PRESSEMITTEIILUNG

eres Trin
nkwasser für Afriika: Cons
stantin Bisanz
B
un
nterstütz
zt mit
Saube
seinem Kite-P
Projekt die Charitty-Organ
nisation Global
G
H2O
D
d/Teller, Ala
aska/USA, 27.
2 Juli 2011 – Kiten fü
ür den guten
n Zweck:
Berlin, Deutschland
Constan
ntin Bisanz ruft mit sein
ner Teilnahme an der Maurice
M
Laccroix Bering
g Strait Expedition
dazu au
uf, für saube
eres Trinkw
wasser in En
ntwicklungslländern zu spenden.
s
E
Er ist aktiverr
Unterstü
ützer der international agierenden
n Charity-Orrganisation Global H2O
(www.globalh2o.orrg).
Global H2O ist eine
e weltweite Initiative de
er „Wilde Fo
oundation“, eine interna
ationale, No
onProfit-O
Organisation
n mit dem Ziel, reines Wasser
W
und
d Sanitäranla
agen für die
e ländliche
Bevölke
erung auf de
er ganzen Welt
W zu erricchten. Denn
n der Mangel an saube
erem Trinkw
wasser
ist einess der größte
en Gesundh
heitsrisiken in Entwicklungsländerrn.
„Wasse
er ist mein Element
E
– ohne Wasse
er könnte ich
h meiner Le
eidenschaft dem Kite Surfen
S
nicht na
achkommen
n. Durch die
ese besonde
ere Verbund
denheit unterstütze ich
h Global H2O,
O weil
sie Men
nschen in Entwicklungssländern de
en Zugang zu
z sauberem
m Trinkwassser ermöglichen“,
beschre
eibt Constan
ntin Bisanz seine Entsccheidung.
Mit eine
er Spende von
v nur 20 USD
U
erhält eine Person
n ein Leben
n lang Zuga
ang zu saub
berem
Trinkwa
asser. Mit 15
50 USD sog
gar eine ganze Familie
e. Spenden Sie hier:
http://ww
ww.globalh2
2o.org/proje
ects/constantin-bisanz//
Abente
euer pur auf der Berin
ngstraße
Beim jüngsten Verssuch der Üb
berquerung
g der Bering
gstraße zog ein Sturm a
auf – mit Windböen
W
von bis zu 70 km/h
h und fünf Meter
M
hohen
n Wellen. Co
onstantins Kite
K Board zzerbrach un
nd
erleine riss und alle Ko
ommunikatio
onsgeräte ssowie das GPS
G
versankk im Ozean,, seine Halte
funktion
nierten nichtt mehr. Zum
m Glück kon
nnten er und
d seine beid
den Mitstreiiter Geza un
nd
André Scholtz
S
von ihrem Beglleit-Team aus dem nurr 2°C kalten
n Wasser ge
efischt und sicher
s

an Land gebracht werden. Nun warten sie im Basislager auf gute Bedingungen für den
nächsten Versuch.

Die Expedition live im Web
Fiebern Sie live mit auf www.constantinbisanz.com sowie auf
www.beringstraitexpedition.com. Dort finden Sie aktuelle Blogeinträge sowie Fotos und
Videos zum Projekt.
Constantin Bisanz bei Facebook: http://facebook.com/constantin.bisanz
Constantin Bisanz bei Twitter: http://twitter.com/#!/conbis
Weitere Informationen zu Global H2O finden Sie auf www.globalh2o.org
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