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Wir freuen uns über Geld- und Sachspenden, die nur

im Sinne der Vereinssatzung und der Ziele des Vereins

verwendet werden.

Treten Sie mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Aus-

stellungsexponat besitzen.

Werden Sie Mitglied im Verein zur Förderung des

H2O-Museum, so können Sie Einfluss auf die  Ausge-

staltung des Museums nehmen und unterstützen die

spätere Arbeit des H2O-Museums. Der Jahresbeitrag

beträgt zur Zeit 50 €, ermäßigt 20 € (für juristische

Personen gelten besondere Beitragssätze). Die Ver-

einssatzung finden Sie auf unserer Internetseite. Einen

Antrag auf Mitgliedschaft schicken wir Ihnen gerne zu.

Geldspenden und Mitgliedsbeiträge

können aufgrund unserer Gemein-

nützigkeit entsprechend steuerlich

geltend gemacht werden.

Sie haben noch eine Frage?Was können Sie tun?



Berlin wird um ein neuartiges Museum reicher. Das

H2O-Museum wird Wasser in all seinen Facetten prä-

sentieren.Von der Wassergeburt bis zur Wasserleiche,

vom „Blauen Gold" als Wirtschafts-, Politik- und Kriegs-

faktor bis hin zu Kunst, Medizin und Religion.

Besitzt Weihwasser ein Gedächtnis? – Kann man im

Rhein wieder baden? – Fließt das Wasser immer von

oben nach unten? – Ist destilliertes Wasser gesund? –

Warum ist Wasser so „teuer“? – Ist Heilwasser von

höherer Qualität als Mineralwasser? 

Dies sind nur einige von vielen Fragen, die Ihnen das

H2O-Museum beantwortet.

Das H2O-Museum öffnet die Tore zur 

unbekannten Welt des Wassers.

Gehen Sie mit auf 

Entdeckungsreise.

In festen und wechselnden Ausstellungen werden natur-

und geisteswissenschaftliche Wasserthemen vorgestellt.

Passend dazu werden Orte aus aller Welt präsentiert,

an denen Wasser eine besondere Bedeutung hat.

Seine Besonderheit erhält das Museum durch seine

neuartigen, interaktiven Präsentationsformen, wobei die

Kunst als Vermittlerin von Wissen eine herausragende

Rolle spielt.

Mit seiner interdisziplinären Herangehensweise ist das

H2O-Museum weltweit einmalig und setzt sich deutlich

von den anderen, thematisch meist eng 

begrenzten„Wassermuseen" ab.

Zweck des Vereins ist die Förderung des zu gründen-

den H2O-Museums und seiner kulturellen Aktivitäten.

Der Verein führt Veranstaltungen und Ausstellungen

durch, macht Öffentlichkeitsarbeit und beschafft

Geld- und Sachmittel.

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige

Zwecke.

• Sie befürworten die Idee des H2O-Museums,

• Sie wünschen sich, dass das Thema Wasser stärker

im Bewusstsein der Gesellschaft verankert wird,

• Sie vermissen einen Ort, an dem das Wasser 

in seiner gesamten Vielfalt dargestellt wird,

• Sie möchten das H2O-Museum um einen ent-

scheidenden Schritt hin zu seiner Realisierung

voranbringen,

dann sollten Sie uns unterstützen!

Besonderheiten des H2O-Museums Der VereinDas H2O-Museum in Berlin
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