
F
ür interessierte und engagierte  

Personen wird die Online-Plattform 

WaterRanger Live entwickelt, die es 

ermöglicht, nachhal-

tige Aktionen leichter 

planen und professio-

nell koordinieren zu 

können. Es werden die 

Facetten des Begriffes 

„Ranger“ in jeder 

Richtung beleuchtet 

und das notwendige, 

professionelle Hand-

werkszeug gemein-

sam erarbeitet und 

verfügbar gemacht.  

So finden dort alle 

Protagonisten Mehr-

werte, die sie bei der 

Umsetzung ihrer  

Projekte, Informati-

onsveranstaltungen, 

Schulungen und Aktionen unterstützen. 

„Wir möchten auf diesem Wege helfen, all 

die Ehrenamtstätigkeiten und Projekte 

sichtbar zu machen. So können die Projekte 

WaterRanger e. V. – 
Gemeinsam mehr 
erreichen.

Viele nationale und internationale 
Initiativen beschäftigen sich mit dem 
Thema Schutz von Wasser und dem 
Einsammeln von (Plastik-)Müll  
in Ozeanen und Uferregionen.  
Die WaterRanger arbeiten dafür, 
dass dieser Müll in Zukunft gar 
nicht erst entsteht. Sie möchten 
aufklären und sensibilisieren.

zum Thema Schutz von Wasser und Ver-

meidung von Plastikmüll schnell und erfolg-

reich skalieren und bei vielen Menschen 

WaterRanger-Vorstand 
Eberhard Fiedler (links) 
und der holländische 
Umwelt- und Aktions-
künstler Merijn Tinga, 
der den Rhein vom 
Bodensee bis zur Mün-
dung in Rotterdam mit 
seinem aus PET-Flaschen 
gebauten SUP-Board 
heruntergepaddelt ist, 
um auf die Verschmut-
zung der Gewässer mit 
Plastikmüll aufmerksam 
zu machen. Der Water-
Ranger-Verein hat sein 
Projekt Plastic Soup  
Surfer in Deutschland 
begleitet und verschie-
dene Aktionen und 
Medien zusammen- 
gebracht.

einen Prozess des Umdenkens anstoßen“, 

so Vorstand Eberhard Fiedler.

Die sachliche Aufklärung nachwachsender 

Generationen in Kindergärten, Schulen und 

Universitäten spielt hierbei eine zentrale 

Rolle, die im WaterRanger-Junior-Club 

dargestellt wird.

Damit jeder gleich mitmachen kann, wurde 

für das Projekt 1bottle4life.de eine doppel-

wandige Edelstahlflasche entwickelt, die 

Bestandteil des Konzepts für alternative 

und nachhaltige Getränkeversorgung mit 

professsionellen Tafelwasserautomaten 

ohne Plastik ist. Die WaterRanger-Flasche 

hält viele Stunden heiß und kalt und steht 

symbolisch für die Philosophie der Water-

Ranger.

Wer mitmachen oder unterstützen möchte, 

findet mehr Infos unter: 

waterranger.net oder 1bottle4life.de
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