Seit 1989 - Trinkwasserprojekt „Wasser ist
Leben“ in Kamerun
www.martinstiftung.ch
Trinkwasserprojekt – Wasser ist Leben / Projet Eau Potable
Das Projekt geht auf die Initiative des 2015 verstorbenen Engelberger Benediktinerpaters Urs Egli zurück.
Da die Menschen verschmutztes Wasser aus offenen Gewässern schöpfen, ist die Kindersterblichkeit hoch
und der Gesundheitszustand der Bevölkerung schlecht. Projektziele: Versorgung der ländlichen Bevölkerung
mit Trinkwasser aus dem Boden, Bau & Wartung der Brunnen unter Mitwirkung der Bevölkerung.
Mürren Quellwasser ist für Sie kostenlos. Bis das Wasser jedoch ins Glas gelangt generiert es einen nicht
unbeträchtlichen Dienstleistungsaufwand. Wir haben uns entschieden, 60% vom Verkaufspreis von
CHF 3.- pro Krug an das Wasserprojekt der Stiftung St. Martin zu spenden www.martinstiftung.ch
Der Bau eines Brunnens kostet ca. CHF 15‘000.00
Spendenstand aktuell: CHF 2‘807.40
Von 2017-2020 haben wir CHF 30‘010.10 an CARITAS für Projekte „Wasser für alle“ gespendet.
Die Stiftung St. Martin und das Hotel Eiger danken recht herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung!

Drinking water project - water is life
The project goes back to the initiative of Urs Egli, a Benedictine priest from Engelberg who died in 2015. As
people draw polluted water from open waters, infant mortality is high and the health of the population is poor.
Project goals: Supply the rural population with drinking water from the ground, construction & control of wells
with the participation of the population.
Mürren spring water is free of charge. However, until the water reaches your glass, it generates a not
inconsiderable amount of service costs. We have decided to donate 60% of the sales price of
CHF 3.- per jug to the water project of the St. Martin Foundation www.martinstiftung.ch
The construction of a well costs about CHF 15'000.00
Current donation status: CHF 2‘807.40
From 2017-2020 we have donated CHF 30'010.10 to CARITAS for "Water for All" projects.
The St. Martin Foundation and the Hotel Eiger thank you very much for your valuable support!
Die Stiftung St. Martin, das Hotel Eiger und Eiger Guesthouse danken herzlich für Ihre Unterstützung!
The Foundation St. Martin, the Hotel Eiger and the Eiger Guesthouse thank you for your support!
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