
Broschüren
Die Broschüren des Projekts WET können von folgenden Websites heruntergeladen werden: 
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE : www.sge-ssn.ch/Projekt_WET
Gesundheitsförderung Schweiz: www.gesundheitsfoerderung.ch/Projekt_WET

Für Ernährungsfragen: nutrinfo® - www.nutrinfo.ch
E-mail : nutrinfo-d@sge-ssn.ch
Telefon: +41 31 385 00 08 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr).

Wir freuen uns, Sie unterstützen zu dürfen.

Im Jahr 1984 durch eine regionale Organisation 
für Wasserwirtschaft (U.S. State Water Management 
Agency) gegründet, ist das «Projekt WET - 
Water Education for Teachers» ein internationales 
Nichtregierungs-Programm, das in mehr als 65 
Ländern tätig ist (www.projectwet.org). Es unter-
stützt Lehrpersonen bei der Sensibilisierung von 
Millionen von Schulkindern, indem es ihnen den 
respektvollen Umgang mit dem Wasser beibringt 
und sie mit den Schritten und Massnahmen 
vertraut macht, die zum Erhalt dieser wertvollen 
Ressource beitragen. Das Projekt WET fördert die 
Verbreitung von Wissen zum Thema Wasser u.a. 
seit dem Jahr 2000 in den weltweiten Wasser-Foren. 
Es spielt dort eine wichtige Rolle bei der Vermittlung 
und Entwicklung von Kompetenzen in diesem 
Bereich. 

Speziell für die Schweiz hat das Projekt WET zwei 
pädagogische Broschüren erarbeitet, die auf den 
Lehrplan 21 und auf den PER (Plan d’études romand) 
abgestimmt sind. Die eine Broschüre richtet sich 
an Lehrpersonen, die andere - in eher spielerischer 
Manier - an Schülerinnen und Schülern. Mit rund 
einem Dutzend Workshop-Konzepten zum 
Schutz des Wassers und zum richtigen 
Trinkverhalten bieten diese Broschüren 

allen Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, diese 
pädagogischen Inhalte in ihre Schulstunden einzubauen.  

Nestlé Waters unterstützt das Projekt WET seit 1992 
in einer Reihe von Ländern. Diese Partnerschaft 
trägt zur Entwicklung von pädagogischen Aktivi-
täten bei, die sich an Schülerinnen und Schüler 
im Alter zwischen 8 und 12 Jahren richten und 
Themen wie Wasserschutz, Trinkverhalten und 
Hygiene zum Inhalt haben. 
In der Schweiz hat ein Kompetenzteam, bestehend 
aus Ernährungs- und Bildungsexperten der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 
SGE und der Gesundheitsförderung Schweiz, 
in Zusammenarbeit mit Nestlé Waters Suisse, 
die zwei Broschüren und die 10 Workshops an die 
Schweizer Verhältnisse und die Anforderungen 
des Lehrpersonals angepasst.

PROJEKT WET: 
WISSENSVERMITTLUNG ZUM THEMA «WASSER» 
(SCHONENDER UMGANG MIT WASSERRESSOURCEN UND GESUNDES TRINKVERHALTEN)



PROJET WET : L’ÉDUCATION À L’EAU 
(PRÉSERVATION DE L’EAU ET HYDRATATION)

Les brochures
Les brochures du projet WET peuvent être téléchargées aux adresses suivantes : 
Société Suisse de Nutrition SSN : www.sge-ssn.ch/Projet_WET
Promotion Santé Suisse : www.promotionsante.ch/Projet_WET

Questions nutritionnelles : nutrinfo® - www.nutrinfo.ch
E-mail : nutrinfo-f@sge-ssn.ch
Téléphone : +41 31 385 00 08 (lundi-vendredi de 8h30 à 12h00).

Nous nous réjouissons de vous apporter notre soutien.

Créé en 1984 par une agence régionale de 
gestion de l’eau (U.S. state water management 
agency), le « Projet WET - Water Education for 
Teachers » est un programme international 
non-gouvernemental actif dans plus de 65 
pays (www.projectwet.org). En apportant un 
soutien spécifique aux enseignants, il permet 
de sensibiliser des millions d’enfants au respect 
de l’eau et aux gestes essentiels à sa préser-
vation. Le Projet WET préconise l’éducation à 
l’eau,  entre autres, aux Forums Mondiaux de 
l’eau depuis 2000, où ce projet a joué un rôle 
important dans l’éducation et le développement 
des compétences.

Le Projet WET se compose en Suisse de deux 
brochures adaptées au PER et au Lehrplan21. 
La première est destinée aux enseignants ; la 
deuxième s’adresse, de façon ludique, aux 
élèves. Grâce à une dizaine d’ateliers sur la 
préservation de l’eau et l’hydratation, 
les brochures donnent la possibilité 
à tous les professeurs de pouvoir 
intégrer ces programmes 
dans leurs cours.  

Depuis 1992, Nestlé Waters soutient le Projet WET 
dans plusieurs pays. Ce partenariat contribue 
au  développement d’activités pédagogiques 
spécifiques conçues pour des enfants âgés de 
8 à 12 ans, portant sur la préservation de l’eau, 
l’hydratation ou l’hygiène. 
En Suisse, un comité de compétences composé 
de la Société Suisse de Nutrition SSN, de 
Promotion Santé Suisse, d’experts pédago-
giques et d’enseignants, en collaboration avec 
Nestlé Waters Suisse,  a œuvré à l’adaptation 
professionnelle ainsi qu’à l’implémentation 
des deux brochures et des 10 ateliers afin de 
répondre aux besoins des enseignants.


