
 
Einweihung der Trinkwasserstation RSH2O  
mit anschließender Nikolausfeier und Basar am Mittwoch, 5. Dezember 2018, 17 Uhr  
 
 
Liebe Eltern,  
 
am Mittwoch, 5. Dezember 2018, wird der Trinkbrunnen in der Aula der RSH offiziell eingeweiht.  
 
Der Trinkbrunnen ist ein Geschenk des Fördervereins anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der RSH.  
Dass aus dieser Vision Wirklichkeit werden konnte, verdanken wir auch all denen, die gespendet 
haben: den Mitgliedsgemeinden, diversen Firmen und Banken aus der Region sowie all den 
Menschen, die privat im Rahmen unseres Crowdfundings gespendet haben.  
 
Ohne ihre Unterstützung hätten wir den Trinkwasserbrunnen nicht realisieren können – eine Idee,  
die am Weltwassertag 2017 konkrete Formen annahm und nun umgesetzt werden konnte. Aufgrund 
technischer Gegebenheiten konnte der Brunnen jedoch nicht wie ursprünglich geplant gestaltet 
werden. 

Wasser ist ein großes Thema der Zukunft. Das Anliegen des Fördervereins ist nicht nur, den Kindern 
bestes Trinkwasser kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es geht auch darum, sie für die wertvolle 
Ressource Wasser sowie die Themen Plastikmüllreduzierung und gesunde Ernährung zu sensibilisieren: 
Wasser trinken statt zuckerhaltiger Limonaden, Mehrweg- statt Einwegflaschen verwenden. 

Ab sofort können unsere Kinder mit weniger schweren Schulranzen in die Schule kommen und die 
leeren Flaschen direkt in der Aula auffüllen.  
                       

                        

Wir freuen uns, dass dieses Projekt auch von der Bürgerstiftung Starnberg als besonders 
förderungswürdige Initiative zur Gesundheitserziehung an der Schule anerkannt wurde und mit 
einem Förderpreis ausgezeichnet worden ist. 

Und noch ein Hinweis: An diesem Abend können Sie wieder die trendigen Wasserflaschen aus 
hochwertigem, rückstandsfreiem Kunststoff mit abschraubbarem Flaschenhals in 4 Farben zum 
Sonderpreis von 10 Euro erwerben. Außerdem werden die Flaschen in der Folgewoche (ab 10.12.) 
jeweils in der Pause im SMV-Zimmer im 1. Stock an interessierte Schüler und Eltern verkauft.  

Der Förderverein freut sich natürlich auch über neue Mitglieder und Förderer sowie Mitstreiter,  
die mitarbeiten oder Ideen einbringen möchten. Wenn Sie Mitglied werden, bekommen Sie sogar 
eine Flasche von uns geschenkt. Mehr unter www.foevrs-herrsching.de. 

 Auf Ihr Kommen freut sich der Förderverein der RSH!         

http://www.foevrs-herrsching.de/

