
und dann erst noch ihren Eimer
mit 30 Liter Wasser hinauf zum
300 m Ober der Ebene liegende
Hochplateau tragen, auf dem
das Dorf liegt. Doch heute ist
das zum GlOck vorbei. Denn Hel-
vetas hat ermbglicht, dass jetzt
im Dorf fOr aile Bewohner eine
Trinkwasser-Zapfstelle zur Ver-
fOgung steht und das Wasser
fOr Mueda und die Nachbardbr-
fer auf dem Hochplateau aus
der Ebene hinaufgepumpt wer-
den kann.
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1m Zentrum Ihrer Gesundheit.
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