
Wir danken unseren Pro Bono Mitarbeitenden sowie unseren 
internationalen Botschafterinnen und Botschaftern für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Nur so gelingt es, dieses einzigartige 
Angebot nachhaltig auszubauen und weiteren benachteilig-
ten jungen Menschen zur Verfügung zu stellen.
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taki mundo VERBINDET 
DIE gehörloSen 
uND hörenden MENSCHEN

«Blindheit trennt von den dingen, 
taubheit von den menschen.»

Helen Keller (1880 – 1968)

gemeinSam 
MEHR BEWEGEN

WIR glauBen AN 
heldinnen uND helden! 

Werden Sie eine oder einer davon. 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unseren Schülerinnen 
und Schülern eine qualifizierte Schulbildung. Etwas vom 
Wichtigsten, das wir jungen Menschen für ihre Zukunft 
mitgeben können. 

Wir sagen von herzen «danke»!
Ihre Spende kommt dort an, wo sie gebraucht wird. 
Dafür garantieren wir mit dem Zewo-Siegel.  

Freie Spende
legate
Mitgliedschaft  CHF    150.– / Jahr
Gönnerinnen/Gönner  CHF    240.– / Jahr
Projekt-Patenschaft  CHF      30.– / Monat
Sponsoren ab  CHF  1000.– / Jahr

ihre Spende ist steuerabzugsberechtigt.

Spendenkonto
Credit Suisse – Konto Nr. 80-500-4
IBAN Nr. CH32 0483 5041 5127 1000 0
zu Gunsten «taki mundo»



und das ist eine der vielen grossen Herausforderungen, die 
Gehörlosigkeit mit sich bringt. Ganz besonders, wenn junge 
Menschen mit dieser Beeinträchtigung in uruapan, im Bun-
desstaat Michoacàn, einer der ärmsten Regionen Mexikos, 
leben. Oft fristen sie dort ein trauriges Dasein – isoliert und 
als «dumm» eingestuft. Genau das erlebte taki mundo* 
Gründerin und Geschäftleiterin Astrid von Reding bei ihrem 
Mexikoaufenthalt im 2006 und ihr Entschluss war gefasst: 

«das soll und muss sich ändern. JetZt!»

engagiert für mehr anerkennung, 
integration und Bildung

Hörbeeinträchtigte und gehörlose junge Menschen sollen 
dank einer fundierten Schulbildung eine Zukunft mit Perspek-
tiven haben. Dafür steht der 2007 in der Schweiz und Mexiko 
gegründete gemeinnützige Verein taki mundo ein.

eine Vision macht Schule

Kurz nach Vereinsgründung eröffnete taki mundo 
in Uruapan die Schule. Seitdem begleitet hochquali-
fiziertes Lehrpersonal die Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg in die Gesellschaft und in ein würdiges 
selbständiges Leben.

gehörloSigkeit 
SIEHT MAN nicht ...

das ganzheitliche ausbildungsangebot 
von taki mundo umfasst:

• drei Ausbildungsstufen, ab drei bis 24 Jahren, 
 von der Vorschule bis zur Sekundarstufe
• durchgehend bilingualen unterricht 
 (mexikanische Gebärden- und Lautsprache)
• einen anerkannten Primar- und Sekundar-
 schulabschluss (INEA)
• Computer- und Siebdruckunterricht
• Sportunterricht in verschiedenen Disziplinen
• kostenlosen unterricht in Gebärdensprache 
 für Angehörige und Interessierte
• vollwertige Verpflegung
• einen eigenen Schulbus für den Transfer zur 
 Schule und nach Hause
• individuelle pädagogische und psychologische 
 Betreuung basierend auf dem eigens von 
 taki mundo entwickelten pädagogischen Konzept 
 MAET (Modelo de Atención Educativa de 
 taki mundo México)

* taki bedeutet auf P`hurépecha «Mädchen, Junge» 
  und mundo auf Spanisch «Welt»


