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Und sie sägten an den Ästen,
auf denen sie saßen und schrieen sich zu ihre Erfahrungen,
wie man besser sägen könne
und fuhren mit Krachen in die Tiefe
und die Ihnen zusahen beim Sägen
schüttelten die Köpfe
und sägten kräftig weiter.
Bert Brecht

UKW3 ist ein Kultur-Wissenschaftsforum für Publikationen in Belangen der Umwelt und des
Umweltschutzes von und für Drittweltleute. Dieses Forum ist im Jahre 1997 von mir gegründet
worden. Hier nutze ich die Gelegenheit und appelliere an alle verantwortungsbewussten
Menschen insbesondere Akademiker, Umweltforscher und –freunde, sich mit ihrem Kontakt, ihrer
Mitgliedschaft sowie ihrer mentalen und finanziellen Unterstützung für die weitere Existenz und
das Wachsen dieser wertvollen menschlichen Idee im Dienste der Drittwelt zu beteiligen.
Gründer des Vereins: Dipl.-Ing. J. Waladan
Konzept (in 4 Sprachen: deutsch, englisch, französisch und persisch)
Umwelt-Kultur-Wissenschaftsforum 3, UKW3
1.a
1.b
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3.
4.
4.a
4.b
4.c

Umweltprobleme und -skandale in lokaler und regional/globaler Hinsicht orten,
differenzieren und in einem entsprechenden Katalog auflisten
Historischer Abriss und Chronologie der jeweiligen Umweltproblematik
Auflistung von Lösungsansätzen zu Punkt 1
Ursachenforschung und Verantwortlichkeiten, Aufdeckung entsprechender
Umweltproblematiken
Praktische Konsequenzen
Veröffentlichungen - Übersetzungen und Verfassen wissenschaftlicher Abhandlungen und
Artikeln in jeweiliger Landessprache
Veranstaltungen (z.B. Seminarvorträge) und periodische Ausstellungen zu besonderen
Anlässen
Öffentlichkeitsarbeit (Medien)

Zu exemplifizieren am Beispiel des Iran
Colloquy 3 of Environment-Civilization-Science
1.a
1.b
3.
4.

Locating, distinguishing and drawing up a list in a catalogue of environmental problems and
-scandals in view of regional and global aspects.
Drawing up a list concerning the beginnings of a solution in reference to item 1
Research on the reasons and of the responsibilities
Revealing of corresponding environmental problems (pollution and destruction of the
environment)
Practical consequences
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Publications -Translating and writing treatises and features scientifique in the corresponding
national language
Events (for example seminar lectures) and periodical exhibitions for special occasions
Public relations (mass media)

To demonstrate by the example of Iran
Colloque 3 d 'Environnement-Civilisation-Science
1. a
1. b
2.
3.
4.
4.a
4.b
4.c

Réperage, différentiation et catalogage des problèmes et scandales d'environnement á
l'égard local et régional
Esquisse historique et chronologie du problème d'environnement respectif
Listage des points de solutions
Exploration des causes et des résponsabilités Découverte des pollutions respectives
Conséquences pratiques
Publications - Traduction et rédaction des rapports et des articles dans la langue du pays
respective
Manifestation (p. ex. des conférences de séminaire) et des expositions périodiques à
l'occasion d'évenéments spécials
Publicité (des moyens audio-visuels)

A montrer à l'exemple de l'Iran
3  او ﮐﺎ وﻩ،ﻓﻮروم زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
ﭼﺎرﭼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﮐﺎر
 ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ را در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﯾﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص.اﻟﻒ1
.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻧﻤﻮد
.رﺋﻮس و ﮐﻠﻴﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد
. ب1
ﺗﻬﻴﻪء ﻟﻴﺴﺘﯽ از راﻩ ﭼﺎرﻩ هﺎ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﯾﮏ
2
 ﻓﺎش ﻧﻤﻮدن و ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت،ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﻴﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
3
.زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻋﻮاﻗﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯽ
4
 اﻧﺘﺸﺎر و اﺧﺒﺎر ﺑﺮای اﻓﮑﺎر و اذهﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ.اﻟﻒ4
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
. ب4
.از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
. پ4
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء ﮐﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن
.ﺳﻮم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
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