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The first 7-summits non-stop
round-the-world expedition.

Mit uns
Mit uns

Auf und davon.
Auf ihrer Expedition rund um die Welt werden Sabine und Dario

2003 startete die TOPtoTOP-Expedition von Sabine und

Schwörer immer wieder von Interessierten begleitet. Sei es für

Dario Schwörer und dauert bis 2007. Bis dann werden

einen Abschnitt mit dem Bike, für eine Kletterpartie auf einen der

die beiden – einzig mit Muskelkraft – 50’000 Seemei-

Gipfel oder für eine Etappe mit dem Segelschiff «Pachamama».

len, 15’000 Bike-Kilometer und 230’000 Höhenme-

Das können Einzelpersonen oder auch Gruppen sein. Dabei

ter durch die Klimazonen von 7 Kontinenten bewälti-

wird eine faire Gebühr erhoben, welche vollumfänglich in die

gen. «Fil Rouge» ist die Besteigung des höchsten

Finanzierung des ambitiösen Projektes fliesst. Dankbar ist die

Punktes auf jedem Kontinent inklusive Antarktis. Einen

von der UNEP patronierte Expedition auch für jede Hilfe und

Vorgeschmack gab es zum Auftakt: In 160 Tagen auf

Unterstützung durch Behörden vor Ort sowie durch private und

die höchsten Punkte jedes Schweizer Kantons (96’609

top to top
school to school
project to project

institutionellen Gönner und Sponsoren: www.toptotop.org
Eine Grafik zur weltweiten Klima-Erwärmung –
wissenschaftliche Grundlagen liefern die Basis für die TOPtoTOP-Expedition.

Höhenmeter). Die Tour zeigt, dass auch heute grossartige

Give nature a
chance – support
the TOPtoTOP-Club
– become a member.

Ziele im Einklang mit der Natur erreicht werden können.

Kinder sind unsere Zukunft.
Wo immer die TOPtoTOP Global Climate Expedition Halt
macht, besuchen Sabine und Dario Schwörer Schulen. «Die
Begeisterungsfähigkeit der Kinder ist faszinierend und motiviert

«Kinder sind die Zukunft unserer Welt,» sagen Sabine und Dario Schwörer und
machen ihre Schul-Vorträge zu einem zentralen Bestandteil ihrer Expedition.

www.toptotop.org

uns jeden Tag von Neuem,» sagen die beiden. Auf spielerische

Die Erde braucht Hilfe.

und anschauliche Art berichten sie den Kindern über Zusam-

Meldungen über Katastrophen auf der ganzen Erde häufen sich

menhänge in der Natur, interessante Projekte und ihre Erlebnis-

zusehends. Ob Überschwemmungen in Bangladesch, Wald-

se auf der Weltumrundung. Anschliessend bringen die Schüler

brände in Australien und den Vereinigten Staaten, Dürrekata-

ihre Visionen und Ideen für eine bessere und gesündere Welt

strophen in Afrika oder Hiobsbotschaften über die Ozonschicht

zu Papier. Die interessanten Zeichnungen und Projekt-Skizzen

– die Welt ist krank. Der TOPtoTOP-Club will nicht belehren

können in der Bilder-Gallerie im Internet (www.toptotop.org)

oder sektiererisch sein, sondern Bewusstsein wecken und ein

bestaunt und symbolisch ersteigert werden. Der Erlös dieser

Gefühl für die Natur übermitteln. Es soll Freude und Spass ma-

Versteigerungen kommt gezielten Projekten zugute.

chen, der Natur etwas zurückzugeben.

Zum Auftakt ihrer Expedition bezwangen Sabine und Dario Schwörer schon mal
die höchsten Punkte sämtlicher Schweizer Kantone.
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Zielsetzung
Zielsetzung

Medien
Medien

Die Nachrichten über Klimaveränderungen und Katastrophen

Etwas für die Umwelt tun.

häufen sich. Doch was kann man tun? «Man darf von der Natur

Statt sich einfach zu beklagen und die immer dramatischeren

Aktive Medienarbeit
durch den TOPtoTOP-Club.

nicht immer nur nehmen, man muss ihr auch etwas zurückge-

Entwicklungen im Umweltbereich stillschweigend zur Kenntnis

Damit die TOPtoTOP Global Climate Expedition eine möglichst

ben,» sagten sich Sabine und Dario Schwörer und initiierten

zu nehmen, hat sich der TOPtoTOP-Club entschieden, einen

nachhaltige Wirkung erzielt, ist eine professionelle Medienarbeit

zusammen mit Gleichgesinnten den Club TOPtoTOP. Ziel die-

Beitrag zur Verbesserung der Situation zu leisten. Wann immer

unabdingbar. Wo immer Sabine und Dario Schwörer auf ihrer

ses Clubs ist es, eine globale Klima-Expedition in alle Klimazo-

das Team – Sabine und Dario Schwörer, die permanent unter-

Reise hinkommen, haben die Mitglieder des TOPtoTOP-Clubs

nen der Welt zu unternehmen – und zwar ausschliesslich per

wegs sind sowie die jeweiligen Begleiter – irgendwo auf seiner

bereits vorgespurt und Termine mit lokalen und nationalen

Muskelkraft (zu Fuss, mit dem Velo und dem Segelschiff). Als

Reise Zwischenhalt macht, wird die Chance genutzt, etwas

Zeitungen, Radios und TV-Stationen vereinbart. Manchmal ent-

roter Faden soll dabei auf jedem Kontinent (inklusive Antarktis)

Sinnvolles zu tun. Sei es, dass man bei einer Strandreinigung

wickelt sich ein veritabler Medienrummel, doch das gehört zu

der höchste Berg bestiegen werden. Unterwegs werden vor-

mithilft oder bei der Beseitigung von Überschwemmungs- oder

bildliche Projekte gesucht und vorgestellt, Vorträge darüber

Sturmschäden hilft – jeder Schritt ist ein wichtiger Schritt.

Kontakt
Kontakt

den Zielen der Expedition: «Je mehr Menschen von unseren
Diese Schüler lernen mit dem TOPtoTOP-Team eine Solar-Installation kennen –
anschliessend bringen sie ihre eigenen Ideen zu Papier.

Absichten erfahren, je mehr berichtet wird, desto grösser ist die
Chance, dass sich etwas verändert,» sagt Dario Schwörer.

organisiert und Kinder werden Bilder malen, die via Internet versteigert werden. Ein «Daily Report» unter www.toptotop.org

Join the journey by
the daily reports on
www.toptotop.org

hält Interessierte permanent auf dem Laufenden. Bis 2007 wird
die unkonventionelle Erdumrundung dauern. Das Core-Team:

Sabine und Dario Schwörer.

Spannende Vorträge.
Wer so viel reist, Sport und Umweltarbeit auf derart spannende

Wir brauchen Unterstützung.
Besuchen Sie unsere Website.

Weise verbindet, hat etwas zu erzählen. Erlebnisse, Informationen, vor allem aber die Ideen wegweisender Projekte werden in
Immer wieder während ihrer Erdumrundung nehmen Sabine und Dario
Schwörer mit ihren Helfern an Aktionen zum Schutze der Umwelt teil –
wie hier beispielsweise bei einer Bachbettsäuberung.

Sabine und Dario Schwörer bei einem Schulvortrag –
die Kinder lauschen begeistert den Geschichten um die Natur.

Vorträgen an Schulen und in der Öffentlichkeit publik gemacht
und animieren zum Nachahmen oder inspirieren für neue Pro-

Interessante Projekte.

jekte. So wird der Kerngedanke der TOPtoTOP Global Climate

Im Hintergrund arbeiten Club-Mitglieder an der Vorbereitung

Expedition in die ganze Welt hinausgetragen. Die Expedition in

und Auswertung der Reise. Sie sorgen auch für eine täglich

alle Klimazonen der Welt steht unter dem Patronat der UNEP –

aktualisierte Website mit einem Tagesreport, der über alle

des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen – und stellt die

Aktivitäten und Ereignisse Auskunft gibt. Unterwegs werden

Unterstützung betroffener Kinder in der Dritten Welt sowie die

interessante Projekte gesucht, besichtigt und dokumentiert.

Erhaltung der lebenswichtigen Wälder in den Vordergrund.

Die gut organisierten TOPtoTOP-Club-Mitglieder sorgen für permanente
Medienpräsenz rund um den Globus.

TOPtoTOP Global Climate Expedition
www.toptotop.org
Sabine & Dario Schwörer
T +41 79 446 37 82 •

info@toptotop.org

