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Wasser für Wasser
KPMG Foundation Projekt 

  

  
  

 

Die KPMG Foundation unterstützt innovative Projekte aus den 
Bereichen Bildung, Integration von Menschen mit Behinderungen 
und sozial benachteiligten Personen sowie Menschen in 
Notlagen. Eines der unterstützten Projekte ist WASSER FÜR 
WASSER (WfW). Joel Dickenmann, Co-Geschäftsleiter der 
Organisation spricht über das Projekt und die Idee, welche 
dahinter steckt. 
 
Welches Ziel verfolgt die Organisation WASSER FÜR WASSER? 
Joel Dickenmann: Sauberes Wasser ist für Menschen in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit. 
Unser Leitungswasser ist von bester Qualität, rund um die Uhr verfügbar und schmeckt erst noch 
richtig gut. Trotzdem wird hierzulande immer mehr importiertes Wasser getrunken, das von weither in 
die Schweiz transportiert wird und so unnötigerweise die Umwelt belastet. Gleichzeitig haben 
Millionen von Menschen weltweit keinen sicheren Zugang zu sauberem Wasser und adäquaten 
Sanitäranlagen.  
 
Deshalb fördern wir mit unseren Projekten den Konsum von und das Bewusstsein für Leitungswasser 
in der Schweiz und ermöglichen WASH Projekte (Water, Sanitation and Hygiene) in Sambia und 
Mozambique. So integrieren wir zusammen mit unseren 500 Partnern die Themen sozialer Ausgleich 
und Nachhaltigkeit in den Alltag der Schweizer Bevölkerung.    
 
Aus welchem Anlass hat sich die Organisation gebildet?  
Joel Dickenmann: Unsere beiden Gründer, Morris und Lior Etter, haben 2011 ihren Bruder, Basil 
verloren, als dieser dem Krebs erlag. Dieser Schicksalsschlag gab ihnen den Mut, sich für die obigen 
Themen einzusetzen und einen alternativen beruflichen Weg einzuschlagen. Nach Reisen rund um die 
Welt war ihnen klar, dass Wasser eines der brisantesten Themen des 21. Jahrhunderts ist, weshalb 
WfW ins Leben gerufen wurde. Ich schloss mich 2013 ebenfalls dem Startup an, da ich als 
Jugendfreund von Basil von Anfang an nahe bei WfW war. Zuerst agierte ich als Projektleiter im 
Unternehmensbereich, seit zwei Jahren bin ich Co-Geschäftsleiter Schweiz.  
 
Was bestärkt Sie darin, viel Arbeit und Herzblut in die Organisation zu stecken? 
Joel Dickenmann: Primär unsere Mission und die Möglichkeit, sich im 21. Jahrhundert aktiv für die 
Themen Umweltschutz und sozialen Ausgleich einsetzen zu können. Parallel dazu war es extrem 
spannend, die Entwicklung eines Startups im Non-Profit Bereich in den letzten sechs Jahren 
miterleben und aktiv mitgestalten zu dürfen. So habe ich verschiedene Leidenschaften miteinander 
ausleben können. Nicht zuletzt ist es die Begeisterung unseres Teams – der jungen, motivierten 
Menschen, die sich tagtäglich für WfW und seine Anliegen einsetzen – die mich immer wieder aufs 
Neue inspirieren und mir Antrieb geben. Dafür bin ich sehr dankbar.  
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Wie ist die Zusammenarbeit mit KPMG entstanden?  
Joel Dickenmann: Es war ein wunderbarer Zufall. Die KPMG hat sich im Frühjahr dafür entschieden, in 
all ihren Büroräumlichkeiten der Schweiz auf Leitungswasser zu setzen. Unter Grossfirmen in der 
Schweiz hat dieser Schritt immer noch Pioniercharakter. Kurz vor der Implementierung der Policy gab 
es dann einen ersten Kontakt, was auf beiden Seiten schnell zur Realisierung führte, dass eine 
Zusammenarbeit grossen Sinn ergibt. Durch die Kooperation mit WfW agiert die KPMG nicht nur 
umweltbewusst, sondern nimmt sich auch einer der grössten sozialen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts an. Dabei ist die Flexibilität von KPMG im Prozess des Partnerschaftsabschlusses 
besonders hervorzuheben.   
 
Wo seht ihr die grössten Herausforderungen für Organisationen wie WASSER FÜR WASSER? 
Joel Dickenmann: WfW ist in vielen verschiedenen Welten gleichzeitig aktiv. Wir bewegen uns in 
Quartierbeizen genauso selbstverständlich wie in 5-Sterne Hotels, sind in den Slums von Lusaka 
genauso dynamisch wie in den Headquarters von international-tätigen Traditionsunternehmen. Diese 
Gleichzeitigkeit der Realitäten – und die generelle Heterogenität unserer Partnerschaften – kann 
organisatorische, logistische, betriebswirtschaftliche und, nicht zuletzt, emotionale Herausforderungen 
mit sich bringen.  
 
Nichtsdestotrotz erachte ich die Vielfältigkeit der WfW-Welt als den wohl schönsten Aspekt unserer 
Arbeit, da sie es uns nicht nur erlaubt, unsere Message an ein breitmöglichstes Publikum zu tragen, 
sondern gleichzeitig das Leben von mehr Menschen einfacher zu machen.   
 

  
 
Wie unterstützt KPMG Foundation die Organisation Wasser für Wasser? 
Roger Neininger: In der heutigen Zeit ist für uns klar, dass Hahnenwasser in PET-Flaschen nur wenig 
Sinn macht. Hier möchten wir als KPMG Foundation Verantwortung übernehmen und unseren Beitrag 
zur Minimierung der Umweltbelastung leisten. Beim Umzug ins Übergangszuhause hat KPMG deshalb 
entschieden, bewusst auf Wasser in PET-Flaschen zu verzichten. Unsere Mitarbeitenden wurden mit 
modern designten Glas-Wasserflaschen ausgestatten, welche sie persönlich nutzen können und damit 
jederzeit Zugang haben zu hochwertigem Leitungswasser mit und ohne Kohlensäure. 
 
Wieso hat sich KPMG Foundation genau für dieses Projekt entschieden?  
Roger Neininger: Die Sensibilisierung unserer Mitarbeitenden für das Thema Wasser ist sicherlich ein 
wichtiger Aspekt. Neben dem, dass wir und unsere Mitarbeitenden etwas Gutes tun für die Umwelt, 
unterstützt die Organisation auch Projekte in Afrika – wie beispielsweise beim Bau von Brunnen – was 
der KPMG Foundation ebenfalls am Herzen liegt. Das Projekt wurde von zwei engagierten 
Mitarbeitenden von KPMG bei der Foundation eingereicht, weil sie sich mit Herzblut für das Thema 
engagieren. Bei diesem Projekt haben wir die Chance, Gutes zu bewegen und gleichzeitig auch noch 
für ein sehr wichtiges Thema zu sensibilisieren.  
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Facts & Figures  
WASSER FÜR WASSER (WfW)  
 
Gründungsjahr: 2012   
Anzahl Mitarbeitende: 14 
Anzahl Partnerschaften: 500   
 
 
((Kurzporträt))  
Seit 2012 fördert WfW in der Schweiz den Leitungswasserkonsum und sensibilisiert rund um die 
Themen Wasser und Nachhaltigkeit. Mit seinen Partnern integriert WfW zudem Spenden in den Alltag. 
Nach dem Motto „Wasser trinken – Wasser geben“ setzen Gastronomiebetriebe, Firmen und 
öffentliche Dienststellen in ihrem Arbeitsalltag auf Leitungswasser und ermöglichen so die Umsetzung 
von WASH Projekten (Water, Sanitation und Hygiene) in Sambia und Mozambique.  
 
Was 2012 mit 12 Restaurants in Luzern begann, hat sich seither in eine aufstrebende Organisation mit 
über 500 Partnern in der ganzen Schweiz entwickelt. 


