
Präsentation



Der Verband id·eau entstand, weil seine Gründer als zentrales 
Anliegen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
rund um das Thema der Ressource Wasser identifizierten, 
dessen Zustand sich mit jedem Tag verschlimmert.

Dieser Zustand wird schon von zahlreichen anderen Akteuren 
angeprangert. Der Verband id·eau möchte seinerseits 
sensibilisieren, Anregungen geben und durch Veranstaltungen 
und Begegnungen zwischen der breiteren Öffentlichkeit, 
Wissenschaftlern, Unternehmern, Künstlern und Schulen 
Bürgerinitiativen rund um das Thema Süsswasser ins Leben 
rufen.

Nachhaltige Lösungen entwerfen, Bewusstsein schaffen und 
positive Energien und Massnahmen bündeln – darum geht es 
in der Biennale Wasser.

Was ist id·eau ?

Süsswasser ist auf vielen verschie-
denen Ebenen eine wesentliche 
natürliche und lebenswichtige 
Ressource. Süsswasser ist nicht 
nur für das Leben und ökosyste-
me unabdingbar, sondern auch 
für die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung.
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Von 10 Litern Wasser auf der Erde sind nur 2 Millimeter 
Oberflächensüsswasser. 
Dies zeigt die gesamte Bedeutung dieser Ressource auf. Auch 
wenn sie erneuerbar ist, so ist sie dennoch keine unerschöpfliche 
Ressource, wie die folgenden Zahlen beweisen:

Es gibt 35 km3  Süsswasser auf der Erde. 

Nur 0.5% davon sind offene Gewässer.

1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser.

2,6 Milliarden besitzen keine sanitäre Grundversorgung.

10 Millionen Menschen sterben jährlich an Krankheiten, die 
durch Wasser übertragen werden.

Seit dem 19. Jahrhundert steigt der Wasserverbrauch stärker 
als die Weltbevölkerung.

10% des Gesamtwasserverbrauchs geht auf private Haushalte 
zurück.

1995 litten 30% der Bevölkerung unter Wasserknappheit, 
2050 werden es voraussichtlich 40% sein, was 4 Milliarden 
Menschen entspricht.

Mehr als 80% der Abwässer, die aus menschlichen Aktivitäten 
stammen, gelangen ohne Aufbereitung in Flüsse, Meere und 
Ozeane.

In manchen Regionen hat sich die Geschwindigkeit der 
Gletscherschmelze verdreifacht.

°
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°

°

°

°

°

°

°

°

Warum sollte man über 
Süsswasser sprechen?
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« Schaffen wir mit der 
Biennale Wasser eine 
Begegnung rund um 

das Süsswasser »



id•eau versteht sich als Initiator von Begegnungen. Alle 
zwei Jahre bringt die Biennale Wasser während 10 Tagen 
verschiedenste Publikumsgruppen zusammen.

Konkrete Lösungsansätze, Entdeckungen, Animationen, 
Dokumentarfilme, Kunst und Kultur und vieles mehr 
werden präsentiert, geteilt und in einem positiven, 
dynamischen und festlichen Rahmen diskutiert. Bei der 
ersten Ausgabe der Biennale Wasser 2021 werden  Künstler, 
Wissenschaftler, Unternehmen und die breite Öffentlichkeit 
zusammenkommen, um die Ressource Wasser zu feiern.

Schaffen wir eine Begegnung rund um die Themen Wasser 
und nachhaltige Entwicklung. Die Biennale präsentiert und 
beeinflusst konkrete Massnahmen der Gesellschaft und von 
Unternehmen, ohne auf das Engagement der Regierungen 
zu warten. Die Herausforderung ist gross, aber gemeinsam 
können wir es schaffen.

Die Biennale Wasser dient dazu, dieses Medium besser zu 
verstehen, zu schützen und zu feiern.

Die Veranstaltung

Wort des Präsidenten
«Anders als kommerzielle Veranstaltungen ist die Biennale Was-
ser um Ausstellungen, Aufführungen, Animationen, Kolloquien, 
Präsentationen und starkem Engagement aufgebaut und fördert 
dadurch Bürgerinitiativen.

Es ist wichtig, das Medium Süsswasser zu verstehen, um es besser 
schützen und sich dafür einsetzen zu können. Die Biennale Was-
ser ist kostenlos und für jedermann zugänglich und wird in einem 
festlichen und positiven Rahmen Veranstaltungen, Entdeckungen 
und Aufführungen anbieten».  Rémy Schumacher
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Die Biennale Wasser will Veränderungen im Hinblick auf 
Süsswasser hervorrufen, entwickelt einen Gemeinschaftsgeist, 
unterstützt das Zusammenleben und schafft ein Bewusstsein 
dafür, dass wir alle Akteure des Wandels werden können.

Vision, Mission und Werte

1. Eine Biennale für das Wasser 
und für alle
id•eau sensibilisiert, unterstützt 
und initiiert mit der Biennale Was-
ser Bürgerinitiativen rund um die 
Themen Süsswasser und nach-
haltige Entwicklung; weckt das 
Bewusstsein bei staatlichen Insti-
tutionen, fördert Engagement und 
Innovationen bei Unternehmern, 
Wissenschaftlern und der Öffent-
lichkeit…alle setzen sich mit dem 
Süsswasser auseinander und dafür 
ein.

2. Internationale Beziehungen
Die Veranstaltung ist internatio-
nal und empfängt zu jeder Aus-
gabe eine Stadt aus dem Ausland, 
um sich über verschiedenste He-
rausforderungen bezüglich des 
Süsswassers auszutauschen, ge-
meinsame Initiativen zu fördern 
und transnationale Netzwerke zu 
entwickeln.

3. Ein festlicher Rahmen
Konkrete Lösungsvorschläge, En-
tdeckungen, Animationen, Doku-
mentarfilme, Kunst usw. werden 
an mehreren Standorten der Stadt 
in einem festlichen, positiven und 
dynamischen Rahmen präsen-
tiert, geteilt und diskutiert.

4. Dauerhafte Aktionen
Das Ganze soll keine Modeer-
scheinung sein. Nach jeder Bien-
nale Wasser wird eine konkrete 
Umsetzung, ein Werk oder eine 
Bürgerinitiative entwickelt und 
als Zeichen hinterlassen, was 
nach jeder Ausgabe der Verans-
taltung ihre Position verstärkt.

5. Ein transparenter Verein
Der Verband id•eau ist ein ge-
meinnütziger Verein und ents-
pricht den Anforderungen des 
ZEWO-Gütesiegels, um so trans-
parent seine Ansprechpartner 
(Geldgeber, Ehrenamtliche, Partner, 
öffentliche Einrichtungen usw.) in-
formieren zu können.

6. Eine dauerhafte Veranstal-
tungDie Biennale Wasser wird 
eine wesentliche Verantwortung 
in Bezug auf Qualität und Anse-
hen tragen. Diese Veranstal-
tung, deren Hauptanliegen im 
Wesentlichen eine nachhaltige 
Entwicklung ist, ist den ISO-Nor-
men 20121 und 14001 unterworfen, 
um eine dauerhafte Verbesserung 
zu verfolgen.

7. Starkes Engagement

Ökologische Herausforderungen:

Soziale Herausforderungen:

Wirtschaftliche Herausforderungen:

Der Verband id•eau engagiert 
sich auf konkrete und nachhal-
tige Art und Weise, indem sie 
die Ziele der Biennale Wasser 
um drei Hauptachsen herum 
organisiert:

Innovative und umweltfreund-
liche Angebote

Kostenlose Veranstaltung für 
die breite Öffentlichkeit und 
Konsens zwischen verschiede-
nen Akteuren (Wissenschaf-
tler, Schulen, Unternehmer, 
Künstler…) bezüglich einer 
verantwortlichen, dauerhaften 
und transnationalen Vision für 
die Ressource Wasser 

Neue Angebote und Förderung 
des Veranstaltungsortes, pluri-
disziplinärer Austausch, trans-
nationale  Verbindungen rund 
um die Ressource Wasser.

- 10 -





Die Biennale Wasser mit 
einem Inhalt für alle und für 
das Süsswasser

 
°

°

°

°

Eine regionale Aufwertung 
wirtschaftliche Vorteile, ein attrak-
tives Mittel für die Stadt und den 
Kanton, sich bekannt zu machen.

Engagement der Firmen
Mobilisierung lokaler Unternehmen, 
Unterstützung von internatio-
nalen Gesellschaften.

Die Stärke des Ehrenamtes
Reibungsloser Ablauf der Biennale 
durch Motivation und Professiona-
lismus der ehrenamtlichen Helfer
Übernahme von Aufgaben wie 
den Empfang des Publikums und 
der Künstler, Sicherheit, Rezep-
tion, das Wohl des Publikums 
und noch vieles mehr.

°

°

°

°

Wissenschaftliche Zusamme-
narbeit
Ein Zentrum der aktiven Auseinan-
dersetzung mit der Thematik Was-
ser, eine echte Überzeugungskraft, 
die es schafft, Forschungsergeb-
nisse, Arbeiten und Fortschritte in 
Bezug auf Wasser verständlich zu 
präsentieren
Allgemeinverständliche, für alle 
zugängliche Darstellung der ak-
tuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen rund um das Thema 
Wasser
Aufzeigen von Lösungsansätzen 
und innovativen Methoden aus 
Forschungsarbeiten und En-
twicklungen, Best practice und 
bisherige Erfahrungen.

Künstlerische Dynamik
Zeitgenössische Kunst, Tanz, Hu-
mor, Musik, Film… ein Engage-
ment der Kunst für das Wasser 
und nachhaltige Entwicklung, 
Seite an Seite mit der Biennale

°

°
°

°

°

°

Eine Veranstaltung für alle
Überlegungen rund um das The-
ma Wasser und nachhaltiger En-
twicklung durch Ausstellungen 
und Realisationen: Kolloquien, 
Darbietungen, Konzerte, Ateliers 
und das alles kostenfrei, um die 
Veranstaltung für viele zugän-
glich zu machen
Aktivitäten für alle Altersgruppen
Zugang für alle zu allen Verans-
taltungen, auch für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität. 

Sensibilisierung aller Akteure
Alle Interessenvertreter sind für 
die Themen Wasser und nach-
haltige Entwicklung sensibilisiert. 
Deshalb engagieren sich alle Ak-
teure und unterschreiben den Ko-
dex der Biennale: Unternehmen, 
Mäzene, Sponsoren, Verbands-
mitglieder, Ehrenamtliche, Künst-
ler, Wissenschaftler, Besucher, alle 
engagieren sich gemeinsam im 
Sinne des Wassers und der nach-
haltigen Entwicklung
Eine einheitliche Bewegung inne-
rhalb eines Netzwerkes, das einen 
Erfahrungsaustausch, Schaffens-
prozesse, Forschung und künst-
lerische, wissenschaftliche so wie 
unternehmerische Entwicklung för-
dert und auf diese Weise innovative 
und positive Bürgerinitiativen un-
terstützt
Die Bereitschaft, mit jeder Ausgabe 
bestehende Kontakte zu verbes-
sern und die Zusammenarbeit mit 
Studenten als auch einer sozialen 
und solidarischen Wirtschaft zu 
verstärken.

°

°

°

°

°

°

°

Die Resonanz der Künstler, ihr 
Engagement für dieses Thema, 
um eine künstlerische Sichtweise 
anzubieten, die Bewusstsein 
schafft und die Herausforderun-
gen in Bezug auf das Wasser 
aufzeigt
Anregung unserer Sinne, unserer 
Sichtweisen, unserer Phantasie, 
unserer Beziehung zur Welt und 
zu anderen.

Ideenreichtum aller
Einbezug der Bürgerinnen und Bü-
rger als treibende Kraft der Verän-
derung, die Biennale als Echo und 
Initiatorin von Aktionen, als Un-
terstützerin der kollektiven Intelli-
genz, Brückenfunktion
Unterstützung und Schaffung 
von Kooperationen, Begegnun-
gen zwischen der Öffentlich-
keit, Wissenschaftlern und Un-
ternehmern.

Unternehmerisches Engagement
Engagement und Innovation klei-
ner und mittelständischer Un-
ternehmen in Bezug auf die He-
rausforderungen des Wassers und 
der nachhaltigen Entwicklung, 
Ausstellung von Produkten und 
Projekten, Präsentation von For-
schung, Entwicklungen und En-
gagement
Eine wichtige Verbindung zwischen 
unternehmerischem Engagement 
und der breiten Öffentlichkeit, der 
Wissenschaftler und anderen Un-
ternehmen…
Eine Quelle des Austauschs, der 
Netzwerke und der Zusammenar-
beit.
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Ein Akteur für nachhaltigen 
Entwicklung
Kostenfreie Veranstaltungen, um 
möglichst vielen eine Teilnahme 
zu garantieren
Entwicklung und Verbreitung ei-
ner starken Botschaft rund um 
das Thema Wasser
ISO 14001- Zertifizierung der Bien-
nale Wasser im Sinne der Umwelt, 
um die Auswirkungen zu beherr-
schen und zu reduzieren
ISO 20121-Zertifizierung der Bien-
nale Wasser und Sensibilisierung 
aller Akteure (Mitarbeiter, Ehre-
namtliche, Geldgeber) für einen 
respektvollen Umgang mit der 
Umwelt und Verschmutzungen 
zu vermeiden
Ständige Verbesserung, um eine 
ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Nachhaltigkeit zu gewähr-
leisten.

°

°

Umwelterziehung und bewuss-
ter Umgang mit Süsswasser
Darstellung der aktuellen und 
zukünftigen weltweiten Heraus-
forderungen in Bezug auf Wasser 
Förderung von innovativen und 
nützlichen Bürgerinitiativen rund 
um das Thema Wasser.

°

°

°

°

°
°

°

°

Reduzierung der Umweltbilanz 
der Veranstaltung
Förderung einer umwelt-
verträglichen Mobilität und Re-
duzierung der Treibhausgase, 
die durch die Transportmittel der 
verschiedenen Akteure entstehen
Reduzierung der Treibhausgase, 
die mit dem Catering der Verans-
taltung verbunden sind
Verbesserung der energetischen 
Effizienz der Veranstaltung (Logis-
tik, Energie, Beleuchtung, Ton…)
Reduzierung und Recycling des 
Mülls
Nachhaltige Kommunikation
Klarer, transparenter und fort-
laufender Zeitplan
Sensibilisierung aller Akteure für 
einen respektvollen Umgang mit 
der Umwelt, für das Thema Was-
ser und für eine nachhaltige En-
twicklung
Engagement für eine kontinuier-
liche Verbesserung.

Die Biennale Wasser, eine 
umweltbewusste und soziale 
Veranstaltung
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Gemeinnütziger Verein mit einer ausgeprägten DNA und 
einem starken Engagement für die Umwelt, aufrichtige 
Haltung als Voraussetzung allen Handelns.

Seine Leitlinien und Ausrichtung beinhalten wesentliche Werte 
und stellen die Grundlage für seine «Unternehmenskultur» 
dar:

Ein gemeinnütziger Verein

Ein starker Zusammenhalt zwischen den Teams (Angestellte, 
Ehrenamtliche), die sich gegenseitig durch ihre Vielfalt und 
Tatkraft inspirieren 

Ein permanentes Streben nach Innovation und Aktivitäten 
mit geringer Umweltbilanz

Ein verantwortungsbewusstes Management, das auf alle 
Aktivitäten und Projekte übertragen wird

Eine absolute Transparenz bei allen Prozessen.

°

°

°

°

°

id·eau
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Avenue William-Fraisse 10  |  1006 Lausanne  |  Schweiz
+41 21 601 27 27   |  info@id-eau.ch  |  www.id-eau.ch

Partner:
iceau.swiss  |  hschumacher.ch  |  mseau.ch  |  lidyepetit.com  |  virgule.design  |  icomme.ch Be
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