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Lieber Lese
er!
Die Partnerr des City Water
W
Circle
es-Projekt arbeiten
a
darran, Lösunge
en für die d
durch den Klimawandel
K
l
verursachte
en neuen Herausforderun
ngen im städ
dtischen Wasssermanagem
ment zu findeen und dieses Wissen mit
anderen Intteressengrup
ppen wie Kom
mmunen, po
olitischen Enttscheidungstträgern, Experten, NGO und Bürgern
n
zu teilen.
Im vorliege
enden CWC-Newsletter Nr. 2 lese
en Sie u. a. über die
e geplanten
n Pilotproje
ekte in den
n
Partnerländ
dern und wirr stellen Lehrmaterialien
n zum Umgan
ng mit Wasse
er für die Zie
elgruppe derr Kinder und
d
Familien vor. Darüberr hinaus sin
nd die erstten Kapitel der digitalen Lernma
aterialien zu
um urbanen
n
Wassermana
agement ersstellt worden
n.

D
Digitale
e Lernm
materialien
Die ersten Kapitel
D
K
der digitalen
d
Lerrnressourcen
n von City Water
W
Circless
s
sind
auf derr Website in englischerr Sprache vverfügbar. Die
D digitalen
n
bilden das Grundwissen für die llokalen Worrkshops zum
M
Materialien
m
W
Wissenstrans
sfer. Die Kap
pitel Regenw
wassernutzun
ng, Grauwasssernutzung,
L
Leckagen
in Rohrleitunge
en und Wasse
ereffizienz ssind verfügba
ar.
L
Lesen
Sie me
ehr
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Planergalle
erie – Errste Enttwürfe der Pilo
otvorha
aben

Neben der Strategieen
ntwicklung und
u
dem Wissenstransfe
er sind die praktischen
p
Umsetzunge
en, hier die
e
Kreislauflössungen für das urbane
e Wasserma
anagement, vielfach die
d
interessa
antesten Be
ereiche derr
Projektarbe
eit.
Die Archite
ekten und Planer des CWC-Projekts
C
s haben früh
h begonnen, Konzepte für die Umsetzung von
n
Pilotvorhab
ben zu entwicckeln. Erste Entwürfe fin
nden Sie in der
d Online-Galerie.
Lesen Sie mehr
m

Sp
pielen und
u lerrnen miit CWC
We
elche war die erste Stad
dt mit 100%iigem Anschluss an die Kanalisation?
K
?
Wie
e kann man Grauwasser zu Hause nu
utzen? Wie viiel Wasser ve
erliert unserr
Körrper pro Tag
g? Woher kom
mmt der Rege
en?
Mitt dem neue
en, nicht-dig
gitalen Bretttspiel von CWC, lerne
en Familien,
Sch
hulkinder und
d Freunde sp
pielerisch etwas zum The
ema Wasser..
Lessen Sie mehrr
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Erklärpo
E
oster zum Um
mgang m
mit Wasser
f jung
für
g und alt
a
Wie funktioniert der Wassserkreislauff in der Stad
W
dt und wie kann
k
Wasserr
g
gespart
oder wiederverw
wendet werde
en? Dies und mehr erfahren Sie überr
d informativen Poster zum
die
z
nachhalttigem Umgan
ng mit Wasse
er.
L
Lesen
Sie mehr

SUB
BSCRIBE HE
ERE for the next newsleetters
Visit our website
w
and
d follow us!
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