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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
 
In der Republik Bulgarien haben über drei Mio. der insgesamt 7,5 Mio. Einwohner keinen Anschluss an 
eine Abwasserversorgung, wobei dies besonders im ländlichen Raum der Fall ist. So wird die Umwelt 
verunreinigt, es infiltrieren Nährstoffe und Mikroorganismen in das Grundwasser. Bei den Trinkwasser-
quellen werden Wasserschutzmaßnahmen oft kaum berücksichtigt. Der Bevölkerung sind die Zusam-
menhänge zwischen Wasserqualität, Abwasserentsorgung, Düngung, Hygiene und Gesundheit vielfach 
unbekannt. Ziel des Projektvorhabens ist es, durch die Erstellung von Trinkwassersicherheitskonzepten 
(TSK) für lokale Wasserversorgungssysteme unter Einbeziehung von Schülern, Lehrkräften und den lo-
kalen Behörden eine Sensibilisierung und eine Bewusstseinsbildung der Bevölkerung herbeizuführen. 
Das TSK basiert auf dem Ansatz des „Water Safety Plans“, der zur Verbesserung der Trinkwassersi-
cherheit in Städten und Kommunen entwickelt wurde. 
 
 
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 

 
• Erstellung der TSK-Materialien, unter anderem die Überarbeitung der TSK-Lehrmaterialien und 

didaktischen Module für Lehrkräfte und Schüler; Übersetzung in die bulgarische Sprache 
• Training der Lehrkräfte zur Umsetzung des Projektvorhabens und die Entwicklung von TSKs mit 

Schülern, Jugendlichen unter Einbeziehung der Bevölkerung 
• In Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern Umsetzung der TSK-Module und Identifizierung der 

Trinkwasserprobleme durch die teilnehmenden Schulen  
• Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und Planung der Aktionen zur Verbesserung der Wasserquali-

tät, sowie Minimierung der Risiken 
• Präsentation der Ergebnisse durch Seminare, Medien und lokale Ausstellungen 
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Ergebnisse und Diskussion 
Das Konzept der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der sogenannte „Water Safety Plan“ (WSP) oder 
auf Deutsch Trinkwassersicherheitskonzept (TSK), wurde in Bulgarien als ein neues Konzept zur Um-
weltbildung in fünf bulgarischen Dörfer eingeführt. Das Projekt lief über 15 Monate, vom 3. August 2011 
bis zum 3. November 2012, in zwei bulgarischen Regionen, in Stara Zagora und in Pravets, unter der 
Koordination von WECF e.V.. Insgesamt waren fünf Schulen, 76 SchülerInnen und 10 Lehrkräfte, unmit-
telbar vor Ort im Projekt mit eingebunden. Das Projekt bekam lokale Unterstützung von den lokalen 
Wasserversorgern, der Verwaltung und dem Bürgermeister, den Umwelt- und Gesundheitsbehörden 
sowie von Wasserbehörden auf regionaler und nationaler Ebene.  
Das Projektteam (WECF, Earth Forever und EcoWorld2007) entwickelte ein Paket von 19 Modulen mit 
Unterrichtsmaterialien sowie Hintergrundwissen zu verschiedenen Wasserversorgungsthemen und einer 
Anleitung für die Entwicklung eines TSKs für kleine Wasserversorgungssysteme (TSK-Kompendium).  
Mit Unterstützung des TSK-Kompendiums wurde den SchülerInnen das Wissen über Wasserthemen 
vermittelt und praktische Aktivitäten ausgeführt, z.B. einfache Untersuchungen zum Vorkommen der lo-
kalen Wasserressourcen, die Qualität und die Verschmutzungsrisiken des Leitungswassers und Grund-
wassers wurden von den Schulen untersucht bzw. eingeschätzt. Wasserschutzgebiete der zentralen 
Wasserversorgung sowie die Privatbrunnen der lokalen Einwohner wurden besucht. Eigene Beobach-
tungen, Messungen sowie Befragungen der Wasserversorger und/oder der Einwohner wurden zur Risi-
koabschätzung durchgeführt. 
Die Schulen verarbeiteten die gesammelte Daten und Informationen in Grafiken, Karten, Postern, Be-
richten, Sketchen sowie Liedern und präsentierten diese den Einwohnern, MitschülerInnenn und/oder 
lokalen/regionalen Behörden und den Medien. Videos zum Thema Wasser wurden gemacht und auf 
Konferenzen und Meetings gezeigt. Im Rahmen eines Schüleraustausches und via Internet tauschten 
sich die teilnehmenden Schulen über ihre Projekterfahrungen aus. 
Auf der Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse wurden Empfehlungen zur Verbesserung der 
Trinkwasserqualität und zum Schutz der Wasserressourcen formuliert. Die unkontrollierte Ablagerung 
von Siedlungsabfällen, der Mangel an Abwasserbehandlungssystemen und das alte, teilweise leckende 
Leitungsnetz wurden als Hauptprobleme für die Einhaltung der Trinkwasser- und Grundwasserqualität 
identifiziert. 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
Die Aktivitäten für die Öffentlichkeitsarbeit waren in beiden Regionen sehr vielfältig. In beiden Projektre-
gionen wurden verschiedene öffentliche Treffen, Informationsveranstaltungen und Abschlusskonferen-
zen für die Bevölkerung durchgeführt. Fast alle Schulen organisierten Wettbewerbe zu Wasserthemen, 
auch Videos und Befragungen wurden zur Sensibilisierung der Zielgruppen genutzt. Die Gemeinden wa-
ren in das Projekt eingebunden und wurden zum lokalen Handeln mobilisiert. Zum Beispiel wurden 
Sammlungen von Abfällen in Wasserschutzgebieten und der Nähe von Wasserquellen durchgeführt und 
SchülerInnen informierten Brunnenbesitzer darüber, wie sie das Brunnenwasser besser schützen kön-
nen. Die lokale und regionale Presse (Zeitung, Radio und Fernsehen) berichtete intensiv über die ver-
schiedenen Projektaktivitäten.  
Am Ende des Projekts wurden in allen Projektdörfern lokale Seminare für die Bevölkerung und Mitschü-
lerInnen organisiert. Für nationale und regionale Behörden wurde in Sofia und in Stara Zagora jeweils 
eine nationale Abschlusskonferenz durchgeführt, wo die Projektergebnisse und das TSK-Kompendium 
präsentiert und diskutiert wurden.Auch international wurden das Projekt und die Aktivitäten zu verschie-
denen Anlässen präsentiert. 
 
Fazit 
Das implementierte Projekt zeigte, dass die Entwicklung eines TSK unter Einbindung der Schulen ein 
ausgezeichnetes Instrument zur Umweltbildung und zu einem verbesserten lokalen Trinkwasserschutz 
darstellt. Die Erstellung der Unterrichtsmaterialien, des sogenannten TSK-Kompendiums, wurde von 
verschiedenen Fachinstitutionen sehr begrüßt und es wurde festgestellt, dass das Kompendium eine 
Lücke in der bis jetzt international verfügbaren TSK-Publikationen schließt. Das Kompendium hat jetzt 
bulgarische Lehrkräfte als Zielgruppe, jedoch könnte es mit relativ wenig Aufwand für andere Zielgrup-
pen wie Behörden und Wasserversorger in den EECCA-Ländern umgeschrieben werden.   
Durch die partizipative Ausrichtung der TSK-Aktivitäten wurden BürgerInnen, Behörden und ExpertInnen 
in das Projekt involviert und dadurch die Zivilgesellschaft gestärkt. Die Kommunikation und das Ver-
ständnis zwischen den Schulen/Bevölkerung und den Behörden wurden verbessert.  
Die beteiligten SchülerInnen der fünf Zieldörfer haben mit großer Begeisterung und Interesse in ihrer 
Freizeit am Projekt teilgenommen und damit gezeigt, dass praktische Umweltbildung und Forschung auf 
lokaler Ebene ein wichtiger Aspekt der Mobilisierung einer Gemeinde sein kann. 
 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt    An der Bornau 2    49090 Osnabrück    Tel  0541/9633-0    Fax  0541/9633-190    http://www.dbu.de 



 

 
5 

   Abschlussbericht AZ 24550/24 „Trinkwassersicherheitskonzept zur Umweltbildung für Lehrkräfte 
als Multiplikatoren für Kinder und Jugendliche am Beispiel ländlicher Gemeinden in Bulgarien“ 

 

 
   

 
Inhalt 
1. Zusammenfassung ........................................................................................................ 7 
2. Einleitung und Ziel des Projektes ................................................................................. 8 
3. Beschreibung der Projektaktivitäten ........................................................................... 10 

3.l. Erstellung der Lehrmaterialien (TSK-Kompendium) und Bildungsmaßnahmen 11 
3.2. Praktische Aktivitäten mit den Schulen............................................................... 11 
3.2.1. Organisatorische und allgemeine Voraussetzungen ......................................... 11 
3.2.2. Monitoring und Risikoabschätzung der Trinkwassersysteme .......................... 12 
3.3 Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................................. 12 
3.4 Abschlusskonferenzen .......................................................................................... 13 

4. Projektergebnisse ........................................................................................................ 14 
4.1. TSK-Kompendium .............................................................................................. 14 
4.2. Ergebnisse der praktischen Aktivitäten für die Entwicklung des lokalen TSK .. 15 
4.2.1 Kaloyanovets und Hrishteni, Region Stara Zagora ........................................... 17 
4.2.2. Vidrare, Pravets, Razliv, Region Pravets ......................................................... 21 
4.2.3 Schüleraustausch ............................................................................................... 27 
4.3 Ergebnisse der Öffentlichkeitsarbeit .................................................................... 28 
4.4 Abschlusskonferenzen .......................................................................................... 29 

5. Bewertung der Ergebnisse .......................................................................................... 29 
5.1 Ökologische und soziale Bewertung .................................................................... 29 
5.2. Technische und finanzielle Bewertung................................................................ 30 

6. Fazit und weitere Empfehlungen ................................................................................ 31 
7. Anhang ....................................................................................................................... 32 
 
 
  



 

 
6 

   Abschlussbericht AZ 24550/24 „Trinkwassersicherheitskonzept zur Umweltbildung für Lehrkräfte 
als Multiplikatoren für Kinder und Jugendliche am Beispiel ländlicher Gemeinden in Bulgarien“ 

 

 
   

 
Abkürzungsverzeichnis 
EECCA Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien 
EW Einwohnerwerte 
IWA International Water Association 
NGO Non Governmental Organisation 
PWH Protokoll über Wasser und Gesundheit 
TSK Trinkwassersicherheitskonzept 
UNDP United Nation Development Programme 
UNECE United Nation Economic Commission for Europe 
WECF Women in Europe for a Common Future 
WHO World Health Organisation 
WSP Water Safety Plan 
WSPortal Water safety Plan Portal 
 
 
Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1. Karte von Bulgarien mit den zwei Projektregionen ................................. 10 
Abbildung 3. Schule Kaloyanovets: Ergebnisse in mg/l Nitratkonzentrationen in 3 

Privatbrunnen ............................................................................................ 18 
Abbildung 4. Schule Hristheni: Ergebnisse Nitrat mg/l in 6 Wasserquellen ................. 19 
Abbildung 5. Karte mit der Lage der beobachteten Wasserquellen ............................... 19 
Abbildung 6. Pravets: Nitratkonzentration in mg/l ........................................................ 22 
Abbildung 7 Map of the village Vidrare with nitrate concentrations: green: 0-10 mg/l, 

yellow: 10-25 mg/l, pink: 25-100 mg/l ..................................................... 23 
Abbildung 8. Map of the village Vidrare with the main source of contamination (waste)

 ................................................................................................................... 23 
Abbildung 9. Ergebnisse der Befragung der SchülerInnen der Schule Pravets zu ihrem 

Trinkwasser ............................................................................................... 26 
Abbildung 10. Ergebnisse der Befragung der SchülerInnen der Schule Pravets über die 

Verschmutzungsquellen des Wassers in der Region ................................. 26 
 
 
Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1. Übersicht der Projektdörfer und Schulen, sowie der Anzahl der 

teilnehmenden SchülerInnen ........................................................................... 10 
Tabelle 2. Zusammenfassung der geplanten und ausgeführten Aktivitäten in den 

Projektschulen Kaloyanovets und Hrishteni, Region Stara Zagora ................ 16 
Tabelle 3. Risk assessment – public taps and piped water (WHO) ................................. 24 
Tabelle 4. Risk assessment – piped water from the river (WHO) ................................... 24 
 
 
  



 

 
7 

   Abschlussbericht AZ 24550/24 „Trinkwassersicherheitskonzept zur Umweltbildung für Lehrkräfte 
als Multiplikatoren für Kinder und Jugendliche am Beispiel ländlicher Gemeinden in Bulgarien“ 

 

 
   

1. Zusammenfassung 
Das Ziel des Projektes war es, durch Weiterbildung das Bewusstsein der Gesellschaft 
und somit die eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit im Bereich Umweltschutz und 
besonders im Bereich der Wasserqualität zu fördern. Das Konzept der Weltgesundheits-
organisation (WHO), der sogenannte „Water Safety Plan“ (WSP) oder auf Deutsch 
Trinkwassersicherheitskonzept (TSK), wurde in Bulgarien als ein neues Konzept zur 
Umweltbildung in fünf bulgarischen Dörfer eingeführt. Das Projekt lief über 15 Monate, 
vom 3. August 2011 bis zum 3. November 2012, in zwei bulgarischen Regionen, in 
Stara Zagora und in Pravets, unter der Koordination von WECF e.V. Projektpartner 
waren Earth Forever für die zwei Dörfer in der Region Stara Zagora und EcoWorld2007 
für drei Dörfer in der Region Pravets. Insgesamt waren fünf Schulen, 76 SchülerInnen 
und 10 Lehrkräfte, unmittelbar vor Ort im Projekt mit eingebunden. Das Projekt bekam 
lokale Unterstützung und Interesse der lokalen Wasserversorger, Verwaltung/ 
Bürgermeister, Umwelt- und Gesundheitsbehörden sowie von Wasserbehörden auf 
regionaler und nationaler Ebene.  
Das Projektteam (WECF, Earth Forever und EcoWorld2007) entwickelte ein Paket von 
19 Modulen mit Unterrichtsmaterialien sowie Hintergrundwissen zu verschiedenen 
Wasserversorgungsthemen und einer Anleitung für die Entwicklung eines TSK für 
kleine Wasserversorgungssysteme (TSK-Kompendium).  
Mit Unterstützung des TSK-Kompendiums wurde den SchülerInnenn das Wissen über 
Wasserthemen vermittelt und praktische Aktivitäten ausgeführt, z.B. einfache Unter-
suchungen zum Vorkommen der lokalen Wasserressourcen, Qualität und 
Verschmutzungsrisiken des Leitungswassers und Grundwassers wurden von den 
Schulen untersucht bzw. abgeschätzt. Wasserschutzgebiete der zentralen 
Wasserversorgung sowie die Privatbrunnen der lokalen Einwohner wurden besucht. 
Eigene Beobachtungen, Messungen sowie Befragung der Wasserversorger und/oder der 
Einwohner wurden zur Risikoabschätzung durchgeführt. 
Die Schulen verarbeiteten die gesammelte Daten und Informationen in Grafiken, Karten, 
Poster, Berichten, Sketchen, Liedern und präsentierten den Einwohnern, 
MitschülerInnen und/oder lokalen/regionalen Behörden und den Medien. Videos zum 
Thema Wasser wurden zusammen gestellt und auf Konferenzen und Meetings gezeigt. 
Im Rahmen eines Schüleraustausches und via Internet tauschten sich die teilnehmenden 
Schulen über ihre Projekterfahrungen aus. 
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse wurden Empfehlungen zur Verbesserung der 
Trinkwasserqualität und zum Schutz der Wasserressourcen formuliert. Als Hauptprob-
leme für die Einhaltung der Trinkwasser- und Grundwasserqualität wurden die 
unkontrollierte Ablagerung von Siedlungsabfällen, der Mangel an Abwasserbehand-
lungssystemen und das alte, teilweise leckende Leitungsnetz identifiziert. 
Am Ende des Projekts wurden in allen Projektdörfern lokale Seminare für Einwohner 
und MitschülerInnen organisiert. Für nationale und regionale Behörden wurde in Sofia 
und in Stara Zagora jeweils eine nationale Abschlusskonferenz durchgeführt, wo u.a. 
die Projektergebnisse und das TSK-Kompendium präsentiert und diskutiert wurden. 
Die Gemeinden wurden in das Projekt eingebunden und zum lokalen Handeln 
mobilisiert. Zum Beispiel wurden Sammlungen von Abfällen in Wasserschutzgebieten 
und der Nähe von Wasserquellen durchgeführt und SchülerInnen haben 
Brunnenbesitzer informiert, wie sie das Brunnenwasser besser schützen können. 
Das implementierte Projekt hat gezeigt, dass die Entwicklung eines TSK unter 
Einbindung der Schulen ein ausgezeichnetes Instrument zur Umweltbildung und zu 
einem verbesserten lokalen Trinkwasserschutz darstellt.   
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2. Einleitung und Ziel des Projektes 
In einem der neuen Mitgliedsstaaten Europas, der Republik Bulgarien, haben über drei 
Mio. der 7,5 Mio. Einwohner keinen Anschluss an eine Abwasserentsorgung, wobei 
dies besonders im ländlichen Raum der Fall ist. Für fast alle der Einwohner sind hier 
Absetzgruben für das Abwasser der Spültoiletten üblich, die, zu selten geleert, sich oft 
auf Straßen und Höfe ergießen. So wird die Umwelt verunreinigt, und Nährstoffe und 
Mikroorganismen infiltrieren in das Grundwasser. Der Bevölkerung sind die 
Zusammenhänge zwischen Wasserqualität, Abwasserentsorgung, Hygiene und 
Gesundheit oft unbekannt. Um eine aktive positive Veränderung der Lebensumstände 
und der Umweltbedingungen herbeizuführen, sind Informationen und Bewusstseins-
bildung notwendige Voraussetzungen.  
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit dem so genannten „Water Safety 
Plan“, auf Deutsch Trinkwassersicherheitskonzept (TSK) 1, ein innovatives Instrument 
zur Qualitätssicherung von Trinkwasserversorgungssystemen eingeführt. Das TSK 
erlaubt es aber nicht nur, große Trinkwasserversorgungsanlagen, sondern auch kleine 
Systeme wie Brunnen, öffentliche Trinkwasserzapfstellen oder kleine, zentrale 
Wasserversorgungssysteme und deren Risiken zu identifizieren, zu bewerten und 
Gefährdungspotentiale zu minimieren. Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft spielt 
besonders hierbei eine große Rolle. 
Der Projektansatz entspricht der Idee der Wasserrahmenrichtlinie der EU, dessen Zieles 
es unter anderem ist, junge Menschen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung über die 
Bedeutung von Wasser zu unterrichten, indem sie aktiv und handlungsorientiert etwas 
über Wasserkreisläufe, den Schutz von Wasserressourcen sowie nachhaltigen 
Wasserverbrauch lernen. Die Projektergebnisse sollen darüber hinaus auf lokaler Ebene, 
aber auch auf nationaler und internationalen Ebene, bekannt gemacht werden, wie zum 
Beispiel während der Treffen im Rahmen des Protokolls über Wasser und Gesundheit in 
der WHO Euro-Region. 
WECF hat für Rumänien ein erstes Modul entwickelt, mit dem zuerst Grundschullehr-
kräfte, später dann ihre Klassen in Weiterbildungsmaßnahmen an das Thema Grund- 
und Trinkwasserschutz herangeführt werden. Die Seminare wurden 2008 bereits für 
acht Schulen in Rumänien erfolgreich durchgeführt. Die Ansätze wurden in die 
Lehrpläne integriert und zusammen mit SchülerInnen, Eltern und Behörden umgesetzt. 
Die Ergebnisse von Rumänien wurden in einer Publikation zusammengefasst2. In 2009 
wurde das TSK-Programm an zehn Schulen in Armenien, Georgien, Moldawien und der 
Ukraine gestartet. 
Im vorgestellten Projekt wurde das TSK-Programm mit Weiterbildung der Lehrkräfte 
an bulgarischen Schulen durchgeführt. Dafür mussten die Unterrichtsmaterialien für die 
Rahmenbedingungen in den bulgarischen Projektdörfern, wo vorwiegend zentrale 
Wasserversorgungssysteme vorhanden sind, weiterentwickelt und angepasst werden.  
Die Projektmaßnahmen richteten sich zum einen an Lehrkräfte als Multiplikatoren für 
Kinder und Jugendliche und zum anderen direkt an die Kinder und die Jugendlichen. 
Wichtig sind dabei die Multiplikatoren als Autoritäten in den dörflichen 
Gemeinschaften und ihre Vorbildfunktion für einen breiten Kreis der Bevölkerung. 
Kinder und Jugendliche haben als zukünftige Generationen eine besondere Bedeutung 
für die nachhaltige Gestaltung ihres Landes. Durch die partizipative Ausrichtung der 
TSK werden BürgerInnen, Behörden und ExpertInnen in das Projekt involviert und 

                                                 
1 Ausführliche Informationen von der WHO: http://www.who.int/wsportal/en/ 
2 http://www.wecf.de/english/publications/2010/wsp-romania.php 
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dadurch die Zivilgesellschaft gestärkt. Als Ergebnis wird auf der einen Seite ein 
gestärktes Bewusstsein bezüglich der Wasserproblematik erwartet. Auf der anderen 
Seite werden erste TSK entwickelt, anhand derer die lokale Bevölkerung durch eigene 
Initiativen und Handlungen konkret die Bedingungen vor Ort verbessern kann. 
Den Materialien, den Trainings und der Gruppenarbeit im Rahmen des TSK sind die 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung zugrunde gelegt: Gestaltungskompetenzen 
werden gefördert und die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt. 
Die Beteiligung der Bevölkerung und der lokalen Behörden ist ein grundlegendes 
Element bei der Erstellung und Implementierung von TSK für kleine Versorgungs-
einrichtungen. Lokales Handeln und Strategieentwicklung, wie lokale Wasserressourcen 
besser geschützt und Risiken minimiert werden können, werden gefördert. 
Ziel des Projektes ist die Qualitätsverbesserung des Grundwassers und der Oberflächen-
gewässer und damit auch des Trinkwassers durch die Mobilisierung der lokalen 
Bevölkerung zu eigenverantwortlichem Handeln.  
Lokale TSK wurden erstellt sowie ein Instrument erarbeitet, das auf verschiedenen 
Ebenen das Bewusstsein für Wasserverschmutzung und dessen Folgen für die 
Gesundheit und die Fähigkeit der lokalen Bevölkerung zu eigenverantwortlichem 
Handeln stärkt. Der Nitratgehalt des Grundwassers wurde mit Hilfe einfacher 
Testmethoden gemessen, die saisonalen Schwankungen wurden erfasst und mögliche 
Quellen der Grundwasser- und Gesundheitsgefährdungen erfasst und identifiziert. 
Experten und Behörden wurden einbezogen, Kinder und Lehrkräfte in die Bestimmung 
der Nitratkonzentrationen und Quellen der Verunreinigung involviert, die Ergebnisse 
lokal, national und international veröffentlicht. 
Aktionen wurden geplant und durchgeführt, die zur Verbesserung des 
Grundwasserschutzes und zur Minimierung der Gesundheitsrisiken beitragen, der 
Dialog zwischen der Bevölkerung und den Entscheidungsträgern gefördert und für 
Verbesserungen eingesetzt und die erforderliche Umsetzung einer angemessenen 
Wasserschutzpolitik auf lokaler, regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene 
unterstützt.  
Die Umweltbildungsmaßnahmen wurden direkt in den Dörfern durchgeführt. In den 
Seminaren wurde Wissen über Wasserkreisläufe, Wege der Wasserverschmutzung und 
deren Risiken an die Lehrkräfte anschaulich weitergegeben, wobei man sich an den 
jeweiligen Lebensbedingungen der Bevölkerung orientierte. Einfache Methoden der 
Qualitätserfassung wie Trübung und Geruch einerseits, sowie Nitratkonzentrationen 
andererseits, machen die Umwelt erfahrbar und differenziert wahrnehmbar.  
Das Projekt wurde in vier bulgarischen Dörfern und einer Kleinstadt durchgeführt, die 
sich in zwei Kommunen befinden:  

(1) Stara Zagora, die Dörfer Kaloyanovets (1100 Einwohner) und Hrishteni (2300 
Einwohner).  

(2) (Pravets, der Stadt Pravets (4477 Einwohner), die Dörfer Vidrare (800 
Einwohner), und Razliv (700 Einwohner). 
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3. Beschreibung der Projektaktivitäten 
Die lokalen Projektpartner EarthForever (Stara Zagora) und EcoWorld2007 
(Sofia/Pravets) hatten die in der Tabelle aufgelistete Dörfer und Schulen für die 
Umsetzung des Projektes im Rahmen eines kleinen Bewerbungsverfahrens ausgewählt. 
Aus der Tabelle ist auch die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen und deren Alter zu 
entnehmen.  
 
 
Tabelle 1. Übersicht der Projektdörfer und Schulen 

Ort Region Art der 
Schule 

Anzahl der 
Schüler-

Innen 

Anzahl der 
teilnehmen-
den Schüler-

Innen 

Alter in 
Jahren 

Pravets Pravets Gymnasium 680 25 15 – 18 

Vidrare Pravets Grundschule 56 10 10 – 12 

Razliv Pravets Grundschule 79 10 10 – 14 

Kaloyanovets Stara Zagora Grundschule 142 17 12 – 14 

Hrishteni Stara Zagora Grundschule 147 14 12 – 14 

 
  

Abbildung 1. Karte von Bulgarien mit den zwei Projektregionen 
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Die Projektaktivitäten sind wie folgt untergliedert: 
 Erstellung der TSK-Lehrmaterialien – TSK-Kompendium (WECF, 

Partnerorganisationen) 
 Workshop mit den Lehrkräften und Partnerorganisationen (WECF) 
 Praktische Aktivitäten mit den lokalen Schulen und anderen Beteiligten für die 

Entwicklung des lokalen TSK (Schulen, Partnerorganisationen) 
 Schüleraustausch 
 Öffentlichkeitsarbeit auf lokaler Ebene (Schulen, Partnerorganisationen) 
 Öffentlichkeitsarbeit auf nationaler und internationaler Ebene (WECF, 

Partnerorganisationen) 
 Abschlusskonferenzen 

 
 

3.l. Erstellung der Lehrmaterialien (TSK-Kompendium) und Bildungsmaßnahmen 

Die Lehrmaterialien für die Entwicklung eines TSK, viele Hintergrundinformationen 
sowie Arbeitsanweisungen und -vorschläge wurden im Zeitraum Oktober 2011- May 
2012 von WECF und bulgarischen Partnern in englischer Sprache entwickelt und die 
Module wurden den Schulen Schritt für Schritt zum Testen in bulgarischer Sprache zur 
Verfügung gestellt.  
In den Monaten August und September 2012 wurden die Inhalte der Materialien 
nochmals überarbeitet. Angaben zum Weiterlesen und Quellennachweise wurden 
ergänzt und die Texte sprachlich weiter verbessert. Die Inhalte wurden von 6 
verschiedenen Autoren geschrieben und teilweise von externen Experten begutachtet 
und kommentiert. Nach der Layout-Phase konnte Anfang Oktober 2012 die englische 
Version des TSK-Kompendiums gedruckt werden und die bulgarische Version folgte 
danach3. 
Am Schulanfang in Oktober 2012 wurden die Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen, 
die lokalen Behörden und NGOs in einem zweitägigen Workshop über das Projekt-
vorhaben und den Ablauf sowie über das Ziel und die Durchführung eines lokalen TSK 
unterrichtet.  
 
 

3.2. Praktische Aktivitäten mit den Schulen  

3.2.1. Organisatorische und allgemeine Voraussetzungen 

Der TSK-Unterricht wurde in den Schulen zwei Stunden pro Woche am Nachmittag 
durchgeführt. Da die bulgarischen Schulbehörden keine außerplanmäßigen Lektionen 
erlauben, fanden alle Aktivitäten außerhalb des regulären Unterrichts statt. Das 
bedeutete, dass die am Projekt teilnehmenden SchülerInnen die Aktivitäten in ihrer 
Freizeit ausführten. Die begleitenden Lehrkräfte wurden in der Regel mit einem kleinen 
Honorar bezahlt. 
Alle fünf teilnehmenden Schulen entwickelten für die Durchführung des Projektes einen 
Aktionsplan für das Schuljahr vom Oktober 2012 bis Oktober 2013. Eine „Toolbox“ zur 
Umsetzung der Aktivitäten war den Schulen zur Verfügung gestellt worden. Die 
Toolbox bestand aus folgenden Materialien: das TSK-Manual, die ersten Unterrichts-

                                                 
3 http://www.wecf.eu/english/publications/2012/water-safety-plan.php 
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module, Poster zum Thema Wasser und Wasserschutz („Wasserkreislauf“ und „Suche 
die Unterschiede: gut und schlecht geschützte Brunnen“), pH- und Nitrat-
Schnellteststreifen, Regenwasser-Messbecher und ein Thermometer. 
Das Projekt wurde offiziell von allen Schulleitungen begrüßt und unterstützt. Die 
Bürgermeister wurden fortlaufend über den Stand des Projektes informiert. Ebenso 
waren die lokalen Wasserversorger, Gesundheitsämter, Aufsichtsbehörden als auch das 
Umweltministerium in verschiedenster Weise in das Projekt involviert. 
Im April 2012 wurde in den zwei Projektregionen ein Schüleraustausch organisiert und 
durchgeführt. Eine Spende ermöglichte dass alle am Projekt aktiv teilnehmenden 
SchülerInnen, Lehrkräfte und einige lokale Behörden am Austausch teilnehmen konnten.  
 
 

3.2.2. Monitoring und Risikoabschätzung der Trinkwassersysteme  

Alle fünf Schulen führten ein Monitoring ihres örtlichen Trinkwassers durch. In Pravets 
war dies Quellwasser, Leitungswasser sowie Proben aus dem Einzugsgebiet. In Vidrare 
wurde Wasser aus Brunnen und Quellen getestet, das vorzugsweise zur Bewässerung 
und für Tiere verwendet wird. Die SchülerInnen in Razliv untersuchten Wasser aus 
Quellen und Leitungswasser. In Kaloyanovets wurden Brunnen analysiert, die 
vorwiegend der Bewässerung dienen, während die SchülerInnen aus Hrishteni Wasser 
eines Springbrunnens, der u.a. auch für Trinkwasserzwecke genutzt wird, getestet. 
In vier der fünf teilnehmenden Schulen besuchten die Kinder gemeinsam mit Vertretern 
des Wasserversorgers die lokalen Wassereinzugsgebiete und führten eine einfache 
Risikoabschätzung der Wasserressourcen durch. Die SchülerInnen wurden dabei durch 
den Wasserversorger sowohl bei den Probenahmen als auch bei der Fahrt zum 
Ausgangspunkt der Exkursion unterstützt. 
Alle fünf Schulen waren im Kontakt mit den lokalen Wasser- und Gesundheitsbehörden 
und führten teilweise eine Befragung der Behörden durch oder beantragten Kopien der 
Wasseranalysedaten der öffentlichen Wasserversorgung. Teilweise wurde die 
Bevölkerung der Projektdörfer von den SchülerInnen zu Wasserthemen befragt. 
 
 

3.3 Öffentlichkeitsarbeit  

Das Projekt und die Ergebnisse wurden in beiden Projektregionen von den SchülerInnen 
und Lehrkräften der Bevölkerung und den lokalen Behörden vorgestellt. Die 
Präsentationen beschrieben u.a. die Lage der Wasserressourcen als auch die -qualität. 
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Darstellung der Notwendigkeit von sauberem 
Trinkwasser für das tägliche Leben. 
Lokale praktische Aktionen zum Wasserschutz wurden von den Schulen organsiert. 
Die Homepage der Schule (www.gpche-pravec.info), die SchülerInnenzeitung 
„Gimnazeto“ als auch die lokale Zeitung „Praveshki Glas“ (Die Stimme von Pravets) 
berichteten über diese Veranstaltungen. 
Die Schule in Kaloyanovets hat ein Projektlogo entworfen; Ein Rollenspiel “Hitar Petar 
and the guest” und eine Multimedia (DVD) zum Thema Wasser, Hygiene und 
verwandte Krankheiten (the soap and his Army) war entwickelt  
In Vidrare wurde eine Broschüre über den Wasserkreislauf entwickelt und 
veröffentlicht, siehe Anhang 3, und ein Verein mit dem Namen „Tropfen und 
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Tröpfchen“ gegründet. Das fiktive Schriftstück „Brief aus dem Jahr 2070“ wurde 
vorgestellt, in dem aufgezeichnet wurde, wie die Zustände der Wasserressourcen im 
Jahr 2070 sein werden, falls heute und in Zukunft keine Verbesserungen erfolgen. Drei 
Projektausstellungen für Lehrkräfte und Kinder wurden in Vidrare organisiert, eine in 
Razliv und zwei in Pravets.  
Ein Junge aus Kaloyanovets bekam durch das Projekt die einzigartige Gelegenheit, 
seine Schule, die Region und das Projekt auf dem internationalen World Water Forum 6 
in Marseille im März 2012 zu vertreten und dort an den Jugendaktivitäten teilzunehmen.  
Für die Projektschulen und die lokale Bevölkerung wurden im Oktober 2012 vor Ort 
Projektabschlussveranstaltungen organisiert. Zum Beispiel wurden in Hristeni zwei 
öffentliche Veranstaltungen mit 170 TeilnehmerInnen und in Kaloyanovets zwei 
öffentliche Veranstaltungen mit 90 TeilnehmerInnen organisiert, sowie in beiden 
Dörfern zwei Ausstellungen mit den Projektergebnissen. 
Zum TSK-Projekt und den Ergebnissen wurden mindestens 30 Beiträge für regionale 
bulgarische Zeitungen, Radio und Fernsehen sowie im Internet veröffentlicht. 
Darüber hinaus wurden das TSK-Projekt und das Kompendium von WECF und 
Partnern auf folgenden internationalen Veranstaltungen vorgestellt:  

 World Water Forum 6 in Marseille im März 2012 auf zwei Veranstaltungen der 
International Water Association (IWA) 

 3 Meetings des Protocol on Water und Health (UNECE/WHO), im Oktober 
2011 in Georgien, im Mai 2012 in der Slowakei und im Oktober 2012 in Genf 

 12 April 2012 in Kiew während eines von der WHO und Ukrainischen 
Wasserbehörden organisierten TSK-Workshops 
 

 

3.4 Abschlusskonferenzen 

Am 16. Oktober und 18. Oktober 2012 fanden jeweils in Stara Zagora und Sofia unter 
Teilnahme der regionalen und nationalen Umwelt- und Wasserbehörden sowie NGOs 
und VertreterInnen der Projektschulen Projektabschlusskonferenzen statt, an denen 
insgesamt 108 Personen aus beiden Regionen teilnahmen und über die Projektaktivi-
täten und –ergebnisse informiert und diskutiert wurde.  
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4. Projektergebnisse 
 

4.1. TSK-Kompendium  

19 Unterrichtsmodule mit insgesamt 190 Seiten zu unterschied-
lichen Themen der Wasserversorgung und die Erarbeitung eines 
TSK für die lokale Wasserversorgung wurden in englischer 
Sprache erstellt mit dem Titel „Water Safety Plan Compendium 
– Local Action for Safe Water“.  
Die Gliederung ergibt sich folgendermaßen:  
Die ersten zwei Module erklären das Ziel und die Herangehens-
weise für die Erstellung eines TSK für kleine Wasserversor-
gungssysteme wie private oder öffentliche Brunnen, sowie kleine 
zentrale Wasserverteilungssysteme. 
Module 3 bis 14 enthalten allgemeine Wasserthemen, mögliche Wasserressourcen für 
die Trinkwasserversorgung, Wasseraufbereitung und Wasserschutzmaßnahmen, 
europäische und internationale Regulierungen sowie Aspekte der Finanzierung einer 
Wasserver- und Abwasserentsorgung. Module 3-14 enthalten entsprechende Vorschläge 
für die praktische Umsetzung des TSK, mit Referenzen zum Quellennachweis und 
weiterführenden Informationen.  
Module 15-19 zeigen praktische Hinweise und Vorschläge für die Erstellung eines TSK, 
Anleitung für einfache Wasserqualitätstests, Formulare und Beispiele für Berichte und 
Aufbereitung der Messergebnisse und gefundener Informationen, Fragebögen sowie 
Anleitung zur Befragung verschiedener Beteiligter sowie Formulare für die Einschät-
zung der Risiken verschiedener Wasserversorgungssysteme. 
Alle Module enthalten eine Zusammenfassung der Lehrinhalte, ausführliche Texte über 
das betreffende Thema, Vorschläge zu praktischen Aktivtäten sowie eine Box mit 
Vorschlägen zur Entwicklung eines TSK. Alle Module enthalten Quellennachweise, 
sowie Literatur oder Website-Angaben für weiterführende Informationen. Mittels Bilder 
und Graphiken wurde versucht, die Lehrinhalte möglichst attraktiv zu gestalten und zu 
präsentieren. 
Damit die Benutzer (Schulen) der Lehrmaterialien Seiten zum Kopieren heraus nehmen 
oder zufügen können, sind die Module mit Trennblättern in einem Ringbandordner 
gesammelt. 
Das Kompendium ist im Internet zum Herunterladen auf der WECF-Website in 
englischer sowie bulgarischer Sprache zugänglich, wobei jedes einzelne Modul separat 
heruntergeladen werden kann4. Das Kompendium wurde außerdem im WSPortal der 
WHO5 zur Verfügung gestellt, so dass es sehr leicht über Suchmaschinen zu finden ist 
und von allen Interessierten auch modular genutzt werden kann. 
Das Ziel, den Lehrkräften mit umfangreichen Hintergrundwissen und praktische 
pädagogische Hilfestellungen zu den verschiedenen Themen der Trinkwasserversor-
gung und des Trinkwasserschutzes zur Verfügung zu stellen, wurde mit den erstellten 
19 Unterrichtsmodulen erreicht. Aufgrund des unterschiedlichen Alters der 
SchülerInnen und Ausbildung der Lehrkräfte könnten einige Inhalte der Module zu 
leicht oder zu kompliziert sein. Deswegen sollte das TSK-Kompendium auch als ein 

                                                 
4 http://www.wecf.eu/english/publications/2012/water-safety-plan.php  
5 http://www.wsportal.org  



 

 
15 

   Abschlussbericht AZ 24550/24 „Trinkwassersicherheitskonzept zur Umweltbildung für Lehrkräfte 
als Multiplikatoren für Kinder und Jugendliche am Beispiel ländlicher Gemeinden in Bulgarien“ 

 

 
   

Leitfaden betrachtet werden. Die/der BenutzerIn sollte selbst entscheiden, an welchen 
Stellen mehr Informationen gesammelt werden sollten und an welchen Stellen eine 
leichtere Version der Module präsentiert werden könnte. 
Zur weiteren Verbreitung und Nutzung des Kompendiums werden WECF und Partner 
weiter aktiv sein. Beispielsweise zeigten UNDP und eine Arbeitsgruppe der Protokolls 
über Wasser und Gesundheit Interesse an dem Kompendium. 
Das Umweltministerium in Bulgarien war sehr am Projekt und den Materialien 
interessiert. In Pravets wird die Schule die TSK-Aktivitäten weiter führen, aber für die 
anderen bulgarischen Schulen wird es schwer werden, ohne externe Finanzierung das 
TSK-Programm weiter zu führen.  
Obwohl für die Durchführung eines TSK die WHO und IWA verschiedene Publika-
tionen veröffentlicht hat, füllt dieses TSK-Kompendium mit seinen vielseitigen 
Informationen und Hintergrundwissen zur verschiedenen Trinkwasserversorgungs-
themen eine Lücke, da die meisten Leitfäden und Publikationen Wasserexperten 
und/oder Wasserversorger als Zielgruppe haben, die bereits über ein breites Fachwissen 
zu Wasserthemen verfügen. Für die Entwicklung einer TSK mangelt es aber insbeson-
dere in kleinen Kommunen in den EECCA-Länder an der nötigen Wasserexpertise und 
dem Hintergrundwissen.  
Weil das im Projekt entwickelte TSK-Kompendium sich an Schulen richtet, könnte in 
einem nächsten Schritt das Kompendium für die Zielgruppe Behörden und 
Verantwortliche von kleinen Wasserversorgungsanlagen umgestaltet werden. WECF 
und Partner sind sehr daran interessiert, das TSK-Kompendium weiter zu entwickeln. 
 
 

4.2. Ergebnisse der praktischen Aktivitäten für die Entwicklung des lokalen TSK 

Zum Schuljahrsbeginn hat jede Projektschule in Zusammenarbeit mit WECF und den 
lokalen Partnern eine Planung der möglichen Aktivitäten und Aktionen im Rahmen des 
Projektes entwickelt. Diese Planung wurde während des Workshops zuerst als Probe 
entwickelt und nachher mit der Schulleitung und Kollegen begutachtet, abgestimmt und 
angepasst. 
Der größte Teil der geplanten Aktivitäten wurden von den Schulen realisiert. Die Art 
der Aktivitäten war nicht in allen teilnehmenden Schulen gleich und vor allem abhängig 
von dem Alter der SchülerInnen, sowie der Ausbildung und Expertise der Lehrkräfte. 
Im Allgemeinen wurden dem TSK-Projekt wöchentlich zwei Stunden außerhalb der 
regulären Schulzeit gewidmet. Die TSK-Gruppen konnten die Räumlichkeiten der 
Schulen nutzen. Die zur Verfügung gestellten Materialien der Toolbox erwiesen sich als 
sehr hilfreiche und geschätzte Begleitmaterialien für die Umsetzung des Projektes.  
Für manche Lehrkräfte war der Anfang nicht leicht, zum Teil, weil sie sich mit den 
theoretischen Texten überfordert fühlten. Eine Unterstützung der lokalen NGO war in 
solchen Fällen notwendig und die Texte wurden vereinfacht oder erklärt. Die 
praktischen Projektteile, wie Wassertests oder Exkursionen, waren sehr hilfreich, um 
mehr Einblick in der Zielsetzung der Projektaktivitäten zu bekommen.  
Verschiedene Lehrerinnen waren sehr zurückhaltend, wenn es um das Kontaktieren der 
Wasser- oder Gesundheitsbehörden oder Media ging und dann wurde die Unterstützung 
des lokalen Partners erforderlich.  
Die Zusammenarbeit und Unterstützung der lokalen Behörden war insbesondere in der 
Region Stara Zagora vorbildhaft. Alle beantragten Informationen oder Lektionen 
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wurden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. In der Region Pravets war die Bereitschaft 
der lokalen Wasserversorger zur Kooperation teilweise mangelhaft. 
 
 
Tabelle 2. Zusammenfassung der geplanten und ausgeführten Aktivitäten in den Projektschulen 
der Region Stara Zagora 

Planned activities Achieved activities 
Regular training of students according to the developed 
Compendium Yes 

Monitoring local drinking water quality with simple water 
tests (materials and instructions are provided) Yes 

Assessing the water safety of local wells and causes of 
water pollution Yes 

Collecting information about the piped water supply 
system and related regulations. Cooperation with the 
drinking water provider and local authorities is encouraged 
and supported by local NGO 

Yes 

Excursions to the water supply system - sanitary zones 

For the village of 
Hrishteni this was not 
possible as their water 

comes from 32 km away 
Interviewing the citizens on their perception of the water 
quality Yes 

Organising contests or other activities for youth or others Yes 
Exchange of experiences with the project schools/villages Yes 
Sharing experiences with other pupils and teachers, 
parents of the school – internet - exhibition Yes 

Organising local meetings-exhibition-workshops, sharing 
the findings, identifying and initiating action plans 
minimizing the environmental risks in the village- a.o. 
improving the water quality (and hygiene) for the 
consumers 

Yes 

Cooperation with media, supported by local NGO Yes 
Reporting all activities and results Yes 
 
 
Die am Projekt teilnehmenden Schulen sammelten historische Fakten der lokalen 
Wasserversorgung (z.B. in Stara Zagora) und entwickelten eine Übersichtskarte des 
Trinkwassernetzes.  
Des Weiteren wurde die Situation der aktuellen Wasserversorgung sowie der 
verfügbaren Wasserquellen beschrieben und während des Schuljahrs Nitrat und pH 
gemessen bzw. wurden Analyseergebnisse beim Wasserversorger beantragt. Es wurden 
zusammen mit dem Wasserversorger die Trinkwasserressourcen und die 
Wasserschutzgebiete besucht und begutachtet, mögliche Gefährdungen der 
Wasserqualität wurden analysiert und bewertet. Für einfache Tests der Wasserqualität 
der Privatbrunnen wie zum Beispiel Nitrat und pH wurden die Wasserproben von 
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SchülerInnen genommen und unter Beobachtung der Lehrkräfte die Tests in der Schule 
ausgeführt.  
 

  Fotos 1 und 2: SchülerInnen beobachten und untersuchen die Qualität des Wassers 
 
 

4.2.1 Kaloyanovets und Hrishteni, Region Stara Zagora 

In der Region Stara Zagora sind beide Projektdörfer Kaloyanovets und Hrishteni an ein 
zentrales Leitungsnetz angeschlossen. Alle Haushalte in Kaloyanovets werden von einer 
eigenen Bergquelle versorgt, während Hrishteni an das zentrale Leitungsnetz der Stadt 
Stara Zagora angeschlossen ist. In den zwei Projektdörfern haben viele Haushalte noch 
eigene (Flach-)Brunnen, die vorwiegend für die Bewässerung der Gärten und für die 
Tierhaltung benutzt wird. Im zentralen Trinkwassernetz sind Stahl- und PVC-Leitungen 
eingebaut.  
Beide zentralen Wasserversorgungsysteme werden von den Regionalen Wasserbehör-
den in Stara Zagora überwacht und kontrolliert. Die NGO Earth Forever und die 
Schulen erhielten von den Aufsichtsbehörden und dem Gesundheitsamt in Stara Zagora 
ausführliche Unterlagen mit den Messergebnissen des öffentlichen Wasserversorgungs-
systems und die Daten wurden mit den SchülerInnen besprochen. Die Wasserqualität in 
Hristeni entsprach den EU-Normen, für Kaloyanovets gab es leichte Überschreitungen 
des Nitratgehalts. Im Rahmen des Projektes wurde mit Unterstützung der lokalen NGO 
eine Wasserprobe in einem zertifizierten Labor überprüft und war identisch mit den 
offiziellen Messergebnissen. Da das Leitungswasser gechlort wird, wurde ein 
Monitoring mit Nitratschnelltests nicht durchgeführt, da Chlor die Nitratmessung 
beeinträchtigt. 
Für eine Abschätzung der Qualität des lokalen Grundwassers in den Dörfern wurden 
einige Privatbrunnen über fünf Monate von SchülerInnen observiert. Währenddessen 
wurden alle zwei Wochen Nitratgehalt, pH und Temperatur gemessen sowie Trübung 
und Niederschlagsmenge beobachtet. Des Weiteren wurde von den Schulen eine 
Risikoabschätzung der lokalen Privatbrunnen gemacht und Quellen eventueller 
Grundwassergefährdung identifiziert. In den zwei Dörfern ist die Tiefe der Brunnen 7 – 
9 Meter. Diese Schüleraktivitäten erregten sehr viel Aufmerksamkeit innerhalb der 
Bevölkerung, woraufhin einige Einwohner ihre Brunnenwasserproben zu den 
SchülerInnen brachten und Empfehlungen zur Benutzung und Qualität ihres Wassers 
erfragten. 
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Monitoringergebnisse: Die Schule in Kaloyanovets hat drei Privatbrunnen über fünf 
Monate beobachtet: 
1) Ivan Karushkov (Mihaylovo) – 7 m Tiefe, pH 7,5 
2) Ivan Koychev (Kaloyanovets) – 8 m Tiefe, pH 7,5 
3) Maria Yordanova (Kaloyanovets) – 9 m Tiefe, pH 7,5 
 

 
Abbildung 2. Schule Kaloyanovets: Ergebnisse in mg/l Nitratkonzentrationen in 3 

Privatbrunnen  

 
Die Niederschlagsmenge wurde bis zum 27.01.2012 gemessen. Im Dezember 2011 
haben die SchülerInnen 110 mm Niederschlag gemessen. In Januar gab es noch wenig 
Niederschlag, aber die Temperatur ging bis zum – 29° Celsius nach unten, wobei der 
einfache Kunststoffmessbecher geborsten ist und der Niederschlagsverlauf nicht weiter 
verfolgt wurde. 
In zwei der drei beobachteten Privatbrunnen wurden in der Zeitspanne von 27.11.2011 
und 26.04.2012 große Schwankungen im Nitratgehalt gefunden. In einem Brunnen war 
der Nitratgehalt in November  250 mg/l, im Dezember wurde mit weniger als 25 mg/l 
der Nitratgrenzwert von 50 mg/l hingegen unterschritten und kletterte von Januar bis 
April bis auf 300 mg/l. Während der Monitoringphase wurde Anfang Januar in allen 
drei Brunnen die niedrigsten Nitratkonzentrationen gefunden und der Nitratgrenzwert 
nicht überschritten. 
 
Die Schule in Hrishteni hat sechs verschiedene Wasserquellen monatlich über einen 
Zeitraum von 8,5 Monaten beobachtet: 

1) Public fountain from the pipeline (Wasserquelle einer öffentlichen 
Wasserleitung)  

2) Unprotected public water fountain (ungeschützte öffentliche Quelle) 
3) Unprotected public water fountain (ungeschützte öffentliche Quelle) 
4) Dimka Miykova, Bohrloch (12m Tiefe) (Borehole) 
5) Zdravka Dimitrova, Brunnen (7m Tiefe) 
6) Genka Rasheva, Brunnen (10m Tiefe) 

 
Die von den Schulen untersuchten Wasserquellen zeigen große Unterschiede in den 
Nitratkonzentrationen. Auffällig hoch waren die Nitratkonzentrationen der 
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Privatbrunnen sowie der ungeschützten öffentlichen Quelle, der Nitratgrenzwert von 50 
mg/l wurde drastisch überschritten, siehe folgende Graphik. Im Allgemeinen wurden 
während der Messperiode aber keine großen Schwankungen der Konzentrationen 
beobachtet. 
 

 
Abbildung 3. Schule Hristheni: Ergebnisse Nitrat mg/l in 6 Wasserquellen 

 
 

 
Abbildung 4. Karte mit der Lage der beobachteten Wasserquellen 

 
Um über ihre Ergenisse zu berichten und für weitere Informationen zur zentralen 
Trinkwasserversorgung kontaktierten die Schulen (mit Unterstützung von Earth 
Forever) die verantwortliche regionale Wasserbehörde. Die Behördenverteter in Stara 
Zagora waren sich bewusst, dass Nitratverunreinigung eins der größten Probleme der 
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Wasserqualität darstellt, allerdings sei die zentrale Trinkwasserversorgung laut 
Gesundheitsamt davon nicht betroffen.  
Für die Einschätzung der lokalen Grundwasserverschmutzung wurden die SchülerInnen 
über die Ursachen der Wasserverschmutzung informiert und waren damit in der Lage 
einfache Einschätzungen der möglichen Wasserverunreinigung der lokalen Privatbrun-
nen durchzuführen. Sie besuchten einige Familien mit Brunnen und führten eine 
Risikoabschätzung durch. Die Situation wurde observiert, Abstände zwischen Brunnen 
und Viehhaltung oder Latrine wurden gemessen und die Familien wurden befragt. 
Anschließend gaben die SchülerInnen den Brunnenbesitzer Empfehlungen, wie sie das 
Wasser nutzen sollten und/oder die Wasserqualität verbessern könnten. 
 
Ergebnisse der Befragung der Bevölkerung: In Kaloyanovets wurde mit Unterstützung 
von Earth Forever eine Befragung der Bewohner durch SchülerInnen durchgeführt. 30 
Einwohner wurden befragt, wobei die/der Jüngste 13 Jahren, die/der Älteste 81 Jahren 
alt war und 29% der Befragten Roma. Für die Verarbeitung der Antworten wurden die 
Befragten in drei Altersgruppen geteilt: bis 18 Jahre, 18-50 Jahre und über 50 Jahre alt. 
Alle Befragten wohnen in Häuser mit zentralen Wasserversorgung; manche sind an 
einen Abwasserkanal angeschlossen; die meisten Befragten haben eine Sammelgrube 
für die Ableitung ihres Abwassers.  
Insbesondere berichtet die Schule in Kaloyanovets über die Erfahrungen der Älteren. 
Die Älteren berichteten, dass die hiesige Wasserversorgung sehr gut ist, aber teilten 
auch gute und romantische Erinnerungen an der Zeit, als die Dorfquelle ein wichtiger 
Treffpunkt zum Austausch war. Für die Bewässerung der Gärten und Viehhaltung in der 
Vergangenheit benutzten die reicheren Familien einen Esel oder Ochsen, um das 
Wasser aus den Brunnen zu fördern. Aber es gab auch Frauen, die für die Versorgung 
der Familie 30-40 Liter Wasser mit einem Joch und zwei kupfernen Eimern von der 
öffentlichen Quelle nach Hause trugen. Das Trinkwasser wurde dann in einem Tonkrug 
aufbewahrt.  
 
Empfehlungen der Schulen zur Verbesserung der Sicherheit der Trinkwasser-
ressourcen in Kaloyanovets und Hrishteni: Empfehlungen, die zu einem verbesserten 
Wasserschutz sowie einer sicheren Trinkwasserqualität führen sollen, wurden 
folgendermaßen von den Schulen formuliert: 
 
Auf der Ebene der einzelnen Haushalte: 

• Gesetzliche Anforderungen der Abwasserbehandlung, wie die Einführung von 
dichten Sammelgruben und ein geordnetes Abwassermanagement sollten 
umgesetzt werden 

• Gewässerschutz sollte besser berücksichtigt werden, besonders hinsichtlich: 
Ablagerung von Abfällen, Anwendung von landwirtschaftlichen Chemikalien/ 
verbesserte Düngung, Lage der Viehställe, Behandlung der tierischen Abfälle 
aus der Viehhaltung 

Auf der Ebene des Dorfes bzw. der Gemeinde: 
• Risikoabschätzung der Gesamtverschmutzung aller Haushalte für verschiedene 

Wasserressourcen 
• Bau einer Abwasserbehandlungsanlage für das teilweise existierende Kanalnetz, 

bevor das Abwasser unbehandelt in der Natur entsorgt wird 
• Entwicklung eines detaillierten lokalen Wasser- und Abwasserstrategie-
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Maßnahmenplans unter Teilnahme von allen Beteiligten, inklusive Frauen, 
Minoritäten, der Jugend, Gruppen mit speziellen Bedürfnisse usw. 

Auf nationaler Ebene: 
• Einführung finanzieller Sanktionen für die Benutzung von undichten Sammel-

gruben und einfachen Latrinen 
• Nutzung der EU-Kofinanzierung für kleine Gemeinden für den Bau extensiver 

und bezahlbarer Abwasserbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel bewachsene 
Bodenfilter 

• Entwicklung eines Aktionsplans für die Einhaltung der EU-Abwasserregulie-
rung: Bis 2014-2015 sollte 12-15% der Dörfer mit weniger als 2000 EW über 
Abwasserbehandlungssysteme verfügen. 

 
 

4.2.2. Vidrare, Pravets, Razliv, Region Pravets 

Die SchülerInnen der Schule in Vidrare berichten, dass das Dorf Vidrare mit Trinkwas-
ser aus zwei Brunnen versorgt wird. Das Wasser wird hoch gepumpt und durch 
Gravitation durch ein zentrales Leitungsnetz (Asbestfaserzement) an 80 Haushalte 
geliefert. Das Wasserschutzgebiet ist eingezäunt und nicht für Tiere zugänglich. Das an 
die Haushalte gelieferte Wasser wird allerdings kaum zum Trinken benutzt, da es wegen 
seines hohen Kalziumgehaltes nicht gut zum Trinken wäre. 
Das Dorf hat für die Abwasserentsorgung kein zentrales Kanalnetz, und viele Haushalte 
leiten ihr Abwasser in eigene Sammelgruben. Fast jede Familie hat einen Brunnen im 
Garten, der vorwiegend zur Gartenbewässerung benutzt und in der Regel nicht gepflegt 
wird. Im Schnitt haben die Brunnen eine Tiefe von 7 m.  
Pravets hat eine zentrale Wasserversorgung, das Wasser wird aus Fluss- sowie 
Grundwasser mittels Pumpen und Gravitation durch ein Netz von PE-Leitungen im 
Zentrum und von Asbestfaserzement-Leitungen außerhalb des Zentrums gefördert. 3000 
Haushalte sind an das Trinkwassernetz angeschlossen. Das Flusswasser wird nach 
Sedimentation filtriert und desinfiziert. Die Schule in Pravets berichtet, dass das 
Abwassersystem (Kanalnetz und Kläranlage) allen Anforderungen entspricht. 
Die Schule Razliv berichtet, dass Razliv über eine zentrale Trinkwasserversorgung 
verfügt, die von zwei Brunnen versorgt wird. Razliv hat noch 101 Privatbrunnen, die 
aber seit dem Bau des zentralen Netzes nur noch für die Gartenbewässerung genutzt 
werden. 
 
Monitoringergebnisse der Schulen in Pravets, Vidrare, Razliv: In Pravets und Vidrare 
haben die Schulen einige Privatbrunnen für das Nitrat- und pH-Monitoring ausgewählt. 
In Vidrare wurde von Oktober 2011 bis Anfang Juni 2012 pH Wert und Nitratgehalt in 
6 Brunnen gemessen. Auffällig war der Anstieg der Nitratkonzentration in einigen 
Brunnen in den Monaten Marz und April, obwohl nur bei einem Brunnen der 
Nitratgrenzwert (50 mg/l) mit 100 mg/l überschritten wurde. Die Schule beobachtete 
den Anstieg nach der Schneeschmelze und der Brunnen lag in der Nähe eines Gemüse-
gartens. 
In Pravets wurden einige Monate lang in drei Wasserressourcen (zwei Flüsse und ein 
Brunnen) der öffentlichen Wasserversorgung pH Wert und Nitratkonzentrationen 
gemessen. Es wurden keine Überschreitungen des Nitratgrenzwertes von 50 mg/l 
festgestellt. Das Wasser aus dem Praveshka Fluss wurde genauer beobachtet: 
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Foto 3. SchülerInnen der Schule Pravets 
besuchen das Wasserschutzgebiet 

Foto 4. Einfache Wassertests werden beim 
Wassersammelbecken durchgeführt 

 
 

 
Abbildung 6 Map of the village Vidrare with 
nitrate concentrations: green: 0-10 mg/l, 
yellow: 10-25 mg/l, pink: 25-100 mg/l 

 
Abbildung 7. Map of the village Vidrare with 
the main source of contamination (waste) 

 
 
Die Schule in Pravets führte eine Abschätzung der Risiken der öffentlich Wasserstellen und 
des mit Flusswasser versorgten Wassernetz durch. Die Risiken für die öffentlichen 
Wasserstellen wurden als niedrig bewertet, aber trotzdem sollten Unterbrechungen sowie 
Leckagen in den Leitungen vorgebeugt werden.  
Die Sicherheit des mit Flusswasser versorgten zentralen Trinkwassernetzes wurde als 
mittelmäßig eingestuft. Die SchülerInnen beobachteten, dass das Gebiet flussaufwärts erodiert 
ist und Tiere Zugang vom Ufer haben. Außerdem gibt es Hinweise auf Leckagen in den 
Leitungen. 
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Tabelle 3. Risk assessment – public taps and 
piped water (WHO) 

1 Do any tap stand leak? 
2 Does surface water collect around any 

tap stand? 
3 Is the area uphill of any tap stand 

eroded? 
4 Are pipes exposed close to any tap 

stand? 
5 Is human excreta on the ground or 

latrine within 30m of any tap stand? 
6 Is animal manure on the ground within 

30m of any tap stand? 
7 Is there any fertilizing with manure or 

chemicals within 30m of any tap 
stand? 

 8 Is there a sewer within 30m of any tap 
stand? 

9 Is there a sewer or any fertilizing with 
manure or chemicals within 30m of 
any extraction point? 

10 Has there been discontinuity in the last 
weeks at any tap stand? 

11 Are there signs of leaks in the mains 
pipes in the Parish? 

12 Do the community report any pipe 
breaks in the last week? 

13 Is the main pipe exposed anywhere in 
the Parish? 

 
 

 
Tabelle 4. Risk assessment – piped water from 
the river (WHO) 

1 Is the area up streams eroded? 
2 Is there a ground cover (meadow or 

forest) within 100m riverbank to the 
extraction point? 

3 Have grazing animals access to the 
river within 100 meter from the river 
banks to the extraction point 

4 Is there any fertilizing with manure 
100 meter from the river banks to the 
extraction point 

5 Is there any solid waste dumping 
place within 100 meter from the river 
banks to the extraction point 

6 Is there up streams any communal or 
industrial wastewater discharge into 
the river? 

7 Are particles in the water removed by 
sedimentation/filtration? 

8 Is the river water intensive treated? 
9 Is the water disinfected? 
10 Is the storage tank cracked, damaged 

or leak? 
11 Are the vents and covers on the tank 

damaged or open? 
12 Is the storage tank clean? 
13 Do any tap stands leak? 
14 Has there been discontinuity in the 

last weeks at any tap? 
 

 
 
Ergebnisse der Befragung der Bevölkerung: Die Fragen für die Einwohner der Kommunen in 
der Pravets Region waren unterschiedlich. Die Schule in Vidrare benutzte vorwiegend die 
Fragenlisten, die im TSK-Kompendium zu finden sind und sich an das Personal der lokalen 
Gesundheit- und Wasserinstitutionen sowie an die Bevölkerung richten. In Pravets 
entwickelten die SchülerInnen hingegen eigene Fragen für die Einwohner von Pravets. Ihre 
Interessen war vor allem, welches Wasser die Bewohner zum Trinken verwenden und deren 
Wissen über Trinkwasserbehandlung und Wasserschutz.  
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In Vidrare bekamen die SchülerInnen folgende Informationen: 
Vom Wasserversorger: 

• Das innere Wasserschutzgebiet ist abgeschlossen und nicht öffentlich zugänglich, aber 
es gibt keine Zäunen für erweiterten Schutz. Im Schutzgebiet gibt es keine Quellen für 
Verunreinigung- keine landwirtschaftlichen Nutzung. 

• Das Trinkwassernetz ist 50-60 Jahre alt und es gibt kaum Ursachen für Leckagen. 
Leitungen sind aus Asbestzement mit einem Durchmesser von 80 bis 100 mm.  

• Die finanziellen Mittel für Wartung und Betrieb reichen in der Regel nicht aus. 
• Die Gesundheitsbehörde kontrolliert monatlich die Qualität des Wassers, aber die 

Ergebnisse werden nicht weitergeleitet. 
• Es gibt keine Pläne für Notfälle in der Wasserversorgung. 

Von der lokalen Gesundheitsbehörde: 
• Es gibt keine registrierten wasserbedingten Krankheiten; keine Fälle von 

Methaemoglobinaemia, Typhus oder Schilddrüsen (Thyroid) Krankheiten. Es gab aber 
einige Fälle von Tuberkulose. 

• Der Arzt bekommt keine Analyseergebnisse der Wasseruntersuchungen. 
• Der Arzt empfiehlt in der Regel, das Wasser für Babynahrung zur Sicherheit 

abzukochen. 
16 Einwohner wurden befragt: 

• Jede Familie ist an die öffentliche zentrale Wasserversorgung angeschlossen. 
• 56% der Haushalte haben einen Brunnen oder Bohrloch. 
• Im Schnitt wird täglich 150 l Wasser pro Person verbraucht. 
• Die Hälfte der Befragten beklagen sich über eine unzureichende Wasserversorgung, 

regelmäßige Unterbrechungen vor allem im Sommer. 
• Die meisten Familien kaufen abgefülltes Wasser zum Trinken. 
• Ein Drittel der Befragten äußern ihre Sorge um wasserbedingte Krankheiten. 

 
In Pravets und Razliv sammelten die SchülerInnen ähnliche Informationen. Darüber hinaus 
nannten sie folgende Punkte: 

• 75% der befragten Einwohner trinken abgefülltes Mineralwasser, obwohl 90% der 
befragten Einwohner der Meinung waren, dass natürliches Quellwasser gesünder als 
Mineralwasser ist. 

• 63% beobachten oft Verunreinigungen im Leitungswasser, v.a. Trübung und 
Rostpartikeln. 

• Nur 33% meinen, das Wasser in ihrer Region sei relativ sauber. 
• 70% der Befragten sehen die unkontrollierte Entsorgung der Abfälle als einer der 

größten Gefährdungen für die Wasserqualität. 
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Abbildung 8. Ergebnisse der Befragung der 
SchülerInnen der Schule Pravets zu ihrem 
Trinkwasser 

 
Abbildung 9. Ergebnisse der Befragung der 
SchülerInnen der Schule Pravets über die 
Verschmutzungsquellen des Wassers in der 
Region 

 
 
Empfehlungen der Schulen zur verbesserten Wasserversorgung in den Gemeinden von 
Pravets 
Die SchülerInnen finden heraus, dass die verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der 
(Un-) Tätigkeit der lokalen Wasserversorger stehen, sie machten folgende Empfehlungen: 
 
Auf der Ebene der einzelnen Haushalte: 

• Die Brunnen sollten besser gewartet werden. 
• In den Gärten sollten keine Pestizide eingesetzt werden. 
• Die Haustiere sollten weit entfernt von den Wasserressourcen gehalten werden. 

Auf der Ebene des Dorfes bzw. der Gemeinde: 
• Das Wasserschutzgebiet sollte durch weitere Einzäunung erweitert werden. 
• Das Leitungsnetz muss erneuert werden. 
• Ein Abwassersystem sollte gebaut werden.  
• In drei Straßen der Stadt Pravets sollten die Asbest-Zementleitungen durch 

Polyethylen-Leitungen ersetzt werden. 
• Leckagen und Unterbrechungen sollten repariert bzw. vorgebeugt werden. 
• Bessere Kontrollen für  unsichere Müllkippen in der Nähe von Wasserressourcen sind 

notwendig. 
• Auf kommunaler Ebene sollte eine Kommission für Wasser und Abwasser gegründet 

werden, die Bedarf/Wünsche und Empfehlungen an die verantwortlichen Behörden 
weiterleitet. 

Auf nationaler Ebene: 
• Verbesserungen des Trinkwassernetzes, wie beispielsweise der Ersatz von 

Asbestzementleitungen. 
• Die Regulierungen im Bereich Trinkwasser und Wasserschutz sollten in die Praxis 

umgesetzt werden. 
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4.2.3 Schüleraustausch 

Für die SchülerInnen war der Austausch in April 2012 zwischen den am Projekt beteiligten 
Schulen Pravets und Stara Zagora ein Höhepunkt des Projektes. Das Ziel dieses Austausches 
war es, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. 
Ursprünglich waren für den Austausch nur einige Schülervertreter sowie einige lokalen 
VertreterInnen vorgesehen. Weil die SchülerInnen jedoch sehr motiviert und fleißig am 
Projekt teilnahmen, war es schwer, einige SchülerInnen für den Austausch zu selektieren. 
Dank eine Spende der niederländischen Trinkwasserbetrieb Groningen und kostengünstige 
Verpflegung usw. zu organisieren, war es möglich, alle TeilnehmerInnen des TSK-Projektes, 
die lokale Wasserbehörden sowie einige BegleiterInnen an dem Austausch teilnehmen zu 
lassen. Der Austausch wurde genutzt, um die Projektaktivitäten und Ergebnisse zu 
präsentieren, sowie während der circa 3-stündigen Busreise geschichtliche oder geologische 
Besonderheiten unterwegs zu zeigen. Die Begeisterung der Kinder war sehr groß, 
insbesondere bei jenen, die noch nie außerhalb Ihrer Region waren. 
 

 
Foto 5. SchülerInnen der Pravets Region besuchen die 
Schule in Kaloyanovets 

Foto 6. SchülerInnen der Region Stara Zagora 
besuchen die Schule in Vidrare 

   

   

Foto 7. Gemeinsames Arbeiten am Puzzle 
„Trinkwasserversorgung“ 

Foto 8. Schülervortrag 
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4.3 Ergebnisse der Öffentlichkeitsarbeit  

Die Aktivitäten für die Öffentlichkeitsarbeit waren in beiden Regionen sehr vielfältig. Es 
wurden verschiedene öffentliche Treffen, Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung 
organisiert und durchgeführt. Demzufolge wurde die Bewusstseinsbildung über die 
Trinkwasserqualität sowie über den notwendigen Wasserschutz unter der Bevölkerung und 
insbesondere bei den Jugendlichen verstärkt. Aktionen zur Säuberung der Wasserquellen und 
Wasserschutzgebiete wurden in beiden Projektregionen durchgeführt. Nicht nur die 
ProjektschülerInnen beteiligten sich an solchen Aktivitäten, sondern auch Teile der 
Bevölkerung. 
Fast in allen Schulen wurden Wettbewerbe zu Wasserthemen organisiert, in beiden Regionen 
haben Schulen (Pravets, Kaloyanovets) Multimedia zur Verbreitung der Ansichten und zur 
Sensibilisierung der Zielgruppen benutzt. Projektverlauf sowie Ergebnisse wurden der 
Bevölkerung, den lokalen und kommunalen Behörden auf öffentlichen Veranstaltungen 
präsentiert. Die lokale und regionale Presse (Zeitung, Radio und Fernsehen) waren sehr an 
den Projektaktivitäten interessiert und berichtete darüber: In der Region Stara Zagora wurden 
27 Beiträge in der lokalen, regionalen und nationalen Presse veröffentlicht; 2 Beiträge im 
Radio und einer im Fernsehen, siehe auch Pressespiegel im Anhang 2. 
In der Schule in Pravets wurde auf der Homepage (www.gpche-pravec.info) über das Vorhaben 
und Verlauf des Projektes berichtet. Des Weiteren wurde in der SchülerInnenzeitung die 
SchülerInnenzeitung „Gimnazeto“ als auch in der lokalen Presse „Praveshki Glas“ (Die 
Stimme von Pravets) über das Projekt informiert, siehe Anhang 1.  
Über den Schüleraustausch wurde im Internet und in lokalen Zeitungen berichtet, z.B. in 
http://www.mypr.bg/news/others/Mestni-planove-za-bezopasna-voda-vazpitavat-eko-
saznanie-v-mladite-3140/ . 
Einige informative/edukative Faltblätter bzw. kleine Broschüren wurden von Schulen 
entwickelt, siehe Beispiele im Anhang 3, 4 und 5. 
 
Das TSK-Projekt wurde auf verschiedenen internationalen Veranstaltungen vorgestellt. Auf 
dem World Water Forum 6 in Marseille im März 2012 wurde WECF auf zwei 
Veranstaltungen der International Water Association (IWA) eingeladen, das Konzept der 
Zusammenarbeit mit lokalen Schulen zur Verbesserung der Trinkwassersicherheit für kleine 
Trinkwasserversorgungssysteme zu erläutern. Die Publikation des TSK-Kompendiums wurde 
dort auch schon angekündigt6. 
In Zusammenarbeit mit einer deutschen und tschechischen Delegation führt WECF einen Teil 
des Arbeitsprogramms 2010- 2013 der Arbeitsgruppe „Wasser und  Gesundheit“ des 
Protokolls über Wasser und Gesundheit der UNECE/WHO durch. Während drei Treffen der 
Arbeitsgruppen des Protokolls (Oktober 2011 in Georgien, Mai 2012 in der Slowakei und 
Oktober 2012 in Genf) konnte das Projekt und das TSK-Kompendium Regierungsvertretern 
und NGOs aus der EECCA-Region vorgestellt werden (siehe Anhang 6).  
WECF wurde von der WHO und ukrainischen Wasserbehörden eingeladen, an einem TSK-
Workshop am 12 April 2012 in Kiew Teil zu nehmen und die Erfahrungen mit Schulen zu 
präsentieren7. 
Die WHO bietet eine Website, das sogenannte WSPortal an: Gesund durch Wasser. In diesem 
WSPortal werden u.a. das TSK-Konzept sowie Fallstudien und Handbücher zur TSK 

                                                 
6 http://www.wecf.eu/english/articles/2012/03/wwf6_overview.php 
7 http://www.wecf.eu/english/articles/2012/04/12April-Kyiv-WSP.php 
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verfügbar gestellt. WECF wurde eingeladen, das Kompendium auf dieser Website 
(http://www.wsportal.org) zum Download zur Verfügung zu stellen.  
Die Informationen zum TSK-Kompendium wurden an verschiedene NGO´s und 
internationale Fachleuten sowie Institutionen per E-mail verschickt. 
VertreterInnen der bulgarischen Ministerien (Gesundheit und Umwelt) und regionalen 
Wasserbehörden wurden bulgarische Ausgaben des Kompendiums überreicht. 
 
 

4.4 Abschlusskonferenzen 

In Oktober 2012 wurde in Stara Zagora sowie in Sofia jeweils eine Abschlusskonferenz des 
TSK-Projektes organisiert. Zuerst war nur eine Abschlusskonferenz für das Projekt geplant, 
aber die lokalen und regionalen Behörden in Stara Zagora und Pravets sowie die nationalen 
Behörden in Sofia zeigten sehr großes Interesse und da lange Reisezeiten von Stara Zagora 
nach Sofia und umgekehrt eine Teilnahme verschiedener Interessenten verhindert hätte, 
wurde entschieden, dass in beiden Regionen eine Abschlusskonferenz stattfinden sollte. Von 
nicht-bulgarischer Seite wurden Vertreter des UBA, der WHO, der DBU sowie von WECF 
eingeladen. Leider konnte aus zeitlichen Gründen nur die WECF-Expertin Margriet Samwel 
an den Konferenzen in Sofia und Stara Zagora teilnehmen. 
Das Ziel der Konferenz war neben der Präsentation des Projektes, der Erfahrungen und 
Ergebnisse Austausch und Diskussionen über die Situation der Wasserversorgung im 
ländlichen Raum sowie Strategien zur Verbesserung der Wasserqualität. An den Konferenzen 
nahmen Vertreter der bulgarischen Ministerien, regionalen Wasser- und Abwasserbehörden, 
Vertreter der Kommunen und der Projektschulen, NGOs und die bulgarische Media teil. 
SchülerInnen und Lehrkräfte präsentierten die Aktivitäten und Ergebnisse ihrer Projekte und 
lockerten die Veranstaltungen mit Sketchen, Liedern und Filmen auf.  
Das TSK-Kompendium bekam von Vertretern der Ministerien für Umwelt und Gesundheit 
viel Aufmerksamkeit. Ausführliche Berichte der lokalen Partner zu den Abschlusskon-
ferenzen, siehe Anhang 7 (Stara Zagora) und Anhang 8 (Pravets/Sofia). 
 
 
5. Bewertung der Ergebnisse 
5.1 Ökologische und soziale Bewertung  

Die WHO und die IWA bezeichnen die Entwicklung von TSK für Wassersysteme als eine 
zukunftweisende Herangehensweise für eine nachhaltige Sicherung der Wasserversorgung. 
Nicht nur das Endprodukt „Trinkwasser“ wird bewertet, sondern auch alle möglichen Risiken 
einer Wassergefährdung werden identifiziert und eine Planung zur Beseitigung der 
Gefährdungen soll entwickelt und umgesetzt werden. Das Konzept der TSK kann für alle 
mögliche Wasser- sowie Abwassersysteme, klein und groß, angewandt werden, wobei alle 
möglichen Beteiligten eingebunden werden sollten. Da in ländlichen Gebieten die Qualität der 
Wasserressourcen oft direkt durch menschliches Handeln beeinträchtigt wird, ist das Konzept 
für die Identifizierung der Quellen der Verunreinigung und dessen Vorbeugung besonders 
relevant.  
Die Erstellung der Unterrichtsmaterialien, des sogenannten TSK-Kompendiums, wurde von 
verschiedenen Institutionen, wie WHO und IWA, sehr begrüßt und angemerkt, dass das 
Kompendium eine Lücke in der bis jetzt international verfügbaren TSK-Publikationen 
schließt. Das Kompendium hat jetzt bulgarische Lehrkräfte als Zielgruppe, jedoch könnte es 
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mit relativ wenig Aufwand für andere Zielgruppen wie Behörden und Wasserversorger in den 
EECCA-Ländern umgeschrieben werden.   
In diesem Projekt wurde mit lokalen Schulen ein Anfang zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung über die Zusammenhänge der Wasserqualität und Ursachen der 
Gefährdungen möglichst vieler Beteiligter gemacht. Es wurden außerdem Pläne entworfen 
und mit Behörden diskutiert, wie die Wasserqualität verbessert und die Ursachen der 
Gefährdungen beseitigt werden können. 
Die Laufzeit des Projektes war allerdings zu kurz, um die Auswirkungen des Projektes auf die 
Umwelt bereits wahr zu nehmen. Es wurde auch deutlich, dass die Schulen natürlich nicht alle 
Probleme der Wasserversorgung und -verteilung lösen können. Aber durch die Aktivitäten, 
die Zusammenarbeit, durch Nachfragen sowie die Exkursionen wurden alle zu einer 
kritischen Betrachtung sensibilisiert.  
Durch dieses Projekt wurde das Umweltbewusstsein in den Zieldörfern gestärkt, die 
SchülerInnen haben ein großes Paket an Wissen und Fähigkeiten über die Umwelt allgemein 
und das Umweltverhalten jedes Einzelnen bekommen. Das Projekt hatte einen erheblichen 
Einfluss auf die Schule und vor allem auf die Projektbeteiligten. In den Zieldörfern wurden 
die SchülerInnen von Einwohnern als lokale Wasserexperten betrachtet und als Personen, die 
die Wasserqualität testen und Empfehlungen formulieren. 
Alle beteiligten SchülerInnen hatten die Chance, sich zu entfalten und ihre Fähigkeiten, die 
sonst vielleicht nicht zur Geltung kommen, zu zeigen. Dieser Aspekt war insbesondere bei 
den Roma-SchülerInnen interessant zu beobachten. Lehrkräfte, Projektpartner und Einwohner 
waren überrascht, wie motiviert und engagiert alle SchülerInnen waren. 
 

5.2. Technische und finanzielle Bewertung  

Bei der Erstellung des TSK-Kompendiums gab es eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
allen beteiligten Projektpartner und WECF. Die verschiedenen Themen wurden diskutiert und 
inhaltlich abgesprochen. Soweit notwendig wurde der Schwierigkeitsgrad nach Rücksprache 
mit den Lehrkräften angepasst und letztendlich wurden einige technische Module 
verschiedenen ExpertInnen zum Korrekturlesen vorgelegt. Das Gesamtprodukt wurde bis dato 
von verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen sehr positiv bewertet. Das 
Kompendium ist sehr umfangreich, so dass der Druck eines Exemplars etwa 40 Euro kostet. 
Da die Module auch einzeln im Internet zum Herunterladen zur Verfügung stehen, können 
Interessenten nur die gewünschten Teile aussuchen und ausdrucken. 
Die von den Schulen entwickelte TSK, einschließlich Untersuchungsergebnisse, Bewertung 
der Messdaten und Einschätzung der Risiken der Wasserressourcen und Leitungsnetz, wurden 
im Rahmen der Möglichkeiten, dessen Wissen und Vorlieben erstellt. Wenn man das Alter 
der SchülerInnen und die Unerfahrenheit der Lehrkräfte mit dieser Art von Projekten in 
Betracht zieht, fällt auf, dass die Ergebnisse erstaunlich gut und vielfältig sind.  
Ein noch kritischerer Umgang bzw. Befragung der Wasserversorger, beispielsweise über die 
Aktivitäten im Wasserschutzgebiet oder die finanziellen Aspekte der Wasserversorgung, 
wären zum Teil wünschenswert gewesen.  
Ein großer Teil der Projektkosten wurde zur Erstellung des Kompendiums benötigt. Für 
folgende Projekte kann das Material jetzt direkt modular genutzt werden. Ein solches Projekt 
profitiert sehr von der Unterstützung der lokalen Partnerorganisationen, die z.B. den Kontakt 
zu Institutionen fördern. Da die Bemühungen, das TSK in den Lehrplan zu integrieren, leider 
nicht erfolgreich waren, ist es ohne finanzielle Unterstützung künftig schwierig, für 
Lehrkräfte TSK-Projekte in Eigeninitiative durchzuführen. 
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6. Fazit und weitere Empfehlungen 
Das Ziel des Projektes, durch Weiterbildung das Bewusstsein der Gesellschaft und somit die 
eigenverantwortliche Handlungsfähigkeit im Bereich Umweltschutz und besonders im 
Bereich der Wasserqualität zu fördern, wurde erreicht. Alle geplanten Maßnahmen und 
Aktivitäten wurden realisiert. Die Umsetzung des Projektes war für alle Beteiligten sehr 
umfangreich, anspruchsvoll und erfolgreich. 
Das erstellte Kompendium für Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte umfasst sehr 
umfangreiche Lehrmaterialien und ist als Leitfaden für die Entwicklung eines lokalen TSK 
für kleine Kommunen sehr nützlich. 
Durch die partizipative Ausrichtung der TSK-Aktivitäten wurden BürgerInnen, Behörden und 
ExpertInnen in das Projekt involviert und dadurch die Zivilgesellschaft gestärkt. Die 
Kommunikation und das Verständnis zwischen den Schulen/Bevölkerung und den Behörden 
wurden verbessert.  
Die beteiligten SchülerInnen der fünf Zieldörfer haben mit großer Begeisterung und Interesse 
in ihrer Freizeit am Projekt teilgenommen und gezeigt, dass praktische Umweltbildung und 
Forschung auf lokaler Ebene ein wichtiger Aspekt der Mobilisierung einer Gemeinde sein 
kann. 
Das persönliche Bewusstsein, soziale/kommunikative Fähigkeiten und Ansehen der 
teilnehmenden SchülerInnen haben sich positiv weiter entwickelt. 
Im Schnitt stammten im etwa 30% der beteiligten SchülerInnen aus Roma-Familien. Durch 
ihre sehr positive Leistung und Teilnahme im Projekt konnte deren Ansehen erhöht werden. 
Die Lehrkräfte waren überrascht von den Fähigkeiten und der Begeisterung der Roma-
SchülerInnen. 
Die durchgeführten Umweltbildungsmaßnahmen haben das Bewusstsein der lokalen 
Bevölkerung, insbesondere der Jugendlichen, zur Wasserqualität und zum Wasserschutz 
gestärkt. 
Es sollte beachtet werden, dass Lehrkräfte und SchülerInnen keine richtigen Wasser-
expertInnen sind und nicht über die nötigen Einrichtungen und das gesamte Wissen für die 
Entwicklung eines umfassenden TSK verfügen. Demzufolge gibt es in den vorgestellten 
Projektergebnissen Lücken in der Abschätzung der Wasserqualität und Risiken der Wasser-
qualität, sowie in der Interpretation der gesammelten Daten. 
Die Projektpartner, Schulen und SchülerInnen möchten die Aktivitäten zum TSK in den 
Dörfern sehr gerne weiter führen. Da diese Aktivitäten allerdings nicht während des regulären 
Unterrichts stattfinden können, werden Folgeaktivitäten vermutlich eingeschränkt sein, da die 
meisten Lehrkräfte ohne Bezahlung keine Nachmittagsaktivitäten anbieten. Es wäre daher 
wünschenswert, dass die Umweltbildung zum lokalen und regionalen Wasserschutz gezielt in 
die Lehrpläne eingebettet wird.  
Die Schule in Pravets wird mit finanzieller Unterstützung des bulgarischen Umweltministe-
riums die begonnenen TSK-Aktivitäten weiterführen. Die Schule hatte einen eigenen 
Projektantrag eingereicht und bewilligt bekommen.  
Für weitere Schulen wäre es empfehlenswert, die Projektzeit auf zwei Schuljahre 
auszudehnen. Ein zweites Jahr könnte dann besser der Umsetzung der identifizierten 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität gewidmet werden. 
Viele bulgarische und internationale Fachleute waren sehr am Konzept und den Inhalten des 
Kompendiums interessiert. Es ist empfehlenswert, das TSK-Kompendium für Behörden 
(Wasser, Umwelt, Gesundheit) für kleine Gemeinden der EECCA-Region anzupassen. 
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Anhang 2. Pressespiegel in der Region Stara Zagora  
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         Проектът се  финансира от Немска федерална фондация по околната среда 
 

 

   

 

  

 

  

 

 
Книжката е изготвена от 

клуб „Капчо и Капчица”  
 ОУ „В.Левски” с.Видраре, общ.Правец 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

по проект 
  „Планове за безопасност на питейната вода, като 

инструмент за екологично образование на младежите в 
селските райони и общности в България”  

 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

В нея са използвани материали от http://www.vik-ruse.com/ 
1. Брошурата се разпространява безплатно с учебна цел 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВЕЙ ЧОВЕЧЕ ! 

Добре дошъл  
в клуб „Капчо и Капчица”  

    в  ОУ „В.Левски” с. Видраре 
 

Тук ще се опитаме да ти разкажем това, за 
което ти дори не се замисляш... дотолкова 
приемаме водата като част от ежедневието 
ни, че не разсъждаваме,колко е 
наложително да я пазим чиста и да я 
съхраним за тези, които идват след нас. 

	  

 

 

Няма по-голямо чудо от 
водата! Тя не само дава живот. Тя е 
източник на красотата на Земята. 
Радваме се на планинските езера, 
успокояваме се от ромона на ручей, 
наслаждаваме се на причудливите 
форми на облаците, плуващи в 
небето... И всичко това – 
благодарение на водата. 

 

 

Представи си за малко, че водата изчезне... Няма реки, 
езера, морета... Не падат сняг и дъжд... Загиват растения, 
животни, хора... Земята се превръща в безжизнена 
пустиня !  

Планетата Земя е доста мокро място. Над 70% от 
повърхността и е покрита с вода, в по-голямата си част 
солена и събрана в дълбоки океани. Има и прясна, 
несолена вода. Откриваме я във въздуха, просмукана в 
почвата, замръзнала в ледници или течаща в реки, езера 
и потоци. Изобилието на вода около нас ни кара понякога 
да забравяме, колко важна за живота е тя. 
 

Приятелю, използвай водата 
 разумно  и пестеливо! 

 
 

  
Когато се къпеш, не оставяй водата да тече, без да е 

необходимо.  

 
Затваряйки крана, провери дали водата не продължава да 
капе, защото за минута от един недобре затворен кран 
изтичат 110 капки. За едно денонощие това прави 15 

литра вода! 

 

 
ЗАПАЗИ Я!  

 
ТЯ ЩЕ Е НЕОБХОДИМА И НА ТЕЗИ,  

КОИТО ИДВАТ СЛЕД НАС ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Водно ефективна къща 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА 

Вгледай се пак внимателно във водата в твоята чаша. 
Можеш ли да предположиш на колко години е тя?  
 

Земята притежава ограничено количество вода, 
която непрекъснато се върти и върти и върти (мисля,че 
схвана) и това се нарича "кръговрат на водата". Но тя си 
остава една и съща… Водата в чашата ти съществува заедно 
със Земята от самото начало. И когато първите риби са се 
превърнали в земноводни, твоята чаша вода е била част от 
океана. После, когато огромните динозаври обикаляли и 
утолявали жаждата си в езерата, твоята вода също е била 
там. Когато приказни принцове и принцеси пиели от 
кладенци -твоята вода е стояла в същите тези кладенци. 

 
За да можеш по-добре да си представиш обиколката на 

водата, най-добре си избери една водна капка и се впусни в 
нейното приключение. 

 

ВОДНА  ЕФЕКТИВНОСТ 

      

 

 

 

 

 

 

                                   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Събиране на дъждовна вода 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А - Докато капчицата се пече на слънце на повърхността на 
морето, топлината я превръща в пара, която се издига във 
въздуха и продължава нагоре докато силни ветрове не я 
грабват и отнасят на стотици километри от земната 
повърхност, където е доста студено. Този етап от 
кръговрата на водата се нарича изпарение.  
 
В - Изпарената капчица се изстудява, превръща се пак в 
течност и става част от облак. Ако пък е още по - студено 
то тя се превръща в ледено кристалче. Процесът се нарича 
кондензация.  
 
С - По-късно тя се слива с други капчици и те образуват 
една голяма капка, която пада на Земята. Земното 
притегляне я дърпа към повърхността. Вероятно там попада 
на листото на дърво, откъдето може да започне кръговрата 
си от начало. Тази част от пътешествието се нарича валеж.  
 
Д - Ако капчицата попадне някъде върху почвата, тя се 
стреми винаги надолу към по-голям воден басейн. Ако 
никой не и попречи, тя пътува обратно до океан или езеро, 
където пак да може да се изпари.  

 

ЕТО КОЛКО ВОДА Е НЕОБХОДИМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО 
НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОДУКТИ: 

Например, за да се отгледа пшеница, от която може 
да се изпече само един хляб, са необходими 200 литра вода. 
Представяш ли си? Това са 400 броя шишета, по половин литър 
всяко!  

За производството на:  

1 Малка лека кола - 450 000 литра;  
1 Тон цимент - 180 литра;  
1 Тон хартия - 54 000 литра;  
1 Колело - 130 литра;  
1 Вестник - 9 литра;  
1 Шоколад - 1 литър.  
 

Използваме излишно много вода и всяка година това 
количество нараства!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПЕСТИМ И ПАЗИМ ВОДАТА ? 

На пръв поглед вода има в изобилие на Земята, но 
това съвсем не е така. Около 97,5 % oт водата се намира в 
океаните и моретата. Прекалената ú соленост я прави негодна 
за пиене, напояване и индустриални нужди. Останалите 2,5 % е 
сладка вода, от която по-голямата част е във вид на ледници 
на полюсите и по високите планини и подпочвена вода. Едва 
0,6 % от сладката вода е достъпна за човека и живите 
организми.  

Ограничения обем на водата я прави още по-ценна и 
скъпа. Всички ние използваме водата, затова нека да направим 
всичко възможно да съхраним и опазим нашите водни 
богатства.  
 

 

А ЗНАЕШ ЛИ ?  

 
 

Колко вода е необходима 
за "отглеждането на хамбургер"?  
 
Замислял ли си се, колко вода се 
изразходва за производството на 
различни неща от ежедневието 
ни? Почти всичко, с което се 
храним, има нужда от вода, за да 
расте и съществува. За да се 
„отгледа” хамбургер например е 
необходима вода:  
 
* За да порасне тревата, с която 
кравата се храни;  

*Да се осигури вода за пиене на кравата;  
 
*Вода за обработване на месото й;  
 
* ... и може би вода за нейната баня.  

И цялото това количество скъпоценна течност е само за твоята 
закуска! 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВОДАТА ИМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА  

НА ЗЕМЯТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

В промишлените предприятия водата се използва за 
разтваряне на различни вещества, охлаждане двигателите на 
машините, приготвяне на различни полезни стоки (сапуни, 
шампоани, храни).Вода задвижва турбините в 
електростанциите, в резултат на което в нашите домове 
става светло и топло;  
 
 

Вода има в тялото на човека и 
навсякъде около него. Ако твоето 
тегло е 26 килограма, значи в тебе има 
20 килограма вода и само 6 килограма 
твърди вещества. Организмът на 
човека постоянно изразходва вода. За 
нормалното протичане на всички 
физиологични процеси на човек са му 
необходими от 2 до 4 литра вода на 
денонощие, а на животните (големите, 
разбира се) – до 10 литра;  
 

 Водата влиза в състава на 
всички живи организми на Земята и 
участва във всички жизнени и 
биологични процеси. Ние се нуждаем 
от вода за пиене, приготвяне на храна, 
миене, къпане, пране и др. Без вода не 
могат да растат и раждат плодове 
растенията; 
 

 

 

 

 

Можем да разкажем в 
къщи 

за нашите действия 

Можем да засадим дърво 

 

Искам да споделя и с теб , приятелю, и да те поканя да се 
присъединиш към нашия клуб 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

С вода се потушават пожари, чистят се улиците;  
 

 Водата свързва страни и континенти. Различни 
плавателни съдове превозват хора и товари през океани, 
морета, езера и реки.  

 

СНЕЖИНКИТЕ СА КРАСИВИ И ПОЛЕЗНИ ! 

*Дебелият снежен слой защитава от студ. Затова семената, 
посадени през есента, не измръзват. За да се задържи снегът на 
полето, хората строят изкуствени снежни стени или поставят  
специални съоръжения: 

 
 

 * След стопяването на снега през пролетта, получената вода 
обилно се просмуква от почвата и помага за добра реколта;  
 
 
* Дебелият слой сняг е радост за скиорите и тези, които обичат 
зимата;  
 
 
* Ледът се използва за съхраняване на хранителни стоки и в 
медицината — за успокояване на болката. През зимата ледът 
дава възможност да се премине от единия до другия край на 
река или езеро, използва се за ледени пързалки. 

 

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРВИМ НИЕ,  

ЗА ДА ОПАЗИМ ВОДАТА ЧИСТА ? 

 

 

 

 

 

Можем да почистим нерегламентираните 
сметища и да поддържаме чисти терените 

 

Можем да изградим пречиствателни инсталации 

 

Можем да поддържаме  
чисти терените около 
водохранилищата 

 



 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                 

                         
 
 
 
 
                   
    
                                                                            
 
 
 
 
 
 
              
                                    
                                 

Септични ями                                     
 

 Промишлените предприятия 

 

 

 
 

 

 
Земеделски площи                                                                                                                  

 

 Нерегламентираните сметища 

Селскостопански двор 

Отпадни води                                     Канални води      

      Нефтени петна                           
 

Токсични вещества 

Животновъдна ферма 
 

 

 

 
Пестициди 

КАКВО МОЖЕ ДА ЗАМЪРСИ ВОДАТА ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектът се  финансира от Немска федерална фондация по 
околната среда 

 

 

 

  
 

  Поддържане чистота на кожата 
става чрез миене и къпане. Миенето се 
извършва многократно в течение на 
деня според нуждата, а къпането 
ежедневно, особено през горещите 
летни дни.  
 

 

 
Личната хигиена обхваща грижите  
за чистотата на кожата и устната 

кухина, закаляването на организма, 
здравословния режим на живот, 

организацията на труда и почивката, 
хранителния режим, изискванията 
към облеклото и обувките и др. 

 

 

         Ферма за 
микроби. Изтреби ги ! 
 

Брошурата е изработена от …………………….  ОУ „В.Левски”  
с. Видраре, общ.Правец 

     
 

 Миенето на краката да се 
извършва ежедневно, най-добре 
вечер, с хладка вода и сапун. Това 
допринася за намаляване на потенето 
и предотвратява протриванията.  
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Грижите за устната кухина и 

зъбите оказват влияние върху общото 
здравословно състояние на индивида.  
Изплакването на устата с вода след 
всяко хранене допринася за 
отстраняване на полепнали по зъбите 
остатъци от храна.Вечерното измиване 
на зъбите с четка и паста е 
задължително, тъй като чрез него се 
отстраняват преди съня всички 
остатъци от храна.  
 
При миене на зъбите спирайте водата 
 

 

Миенето на ръцете е 
задължително преди хранене, след 
всяко посещение на тоалетната и след 
извършване на дейности, замърсяващи 
кожата. За отстраняване на 
нечистотията се използва сапун.  

Измий се ръцете! 
 Твоето здраве е в твоите ръце! 

 
Как? 

Използвай сапун и течаща вода. 
 
Насапунисай ръцете си и търкай 
интензивно и навсякъде 20 секунди. 
 
Търкай навсякъде - горната страна на 
ръцете, китките, под ноктите, между 
пръстите. 
 
Изплакни добре. 
 
Затвори крана. 
 
Изсуши ръцете си с нова книжна 
салфетка. 
 

Кога? 
Първото  нещо след като се прибереш 
вкъщи. 
 
 

 
След ползване на тоалетната . 
 
След кашляне и кихане. 
 
След пипане на животни. 
 
Преди ядене и готвене. 
 
Преди и след пипане на ранички и 
пъпки. 
 
Преди и след пипане на вещи, които се 
ползват от други хора. 
 

Миене на ръцете, когато се прави 
правилно, е най-ефикасният начин да се 
предотврати разпространението на 
заразни болести. 
 
 

 

 

При хора, които мият рядко ръцете 
си, може да стане причина за 
разпространение на стомашно-чревни 
инфекции, дизентерия, коремен тиф и 
др.. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ОУ „В.Левски” с. Видраре, 

общ.Правец 
 
 

Какво трябва да знам за……………. 
 
 
Аз знам, че…………………… 
 
Мили приятели искам да ви разкажа 
какво знам за ………………………. 
 
Мили приятели научих, че 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектът се  финансира от Немска федерална фондация по 
околната среда 

 
 
 

  Поддържане чистота на кожата 
става чрез миене и къпане. Миенето се 
извършва многократно в течение на 
деня според нуждата, а къпането 
ежедневно, особено през горещите 
летни дни.  
 
 

Облеклото предпазва кожата от 
замърсяване и проникване на 
патогенни микроорганизми, от 
прякото действие на различни видове 
лъчения и от травми. 

 
Личната хигиена 
обхваща грижите  

за чистотата на кожата 
и устната кухина, 
закаляването на 
организма, 

здравословния режим 
на живот, 

организацията на 
труда и почивката, 
хранителния режим, 
изискванията към 

облеклото и обувките 
и ��. 

 

 

 

Брошурата е изработена от …………………….  ОУ „В.Левски”  
с. Видраре, общ.Правец 

     
 

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Знаеш ли,че… 
 

Миенето на ръцете е задължително 
преди хранене, след всяко посещение 
на тоалетната и след извършване на 
дейности, замърсяващи кожата. За 
отстраняване на нечистотията се 
използва сапун.  
 
 

 Миенето на краката да се 
извършва ежедневно, най-добре 
вечер, с хладка вода и сапун. Това 
допринася за намаляване на потенето 
и предотвратява протриванията.  
 

 

 

Грижите за косите зависят от 
състоянието на косъма. При суха коса 
измиването се извършва веднъж на 7 
до 10 дни. Мазната коса се измива 
един до два пъти в седмицата. Добре 
е да се използва мека (дъждовна или 
снежна) вода.  
 

Грижите за устната кухина и зъбите 
оказват влияние върху общото 
здравословно състояние на индивида.  
 
 
 
 
 
 Изплакването на устата с вода след 
всяко хранене допринася за 
отстраняване на полепнали по зъбите 
остатъци от храна, чието загниване 
предизвиква неприятна миризма. 
Вечерното измиване на зъбите с четка и 
паста е задължително, тъй като чрез 
него се отстраняват преди съня всички 
остатъци от храна.  

Грижите за ноктите на ръцете и 
краката имат голямо значение. Под 
ноктите на ръцете се натрупва 
замърсяване.  
 
 
При хора, които мият рядко ръцете 
си, може да стане причина за 
разпространение на стомашно-чревни 
инфекции, дизентерия, коремен тиф и 
др.. 

 

 

 

 

 



WSP Compendium for rural settings
P idi t t b k d i f tiProviding more structure – more background information

19 modules with background information and working materials for developingo 19 modules with background information and working materials for developing 
WSP for small scale water systems - including centralised piped water 
(WSP Compendium)

o Target groups: Schools, youth groups, NSA: tests in 5 Bulgarian villages

o Authors: WECF, Bulgarian partner Earth Forever and EcoWorld 2007

o Project and publication receives financial support of DBU
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WSP Compendium for rural settings 
P idi t t b k d i f tiProviding more structure – more background information

Structure of most modules:

o Summary of content, objectives
o Information about a specified water issue
o Experiments and questions
o WSP related activities ! " #$%&'( !!
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WSP Compendium for rural settings
P idi t t b k d i f tiProviding more structure – more background information

2 Modules: General information on WSP  for small scale water supply 
systems

11 Modules: Educative information on e.g. general water issues, 
drinking water sources, d.w. treatment , regulations, etc.g g

6 M d l S ti f ti l ti iti i k t f6 Modules: Suggestions for practical activities, risk assessment forms, 
questionnaires, examples of processing the collected data 
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Next stepsNext steps

o Adaptation of the WSP Compendium to local authorities and other interested 
stakeholders

o Target groups: Water suppliers, administration of small communities, NSA
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Safe Water for Small Communities 
 

16.10.2012 
Stara Zagora Municipality, Hall 1 

 
The Closing conference in Stara Zagora was implemented in close partnership with the 
Regional Health Inspectorate Stara Zagora, Water and Sanitation Company Stara Zagora and 
Regional Inspectorate on Environmental and Water Protection Stara Zagora, with the kind 
support of Stara Zagora Municipal Government. The event took place in the City Hall and 
involved 53 participants representing various stakeholders from 5 Bulgarian regions (Stara 
Zagora, Sliven, Yambol, Burgas, Sofia). Representatives of water quality control bodies (RZI 
and RIOSV), water operators, rural development institutions, municipal experts and 
councillors, village mayors, university professors, journalists, NGOs, activists of women 
community groups and community centres, teachers and pupils gathered together to share 
their concern and to mobilize for further collaboration on improved water quality fro small 
communities. Consultation and advice on analysis of specific data for the needs of this closing 
conference was provided by prof. Georgi Baltakov (geomorphology and climatology of 
Quaternary) and prof. Dimitar Topliyski (climatology of Bulgaria) from Sofia University, as 
well as by Mrs. Shinee Enkhtsetseg from the Joint UNECE and WHO-EURO Secretariat 
servicing the Protocol on Water and Health. 

The event started with the registration of participants and signing the participation list and 
receiving their conference badges. Pupils from the project schools alerted the participants 
about the need to wash regularly their hands and disseminated stickers and badges for the 
World Handwashing Day – Oct. 15. 

The participants were welcomed by the Deputy Mayor of Stara Zagora – Mrs. Ivanka 
Sotirova, and the Secretary in Chief of the Regional Health Inspectorate Stara Zagora – eng. 
Svetla Karastoyanova. 

The series of presentations was opened by Mrs. Margriet Samwel, Water Safety Plans Expert 
of WECF, presenting Water Safety Plans as a tool for holistic approach for safe water. Mrs. 
Samwel presented the Water Safety Plan Compendium developed in English and Bulgarian 
during the project implementation. The representatives of 4 schools participating immediately 
expressed interest to receive and use a copy of the Compendium in Bulgarian to be used in 
their schools during the current school year 2012-2013.  

In her presentation Mrs. Diana Iskreva from Earth Forever, Project coordinator for Stara 
Zagora Municipality, emphasized on the needs and benefits of community mobilization in the 
effort to attain and maintain for safe water quality for communities. Mrs. Bistra Mihaylova, 
Ecoworld, project Coordinator for Pravets Municipality, presented the example of safe water 
on the territory of Pravets Municipality – participation of 3 schools in the project, 2 secondary 
schools in Vidrare and Razliv and language high school in Pravets.  

The morning session was closed with the presentation of school projects on Safe Water Plans 
in the villages of Kaloyanovets and Hrishteni, Stara Zagora Municipality. The teachers Mrs. 
Tonka Ivanova and Mrs. Dinka Angelova presented the work implemented in the schools, the 
methodology used, the benefits for their pupils and communities achieved as a result of the 
implementation of the project. Representatives of the pupils involved in the project from both 
schools greeted the audience with thematic short plays, songs and an animated fairy tail (The 
Soap and His Army) that they produced in the process of the implementation of the project.  



   
 

  
[Anhang 7] 

 

“We need the Earth. We need the water. I love cleanliness and I befriend with water. Water is 
for drinking. Water is for washing. Learn your lesson – water is a precious friend, water is a 
valuable gift; the one who values it, s/he will change the world. Preserve and safe water; be its 
good proprietor and think about the future. It is impossible to live and survive without water. 
After playing with the ball and going out for a walk, take warm water and soap and wash so 
that your Mummy does not reprimand. Brush hard with the soap among the fingers and toes 
so that the foam cleans you like a gum. Hey, you, do not dawdle! Protect your life. Clean your 
Earth! Preserve your water!” rapped the children from the primary school in Kaloyanovets. 

After the working lunch, the afternoon session consisted of a number of technical presen- 
tations on water quality and safety from various points of view: 

• Monitoring of water in small settlements, Katalina Valkova, MD, Chief of 
Department, regional Health Inspectorate Stara Zagora 

• Water we cannot do without. Challenges we meet to supply it safe, eng. Svetlozar 
Zhelev, Head of department, Water and Sanitation Company Stara Zagora 

• With Love for Life, presentation of the book, Truphon Mitev, Stara Zagora 
Foundation 

• Quality of wastewater in small settlements in Stara Zagora Region, Mihail Mihaylov, 
Regional Inspectorate on Environment and Water 

 
The closing debate concentrated on the need of collaboration of all stakeholders for the 
reconstruction and safe maintenance of traditional villages drinking water fountains based on 
local water sources that are the most reliable source of drinking water for the local population 
in situations of extreme droughts. A working plan was developed to raise and address this 
issue with priority in the context of drought in Bulgaria after an extremely hot and dry 
summer and autumn of 2012 and climate change tendency for the territory of Bulgarian and 
the Balkan Peninsular as a whole. 

Further plans for collaboration among stakeholders were developed during the closing at a 
glass of beer. 

The closing event attracted significant media attention with 26 publications in various types of 
media: Internet based media, newspapers, radio, TV. 

Prepared by: Diana Iskreva, Project Coordinator for Stara Zagora Municipality 
 
 

 

Water Safety Plans; Development of Water 
safety Plans through involvement of 
schools is funded by Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt – DBU 
Tiis closing conference takes place with the 
kind support of Stara Zagora Municipality 
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Safe Water for Small Communities 
 

18.10.2012 
Regional Administration Sofia region, Conference Hall  

 
On the 18th of October a Closing conference about the project “Water Safety Plans developed from 
small communities“ took place in Sofia. The conference is the final event of the project implemented 
since October 2011, held in 3 communities in Pravets region. It was conducted in the Conference hall 
of the Building of Regional Administration Sofia. 
 

 
 
 
 
 
The event took place at the Conference Hall of the 
building of Regional administration Sofia region 

 
 
 
The guests who took place in the meeting were representatives of the Ministry of environment and 
water, the Ministry of health, water experts, engineers, private laboratories, journalists, NGOs, 
citizens, teachers and pupils. 
 
Consultation for the needs of this closing conference was provided by the experts of the Ministry of 
environment and water – Mrs. Aneta Ivanova, Mrs. Emilia Georgieva and Mrs. Marinka Bogdanova 
and from the Ministry of health – d-r Ivo Atanasov. 
 
The event started with the registration of participants and signing the participation list and receiving 
their conference badges. 
 
The participants were welcomed by the head of the “Management of projects and programs, Ecology 
and Tourism” department – Mrs. Irena Petkova and Mrs. Bistra Mihaylova from Ecoworld 2007. 
 
After a movie presentation made by the pupils from the high school in Pravets (participant in the 
project) the series of presentations was open by Mrs. Margriet Samwel, Water Safety Plan expert, 
WECF, presenting Water Safety Plans as a tool for holistic approach for safe water. Mrs. Samwel 
presented the Water Safety Plan Compendium developed in English and Bulgarian languages during 
the project implementation.  
 
Mrs. Sonya Vasileva and Mrs. Maya Pencheva presented the work implemented in the schools, the 
methodology used, the benefits for their pupils and communities achieved as a result of the 
implementation of the project. Representatives of the pupils in Vidrare presented a play related to the 
water.  
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Pupils from the school in Vidrare, performing a sketch 

 
After the schools presentations a presentation “Monitoring of water in small settlements” was made by 
Katalina Valkova, MD, Chief of Department, regional Health Inspectorate Stara Zagora. 
 
The morning session was closed by a presentation of Mrs. Diana Iskreva from Earth Forever, Project 
coordinator for Stara Zagora Municipality, emphasizing on the needs and benefits of community 
mobilization in the effort to attain and maintain for safe water quality for communities.  
 
After lunch break Mrs. Bistra Mihaylova, Ecoworld 2007, project Coordinator for Pravets 
Municipality, presented the example of safe water on the territory of Pravets Municipality – 
participation of 3 schools in the project, 2 secondary schools in Vidrare and Razliv and language high 
school in Pravets. She also presented the results of the constructed wetland in the village of Vidrare, 
another project implemented by WECF and Ecoworld 2007 and funded by DBU as an example of 
sustainable solution for water quality improvement in small communities. 
 
The closing debate concentrated on further ways of continuation of the implementation of the project 
results. Some of the suggested further activities comprised: 
- Showing of good practices – teachers educate other teachers; 
- Distribution – in schools as out of classes activities; 
- Proposal for visit of experts of the Ministry of environment and water in the project schools; 
- Adaptation of the compendium for different age groups; 
- Searching funding for further projects; 

The experts from the Ministry of environment and water explained the difference between various 
types of water monitoring and the related legislation. They focused on the responsibilities of the 
relevant authorities, regarding the monitoring, the type of water (drinking water, water catchments, 
protection zones).  
 
Prepared by: Bistra Mihaylova and Aglika Yordanova, Ecoworld 2007, Project Coordinators for 
Pravets Municipality 
 

 

Water Safety Plans; Development of Water 
safety Plans through involvement of 
schools is funded by Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt – DBU 
 
This closing conference took place with the 
kind support of Regional Administration 
Sofia region  
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