Internationale Kampagne -

“Zeig dein Gesicht für ein PATAGONIEN OHNE
Staudämme”
Schicke Dein Foto mit dem Satz “Patagonia OHNE Staudämme” an
turostroxpatagonia@gmail.com, und zeige Dein Gesicht mit Stolz
denen, die ihres verstecken, um Patagonien zu zerstören!…
Blog: http://turostroxpatagonia.blogspot.com

Seid alle gegrüßt,
Wir wollen Euch einladen, UNS EURE FOTOS ZUR UNTERSTÜTZUNG DER
KAMAPAGNE PATAGONIEN OHNE STAUDÄMME, zu schicken.
Diese Initiative soll der Kampagne neue Gesichter geben und deutlich machen, wie
viele Leute gegen den Bau dieser Staudämme sind.
Der Bau von Staudämmen zur Stromgewinnung in dieser Region hätte nicht nur
verheerende Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie, sondern würde
auch das Abschmelzen der Nord- und Südpatagonischen Eisfelder beschleunigen, eine
der größten Süßwasserreserven der Welt.
Bei dem enormen Potential, das Chile im Bereich der Erneuerbaren Energien un der
Energieeffizienz hat, wäre der Bau von Staudämmen ein Rückschritt und eine sehr
schlechte energiepolitsche Wahl. Chiles relativ kurze Flüsse und kleine Flussbecken
sind fragile Ökosysteme von großem kulturellem Wert und hoher Umweltqualität. Es ist
nicht nötig, ein Naturschutgebiet wie Patagonien zu intervenieren, wenn man auf
Erneuerbare Energien und Energieeffizienzmassnahmen setzen kann.
Was Ihr zur Unterstützung der Kampagne „Patagonien OHNE Staudämme“ machen
müsst, ist schlicht, nicht teuer und jeder kann daran teilnehmen! Du musst nur ein Foto
von Deinem Gesicht und dem Satz „Patagonia SIN Represas“ (“Patagonien OHNE
Staudämme”) machen. Den Satz kannst Dir Dir auf Dein Gesicht, auf einen Zettel
oder dergleichen schreiben. Schicke anschließend Dein Foto bis zum 29. Mai per
Email an: turostroxpatagonia@gmail.com
Die Initiative „Zeig‘ Dein Gesicht für ein Patagonien OHNE Staudämme“ wurde am 1.
April in Chile gestartet und wird mit einer großen Aktion in Santiago de Chile und in
der Region Aysén (Patagonien) am 5. Juni, dem Internationalen Tag der Umwelt,
beendet.

Wenn wir es schaffen diese Initiative erfolgreich zu verbreiten und möglichst viele
Menschen dafür zu begeistern, werden die Auswirkungen enorm sein. Wir würden nicht
nur den Unternehmen, die vorhaben Staudämme in Patagonien zu bauen (Endesa,
Colbún, Xtrata etc) zeigen, dass Personen mit Vor- und Nachnamen aus aller Welt
gegen ihre Projekte sind, sondern es würden auch Chiles Präsidentschaftskandidaten
und weitere Politiker dazu gezwungen sich zu den Projekten zu äußern.

Wir brauchen tausende Gesichter!

Mach mit und hilf uns, Patagonien vor dem Bau von Staudämmen zu
bewahren!
http://turostroxpatagonia.blogspot.com/

