
 
 
 
  
 
 

  

 

TOCHUA TOTA 
Vorbereitet und übersetzt 21.10.2016 von: Matthias Schudoma 

 

TOCHUA TOTA Ziel & Spenden 

Spendenaktion: https://igg.me/at/uqkUeval4OI   

 

Mehr zu diesem Projekt und Verwendungszweck der Spenden, die auf  generosity.com (Indiegogo) 

gesammelt werden: 

 

Spendenziel: Ziel der Spendenaktion ist es, 10 Bienenstöcke am Totasee zu platzieren. Wir möchten nicht 

Honig/Pollen produzieren und die lokale Bevölkerung dazu inspirieren auch Bienen zu züchten, sondern 

wollen das ganze Unterfangen mit der Erhaltung der Umwelt und insbesondere dem Schutz der  örtlichen 

Feuchtgebiete  kombinieren. Diese Verbindung wollen wir durch Bildung schaffen. So sind Workshops mit 

Schulen und Treffen mit der lokalen Bevölkerung geplant, um auf die Wichtigkeit des Erhaltens der Umwelt 

aufmerksam zu machen und die Teilnehmer dazu zu animieren, das eigene Handeln im Bezug auf die 

Umwelt zu reflektieren.  

 

Zeitspanne der Spendenaktion: 1 Jahr.  

Ziel des Spendenaufrufes: $7.500 US Dollar 

Verwendungszweck: Das Geld soll den Beginn des Projektes ermöglichen und dieses für ein Jahr finanzieren. 

Anschließend ist eine eigenständige Kostendeckung geplant. 

 

Die angefragten Spenden sollen alle notwendigen Kosten zur Erstellung des Standortes, 10 Bienenstöcke 

sowie die Bildungskampagne, für den Zeitraum eines Jahres decken.  

 

Dies impliziert: 

- Erstellung eines Pfades sowie einer geeigneten Ebene an einem schrägen Stück Land des Eigentums  

-Witterungsschutz für die Bienenvölker, da das Wetter in dieser Höhe recht launisch ist 

-Erwerb von 10 Bienenstöcken und Platzierung von diesen 

-grundlegendes Equipment zur Pflege der Bienenstöcke (z.B. Imkeranzug usw.) 

-Wiederaufforstung des Geländes mit minimal 500 nativen Pflanzen- und Baumarten, die besonders 

ansprechend für Bienen sind 

-Betreuung der Bienenstöcke durch Berufsimker 

-minimal 4 Workshops mit regionalen Schulen und der lokalen Bevölkerung 

-Ernte und Vermarktung unseres ganz eigenen Produktes  

-Unterstützung des Projektes durch Flyer und eine Internetseite (auch diese soll einen Bildungsauftrag 

erfüllen) 

 

Das Team: 

Aus der NGO Fundación Montecito sind folgende Personen in dieses Projekt involviert. 

 

Weitere Informationen und Kontaktdaten: 

Für weitere Informationen zu TOCHUA TOTA besuchen Sie bitte: abctota.org/tochua.  

Kontaktdaten zu Felipe Velasco: favelasco@fundacionmontecito.org, or call him: +57 310 7726819. 
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