
Die	  Organisatoren	  der	  Aktion	  zum	  Welttoilettentag	  2017	  im	  Überblick:	  
	  
	  
Der	  Verein	  Kompotoi	  setzt	  sich	  seit	  2012	  dafür	  ein,	  dass	  aus	  vermeintlichen	  Abfallstoffen	  wertvolle	  
Ressourcen	  zurückgewonnen	  werden	  können.	  Abwasservermeidung	  als	  Konzept	  schont	  unsere	  
Gewässer	  äußerst	  effektiv.	  Seit	  2013	  vermietet	  der	  Verein	  Trockentoiletten	  aus	  Holz	  für	  
verschiedene	  Anlässe.	  Im	  2016	  wurde	  die	  Vermietung	  als	  AG	  vom	  Verein	  ausgegliedert.	  Der	  Verein	  
legt	  seither	  seinen	  Fokus	  vertieft	  auf	  Forschung	  und	  Entwicklung	  an	  den	  Aufbereitungsverfahren	  und	  
fachlicher	  Beratung	  bei	  Trockentoiletten	  Installationen	  und	  anderen	  alternativen	  Sanitärprojekten,	  
dies	  national	  und	  international.	  Im	  Bereich	  Forschung	  wurde	  beispielsweise	  diesen	  Herbst	  ein	  
Projekt	  lanciert,	  dass	  die	  Fermentation	  von	  Urin	  untersucht,	  um	  ihn	  als	  Dünger	  wieder	  einsetzen	  zu	  
können.	  Aus	  diesen	  Erfahrungen	  soll	  nächstes	  Jahr	  ein	  Leitfaden	  entstehen,	  der	  die	  verschiedenen	  
Verfahren	  praxisnah	  erklärt.	  	  
	  
Medienkontakt:	  Laila	  Rüesch	  /	  Laila@kompotoi.ch	  /	  076	  477	  5025	  
	  
	  
Mosan	  ist	  eine	  innovative	  und	  ehrgeizige	  Alternative	  zu	  den	  üblichen	  Sanitär	  Lösungen	  in	  den	  
urbanen	  Slums	  vieler	  Entwicklungsländer.	  Mosan	  entwirft	  kompakte	  und	  preiswerte	  No-‐mix	  
Toiletten	  und	  bietet	  dazu	  ein	  System	  für	  die	  Abholung	  und	  Verwendung	  der	  Stoffe.	  Alle	  logistischen	  
und	  strukturellen	  Elemente	  der	  Lösung	  werden	  durch	  partizipative	  Methoden	  in	  Zusammenarbeit	  
mit	  den	  Nutzern	  und	  Interessengruppen	  entwickelt,	  wobei	  die	  Toilette	  und	  das	  sanitäre	  System	  an	  
die	  Bedürfnisse	  der	  Menschen	  und	  die	  Infrastruktur	  vor	  Ort	  angepasst	  werden	  können	  
	  
Medienkontakt:	  Mona	  Mitjhab	  /	  mm@mosan.ch	  /	  077	  464	  7330	  
	  
	  
Die	  Swiss	  Toilet	  Organisation	  setzt	  sich	  in	  der	  Schweiz	  für	  Sensibilisierung	  für	  nachhaltige	  
Sanitärversorgung	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  und	  für	  einen	  effizienteren	  Umgang	  mit	  Wasser-‐	  und	  
Abwasserressourcen.	  2015	  ist	  der	  Swiss	  Toilet	  Organisation	  mit	  dem	  Projekt	  „Lucerne	  Water	  Guide“	  
gelungen,	  die	  Bevölkerung	  und	  Besucher	  der	  Stadt	  Luzern	  dazu	  zu	  animieren,	  mehr	  Wasser	  aus	  den	  
zahlreichen	  öffentlichen	  Brunnen	  zu	  trinken,	  und	  gleichzeitig	  auf	  die	  globale	  Sanitärkrise	  
aufmerksam	  zu	  machen.	  Die	  Arbeit	  mit	  Jugend	  ist	  für	  die	  Swiss	  Toilet	  Organisation	  von	  großer	  
Bedeutung,	  denn	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  von	  heute	  sind	  Entscheidungsträger	  von	  morgen	  und	  
somit	  Hoffnungsträger	  für	  die	  Lösung	  der	  globalen	  Wasserprobleme.	  Seit	  2017	  leitet	  die	  Swiss	  Toilet	  
Organisation	  den	  „Swiss	  Junior	  Water	  Prize“,	  eine	  Auszeichnung	  für	  Schüler	  und	  Schülerinnen,	  die	  
hervorragende	  Projekte	  im	  Bereich	  Wasser	  oder	  Sanitärversorgung	  geschrieben	  haben.	  	  
	  
Medienkontakt:	  Karla	  Schlie	  /	  karla.schlie@swisstoilet.org	  /	  078	  899	  5024	  
	  
	  
Oikocredit	  ist	  seit	  über	  40	  Jahren	  Pionier	  im	  Themenfeld	  der	  sozial-‐ethischen	  Investitionen	  und	  
gehört	  heute	  zu	  den	  weltweit	  führenden	  privaten	  Finanzierer	  nachhaltiger	  Entwicklung	  durch	  die	  
Vergabe	  fairer	  Darlehen	  in	  70	  Entwicklungsländern.	  54´000	  AnlegerInnen	  –	  davon	  1´900	  aus	  der	  
Deutschschweiz	  –	  vertrauen	  auf	  die	  sozial-‐ökologische	  Geldanlage	  von	  Oikocredit	  und	  ermöglichen	  
den	  Menschen	  vor	  Ort	  eine	  Zukunft.	  
	  
Medienkontakt:	  Martin	  Werner	  /	  mwerner@oikocredit.ch	  /	  079	  378	  7401	  


