
Gesundes und klimafreundliches Licht  
für die Kinder im Amazonas-Regenwald  
 

Spenden Sie Ihre Meilen für Klimaschutz und Bildung in Peru! 

 

Sie möchten mit Ihrer Teilnahme an der Kindermeilen-Kampagne 
zusätzlich etwas zu bewirken? Ihr Engagement hat Vorbildcharakter und 
trägt dazu bei die Eine Welt zu verbessern! 
 
Eine einfache und zugleich effektive Möglichkeit einen weiteren Beitrag 
für den weltweiten Klimaschutz zu leisten, ist das Meilensammeln mit 
unserer Spendenaktion für die Menschen im Amazonas-Regenwald zu 
verbinden. Helfen Sie mit, ihnen Zugang zu klimafreundlichem und 
gesundem Licht zu verschaffen und leisten Sie damit einen kleinen 
Beitrag zur Erreichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs). 

Wie ist die Situation? In Amazonien haben nur 
wenige Teile der Bevölkerung Zugang zu einer 
öffentlichen Stromversorgung. Vor allem die ländliche und indigene Bevölkerung in 
abgelegenen Dörfern ist meist noch auf Petroleum als Energie- und Lichtquelle 
angewiesen. Dieses hat jedoch viele Nachteile: Der durch die Verbrennung 
entstehende Rauch und Ruß führt zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen in 
den Familien. Auch Augenschäden durch relativ schwaches Licht treten immer 
wieder auf. Das freiwerdende CO2 hat zudem klimaschädigende Wirkung.  

Eine Möglichkeit, diese Probleme zu lösen, ist die Einführung und Verbreitung von 
Solarleuchten, in Form von kleinen dezentralen photovoltaischen Energiesparlampen. Der bessere 
Wirkungsgrad des elektrischen Lichts ist neben der umwelt- und gesundheitsverträglichen Nutzung ein 
entscheidender Vorteil und ein Beitrag zur allgemeinen Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Indigenen. 
 

Umsetzung mit LehrerInnen als MultiplikatorInnen 

Im Rahmen einer Projektpartnerschaft mit dem Ausbildungsprogramm FORMABIAP in Peru konnten bereits 
über 100 Lampen in der dort aufgebauten Werkstatt zusammengebaut werden. Diese werden gegen ein 
Entgelt an interessierte LehrerInnen ausgegeben, die sie dann in die Gemeinden bringen. Neben der Lampe 
gibt es noch Solar-Taschenlampen und Adapter für das Aufladen von Handys. 
Die Akzeptanz und das Interesse für die Lampen sind sehr groß. Zudem bieten sie den direkten Anlass die 
Themen Klimawandel und Erneuerbare Energien in die Gemeinden zu bringen. 
 

Was bewirkt Ihre Spende: 

 Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen und indigenen Gemeinden 

 Stärkung des Umweltbewusstseins und Förderung von erneuerbaren Energien 

 Schaffung von Arbeitsplätzen 

 Verminderung von CO2 -Emissionen 

 Kooperation und Förderung der Beziehungen zwischen Gemeinden und Schulen 
in Europa und Amazonien 

Wie kann gespendet werden: 

Eltern, Großeltern, Nachbarn, Freunde, Kollegen oder Unternehmen können, wie bei einem Sponsorenlauf, für 
jede Meile, die die Kinder während ihrer Klimaaktionswochen sammeln, einen Betrag von z.B. 0,10 € für eine 
mobile Solarlampe spenden, denn auch kleine Beiträge können in ihrer Summe viel bewirken! 
 

Mit Ihrer Unterstützung können Kinder in Peru ihre Lebensbedingungen entscheidend verbessern.  
Denn die Solarlampen unterstützen sie in ihrer Entwicklung im Einklang mit der Welt.  

 
Spendenkonto (Stichwort „Meilenspenden für Solarlampen“) 
Klima-Bündnis e.V., GLS Gemeinschaftsbank e.G.,   
IBAN: DE73 4306 0967 8038 4090 01, BIC: GENODEM1GLS  

www.klimabuendnis.org |  www.indigene.org 


