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Unser Planet hat eine Kapazität 
von alimentäre Unterstützung für das 
Zehnfache es aktuelle Bevölkerung.  

“Ländlichen dorf", ist ein integra-
ler Vorschlag über die Fähigkeit der soziale-

nAuto-Konstruktion basieren, in gestated 

  Schulen im Süden  

 

"Nur der Zusammenhalt soziale 
Bürgerrechte der Lage ist, das 

Loswerdendes Hungers"  

Ländlichen dorf Ländlichen dorf   
Menschliche nachhaltige 

Entwicklung  

"Der Planet wird in einer 75% insgesamt Wasser be-
deckt, .... von derrestlichen 25% der Landoberfläche der Er-

de" 
,. . . eine 40% sind Ackerland. Wenn wir dieses Land unter 

allen Menschen zu teilen, würde jeder 
Mensch in das müsste 7000m2. 

Die proyect "Aldea Rural" in einer Fläche von 700m2, pro 
Bürger, entwickelt für jeden Bereich vertraut und soziale 

Entwicklung, den Einsatz alternativer Energien. -  

Schulen im Süden  

Programm zur Ausbildung zu 
leben in einer nachhaltigen Land-

wirtschaft 
und städtischen Gemeinden . 

Ländlichen dorf, ist ein zentraler Lage mit der 
Möglichkeit, die Armut von1,000 Millionen 

Menschen erradicate, und es würde kosten 
nur einenfünften Teil des 

Rettungspakets der USA Banken, oder ein 
Drittel derRettung der Banken in 

Großbritannien.  

Wir laden ein 1000 Perso-
nen, ohne Diskriminierung von Geschlecht, Ras-

se, Alter oder Nationalität, als Pioniere einer 
"Ländlichen dorf" 
Diese nachhalti-

ge proyect auf Sonnenenergie basieren, wird be-
weisen, dass unser Planet die sozia-

le Unterstützung für 10-mal, es 
ist StromBevölkerung hat. 

 
Auf die gleiche Weise rufen 

wir Menschen interessiert, die Unterstützung, 
um als Freiwillige zu abonnieren, um in den 
Fällen vor der proyect zusammenarbeiten. 

 

Gipfeltreffen der Menschen in der WELT  

"Lernen in Aktion " 

Die Frage, die wir uns 
gefragt war:  

¿Wie aus der OSC haben 
wir Hunger zu beseitigen, in 

derMarktwirtschaft?  

"   



Der Unterricht für Bewer-
ber um ein Dorf zu integrieren.  

Aquatic Gewächshaus  Sport und soziale Park   

Koexistenz ZonenKoexistenz ZonenKoexistenz Zonen   
für ältere Menschenfür ältere Menschenfür ältere Menschen   

SozialeSozialeSoziale   WerkstattWerkstattWerkstatt   
KUNST UND HANDWERK KUNST UND HANDWERK KUNST UND HANDWERK    

Im FreienIm FreienIm Freien   zeigenzeigenzeigen   ZentrenZentrenZentren      

Wind powered. 

Meditation und der Zone 

Begegnung mit der Natur    

Spielplatz-Zone  

BiodigestersBiodigesters    

Nachhaltige 

Gehäuse  

Die Produktion fürDie Produktion fürDie Produktion für   subsistance subsistance subsistance    

Artisan Produkte   

Ländlichen dorfLändlichen dorf  

 

uruguaysocial@gmail.com 

 

Pilot proyect for human development 
sustainable of 1000 people in 70 hectares 

www.amanecerenelcampo.net 

Wir warten auf Sie ! 

www.amanecerenelcampo.net 


