Das schweizerisch-argentinische Umweltprojekt
TU-MUNDO

Helfen Sie mit!
Wer ist tu-mundo? Was macht tu-mundo?
Tu-mundo (deine Welt) ist noch ein kleines aber feines Umweltschutzprojekt auf
privater Basis und lebt von Spendern und Sponsoren vornehmlich aus der Schweiz,
jedoch auch aus Argentinien. Wir wollen etwas für die Welt in der wir alle leben machen.
Tu-mundo informiert und lehrt junge Menschen zwischen 10 und 14 Jahren
vernünftigeres Verhalten und Respekt der Umwelt und Tieren gegenüber.
Die Sensibilisierung der heutigen Jugend für die Natur scheint uns das Wichtigste um
für die Zukunft der Welt etwas Sinnvolles zu machen. Die älteren Generationen müssen
vermehrt durch die Jungen beeinflusst werden. Mit unserem Vorgehen tragen wir dazu
bei dies zu fördern, wo es noch nicht oder zuwenig geschehen ist. Der sorgsame Umgang
mit der Natur und den Ressourcen ist schliesslich für die Zukunft von uns allen sehr
wichtig. Auch die Umweltzerstörung in einem anderen Land betrifft alle.
Umweltschäden und deren Folgen machen an den Grenzen nicht halt.
Wie und wo arbeitet tu-mundo?
Dies geschieht mittels eines einfach verständlichen selbsterklärenden Vortrages,
welcher vor allem viele Bilder und damit verbundene Fragen enthält welche die Kinder
durch das Sehen der Bilder automatisch richtig beantworten. Es soll und wird die Kinder
dazu anregen, sich umgehend nach diesem Vortrag anders zu verhalten. Dies wird
natürlich nicht mit allen Kindern möglich sein, aber es ist schon ein Grosserfolg wenn es
bei „nur“ 10% der Kinder so wäre. Ziel ist aber dass sich 30% der Kinder sofort nach
dem Vortrag, und sei es nur teilweise, anders und zumindest umwelt- und tiergerechter
verhalten.
Es geschieht mit Unterricht direkt vor Ort in Schulen dieser Altersklassen in
Argentinien und später in weiteren südamerikanischen Ländern.
Das Vorgehen ist so einfach, dass es die Kinder nicht nur selber verstehen, sondern, und
das ist eines der vorrangigen Ziele, dass die Teilnehmer an so einer Schulung nachher
sowohl ihre Geschwister, als auch Freunde und natürlich auch ihre eigenen Eltern darauf
aufmerksam machen.
/.

Dies wird zusätzlich auch durch die Abgabe von Kopien dieses Vortrages auf Papier oder
bevorzugt auf CD-ROM an die Schulen gefördert. Auch die Nationalparkbehörde ist
interessiert.
Der CD-Vortrag ist sehr einfach und völlig selbsterklärend, und soll im Verlaufe der
Zeit ein fester Bestandteil der Ausbildung aller Kinder in Argentinien und später auch in
anderen südamerikanischen Ländern sein.
tu-mundo strebt an, das Programm innert 2 Jahren nach Beginn in die lokalen sowie
überregionalen Medien zu bringen und innert 5 Jahren zur Standardausbildung /
Grundausbildung im jeweiligen Land zu machen. (Schulstoff)
Warum Argentinien?
Argentinien ist ein wunderschönes Land mit grossartiger und beeindruckender Natur,
welches wir im Rahmen unserer langen Reisen monatelang bereist und ins Herz
geschlossen haben. Es ist rund 68 mal so gross wie die Schweiz und hat gut 37 Mio
Einwohner (Vergleich Schweiz ca 7,9 Mio). Die Landessprache ist Spanisch welches wir
auch aufgrund unserer Reisen gut sprechen. Auch haben wir Freunde gefunden und ganz
allgemein hat es uns die Herzlichkeit der Einwohner sehr angetan.
Der grösste Teil der Argentinier hat eine europäische Abstammung. Argentinien war
auch darum zu Beginn des letzten Jahrhunderts und bis knapp an die 50er Jahre ein
blühender Staat, der zu den 5 reichsten dieser Erde gehörte, was auch heute noch gut
sichtbar ist. Heute gehört Argentinien leider zu den 2.Weltländern wo es auch viel
Armut gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Dennoch ist die grosse Vergangenheit in
der Kultur des Landes, sowie auch bei der Ausbildung und allgemein der Bildung und
Geschichte des Landes immer noch spürbar und auch ein Grund dafür, dass wir uns für
dieses Land entschieden haben.
Siehe auch www.tu-mundo.com
Information / Aktuelles
Amigos und Sponsoren werden durch uns persönlich sowie durch die Homepage über den
Verlauf von tu-mundo informiert. Für die Information von Spendern wird vor allem die
Homepage genutzt. Die Adresse lautet wie auch schon an anderer Stelle ersichtlich,
www.tu-mundo.com . Darin ist auch ersichtlich, wie man Spender oder zum Amigo für
tu-mundo werden kann. Spendenkonto: Credit Suisse, 8070 Zürich, zu Gunsten
TU-MUNDO IBAN-CH78 0483 5044 2397 5000 3 Swift CRESCHZZ80A
Vielen Dank für Eure Unterstützung für tu-mundo und somit für die Welt in der wir alle
leben.

TU-MUNDO / DEINE WELT

Helfen Sie mit!
Jetzt!

