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DEUTSCH 
 
Nur noch eine Woche bis zum Big Jump.  Alles läuft auf Hochtouren ! Der erste Big Jump ist auf dem besten 
Weg zum Erfolg zu werden. Jetzt schon sind uns gegen  200 Aktionen an 30 Flüssen und in 10 Ländern 
bestätigt. Die Liste aller regionalen Big Jump Partner ist eindrücklich und weit gefächert. 
 
Die ganz grosse Neuigkeit : Heute am 10. Juli nachmittags  fand ein ausserodentlicher Big Jump in den Jordan 
statt. Bürgermeister und Einwohner  aus Palästina, Jordanien und Israel sprangen gemeinsam in den Fluss den 
der alle verbindet und von dem alle abhängig sind. Ein Big Jump um den bedrohten Jordan zu retten und ein Big 
Jump für  den Frieden und Zusammenarbeit. Noch nie hat so etwas s tattfinden können.  Das ausserordentliche 
Event wurde von ener grossen Anzahl internationaler Medien begleiytet (siehe auch  www.bigjump.org). 
 
Weitere Higlights : Die internationale (Kanu) Donaufahrt ruft ihre tausende von Teilnehmern zum Big Jump auf, 
die Donau wird also ihr blaues Wunder erleben. In Portugal, ein Land das gerade von einer extremen 
Trockenheit heimgesucht wird, organisieren NGOs  nicht nur einen Big Jump sondern gleich ein riesiges 
Dreitage Event an 5 Badestelle und in Spanien finden die Big Jumps in Alicante, Sevilla, Madrid, Tortosa 
(Ebrodelta), Zaragossa und an weiteren Orten statt. 
In Polen wird die stark verschmutzte Weichsel in Warschau lange nicht mehr gesehenes erleben, (Protest) - 
Schwimmer steigen in die Fluten und entlang der Weichsel wird es zu einem grossen Happening kommen.  
 
In der tschechischen Republik zählt man 18 Badestellen auf dem tschechischen Teil der Labe (Elbe) und ihrer 
Zuflüsse, während dem auf dem deutschen Teil des Elbeeinzugsgebietes gleich 40 Orte den 2. Internationalen 
Elbebadetag feiern.  Belgien, nicht gerade bekannt für saubere Flüsse, weist allein in Wallonien schon 20 
Badefeste aus . Eines davon für Behinderte. Ihnen wird ein Eintauchen in die dunklen Wasser unterirdischen 
Grotten angeboten wird. Eine bemerkenswerte Initiative.    
  
Um noch ein Event von der viel längeren Liste : In Breisach (D) / Vogelgrün (F) am deutsch französischen 
Rhein findet ein grenzüberschreitendes BigJump Schwimmen im Rahmen eines grossen Programmes statt. Von 
hüben nach drüben und umgekehrt !  
  
Alle Ereignisse werden von einer eindrücklich grossen und vielfältigen Anzahl regionaler Partner organisiert. Sie 
verbreiten alle dieselben Botschaften : Mehr saubere und lebendige Flüsse, Rückgabe der einstigen Strände an 
die Bürger,  eine neue , bessere und nachhaltigere Wasserpolitik und ein schärferes Tempo in der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie  um an möglichst vielen Flüssen bis 2015  den ausdrücklich verlangten guten 
ökologischen Zustand zu erreichen ! (..und damit das Jahr 2015  zum Jahr des ganz grossen Big Jumps werden 
kann) .  
 
- Die Medien reagieren sehr positiv. Für die ganze kommende Woche sind zudem weitere nationale 
Pressekonferenzen in Hamburg, Prag, Berlin, Karlsruhe, Brüssel, Paris und an weiteren Orten vorgesehen. Nebst 
dem grossen Medieninteresse, kündigen viele Persönlichkeiten ,  wie etwa der deutsche Umweltminister,  bereits 
ihre Teilnahme an. 
 
- Es ist nicht zu spät um noch mitzumachen. Kleinere Aktionen, auch da wo noch nicht gebadet werden kann, 
können mit wenig Aufwand kurzfristig auf die Beine gestellt werden. Im einfachsten Falle kann selbst eine 
simple Pressemitteilung Anliegen bekanntmachen. Bitte vergessen sie nicht uns davon in Kentniss zu setzen ! 
 
- und : besuchen unsere mehrsprachige Homepage, damit sie auf dem laufenden bleiben :  www.bigjump.org  . 
 
Ihr Big Jump Koordinationsteam vom European Rivers Network (ERN) 
 
 
 
 


