
Wahlvorschlag betr. zwei neue Vorstandsmitglieder 
Traktandum 6 der Jahresversammlung des Vereins ED’Amazonía vom 22.04.2022 

 
 
Ramona Huber 
 

Ich wurde 1988 in Zürich geboren und man hat mich Ramona Huber 
benannt. Ich habe schon als Kind nicht verstanden, wieso man 
Bäume fällt, wenn doch die Bäume die Lungen der Welt sind. Und 
auch heute verstehe ich es noch nicht, aber ich kann wenigstens et-
was dagegen tun. Es gab und es gibt heute noch indigene Völker die 
einen Umgang im Einklang mit der Natur pflegen. Dieses Wissen und 
diese Traditionen sollten geschützt, gefestigt und verbreitet werden 
und wo nicht besser als im Schulunterricht? 
 
Als Mutter wünsche ich mir, dass meine Tochter sich als Teil der Na-
tur erfährt und die Vollkommenheit der Natur erlebt. Ich bin ein Jahr 
in Südamerika herumgereist und habe die Schönheit der Natur und 
die Verbindung der Menschen zur Pachamama gesehen. Dort ist die 
Magie noch spürbar. Deshalb möchte ich mit meinen Ressourcen 
den Verein ED’Amazonía so gut es geht unterstützen. 
 
Ich bin im Bildungsbereich tätig und habe bereits Hilfsprojekte mit 
meinen Eltern auf den Philippinen realisiert. Diese Arbeit ist für mich 
ein Dank an Mutter Erde. So kann ich ihr etwas zurückgeben. 

 

 
 
Chiara Skirl 
 

Ich studierte Rechtswissenschaften in Basel und Zürich mit Fokus auf 
Internationales Recht. Zwischenzeitlich absolvierte ich ein Praktikum 
in der Rechtsberatung für Asyl- und Migrationsrecht bei der Frei-
platzaktion Basel und engagierte mich daneben bei Asylex. Gegen-
wärtig bin ich Praktikantin bei foraus, einem schweizerischen Think 
Tank zur Aussenpolitik der Schweiz. 
 
Der Zugang zur Bildung für Alle, sowie die Förderung von naturver-
bundenem Unterricht ist mir ein wichtiges Anliegen. Seit meiner 
Kindheit bin ich stark mit der südamerikanischen Kultur verbunden 
und hatte das Privileg den Kontinent öfters zu bereisen. Mich nun im 
Vorstand für Bildung und den Schutz des Urwaldes einzusetzen, ist 
eine wertvolle Bereicherung. 


