meerblick @ktuell, Ausgabe Juni 2008
Liebe Paten, Förderer und Freunde des M.E.E.R. e.V.!
Der letzte elektronische Newsletter liegt schon eine Weile zurück. Wir durchleben gerade turbulente Zeiten mit
großen Veränderungen. Unser Kooperationspartner „Club de Mar“ auf La Gomera musste leider seine Pforten
schließen, was uns vor unerwartete Herausforderungen stellt. Dennoch waren wir im Frühjahr wieder sehr
aktiv und national sowie international zum Thema „Kollisionen von Schiffen mit Walen“ unterwegs. Auch
Praktikumskurs und Springtime Research verliefen sehr erfolgreich.
Die beste Nachricht jedoch lautet, dass MEER e.V. Anfang des Jahres seinen 10. Geburtstag gefeiert hat. Wir
blicken zurück auf ein Jahrzehnt voller reicher Erlebnisse mit allen Aufs und Abs – aber vor allem ein Jahrzehnt
voller Erfolge für den Schutz der Meere und seiner Bewohner!

Ihr M.E.E.R-Team im Juni

10 Jahre MEER e.V.
Im Januar 1998 trafen sich die Gründer des Projektes MEER La Gomera auf der kleinen Kanareninsel, um
einen Grundstein für den Schutz der Wale und Delfine zu legen: Sie gründeten den MEER e.V.. Was damals
aus der persönlichen Begeisterung einiger Weniger und auf der Basis einer Pionierstudie zu den Cetaceen vor
La Gomera entstand, ist nach 10 Jahren zu einem international anerkannten best practice Beispiel in
Sachen Whale Watching & Forschung geworden. Ein guter Moment, die größten Errungenschaften und Erfolge
Revue passieren zu lassen. Stöbern sie doch einmal ein Wenig in den Rubriken „Rückblick“ oder „Newsarchiv“!

Mehr: http://www.m-e-e-r.de/news.html

La Gomera wandelt sich...
Das einzig Beständige ist die Veränderung. Auf kaum einen Ort trifft das so sehr zu wie auf La Gomera. Die
Dynamik, mit der uns diese Insel beschenkt – und herausfordert – ist immer wieder erstaunlich. An jeder Ecke
muss man mit Überraschungen rechnen. So mussten wir zu Beginn diesen Jahres hinnehmen, dass der Club
de Mar, langjähriger Partner von M.E.E.R. e.V. seine Tätigkeiten einstellte. Seit November 2007 konnten die
kleinen Whale Watching-Boote wegen einer Häufung von Anzeigen nicht mehr aufs Meer fahren.
Schließlich musste aus wirtschaftlichen Gründen, und wohl auch einer gewissen Müdigkeit ob der ständig
herrschenden „Kleinkrieg-Situation“ zwischen den verschiedenen Whale Watching-Anbietern, der Betrieb
komplett eingestellt werden.

Mehr: http://www.m-e-e-r.de/news.html

Geben Sie dem Projekt MEER La Gomera Ihre Stimme!
Die Firma Hahnemühle hat unter dem Namen „Green Rooster“ eine Umweltinitiative gestartet. Aus dem Erlös
jedes der umweltfreundlichen Papiere, die das Green-Rooster Zertifikat tragen, wird ein Betrag in fester Höhe
gespendet.
Entscheiden Sie mit, welchem Umweltprojekt unsere Spende zugute kommen soll. Auf der Website
http://www.green-rooster.com/site/de/2/home.html können Sie Ihre Stimme für das Projekt MEER La Gomera
abgeben! Je mehr Stimmen das Projekt erhält, desto höher wird der Spendenanteil sein, der an unser Projekt
geht. Eine einfache und schnelle Art, den Walen und Delfinen zu helfen. Machen Sie mit! Die Aktion läuft bis
Ende 2008 – weitersagen!

Praktikumskurs Frühjahr & Springtime Research 2008
Der Praktikumskurs im März/April verlief sehr zufriedenstellend, hoch motivierte und begeisterte
Teilnehmer haben es auch verkraftet, dass am Ende wegen schlechten Wetters zwei Touren ausfielen. Die
Tage wurden mit Inselausflügen und einem Besuch der Rieseneidechsenstation gefüllt. Das „Ersatzboot“, mit
dem wir unterwegs waren – die Bello Horizonte - stellte seine Tauglichkeit unter Beweis und auch die
behutsame Fahrweise von Kapitän José Manuel Chinea gefiel uns gut.
Das diesjährige Springtime Research war geprägt von vielen Pilotwalsichtungen, die „Stammgäste“ und
„Frischlinge“ gleichermaßen begeisterten. Wir hatten eine schöne Woche mit Kapitän Florian auf der
Catherina. Bei vorwiegend sehr gutem Wetter konnten wir sogar einen neuen Sichtungsrekord verbuchen.
Kurz vor Ende der Reise, quasi in letzter Minute, entdeckten wir noch zwei Große Tümmler: Sichtung Nummer
34 in sechs Tagen!
Außerdem gab es Sichtungen von Gewöhnlichen und Fleckendelfinen und auch unsere geliebten
Rauzahndelfine waren zu sehen.

Kollisionen von Schiffen mit Walen: So aktuell wie nie!
Dem Thema der Kollisionen von Schiffen mit Walen wird weltweit immer mehr Beachtung geschenkt. Auch auf
den Kanaren dürfte die Aufmerksam inzwischen gesteigert sein, nicht zuletzt durch die Aktivitäten von MEER
in Zusammenarbeit mit Canarias Conservación aus Teneriffa. Im Frühjahr sprach unser Vorsitzender Fabian
Ritter auf der Konferenz der Europäischen Walforschungskonferenz (ECS) in Holland zu diesem
Thema. Die Präsentation gemeinsamen mit Manuel Carrillo war ein deutliches Plädoyer für dringend
notwendige Maßnahmen, die auf den Kanaren ergriffen werden müssen.
Derzeit wird eine entsprechende Publikation vorbereitet, die zunächst bei der kommenden Konferenz der
Internationalen Walfang Kommission (IWC) Anfang Juni vorgestellt wird und hier auch der Ship Strike
Workung Group vorgelegt wird, wo Fabian Ritter Deutschland repräsentiert.
Darüber hinaus sprach Ritter Ende April auf einem Expertenworkshop zum Thema „Umweltwirkungen
schnell fahrender Schiffe“ in Bremen, der von der Gesellschaft für angewandten Umweltschutz im
Seeverkehr (GAUSS) veranstaltet worden war.

M.E.E.R. e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein, der sich für die Erforschung und den Schutz von
Walen und Delfinen und ihrem natürlichen Lebensraum einsetzt. Unsere Arbeit dient einem verträglichen
Miteinander von Mensch und Tier im Sinne eines nachhaltigen Tourismus. Das Forschungs- und
Bildungsprojekt MEER La Gomera wurde mit dem internationalen Umweltpreis "Tourismus und Umwelt"
ausgezeichnet. MEER e.V. wird gefördert von der Deutschen Umwelthilfe und der Gesellschaft zur Rettung
der Delphine.
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SOCIALBAY – SACH(EN)SPENDEN, M.E.E.R. E.V. FÖRDERN!
Sie besitzen noch Sachen, die Sie nicht mehr brauchen? Die gemeinnützige „Sozial-Aktiengesellschaft“ bietet
Privatpersonen mit der Aktion „SocialBay“ eine schöne und unkomplizierte Möglichkeit, sich im Umweltschutz zu
engagieren. Senden sie Ihre Sach(en)spenden kostenfrei an SocialBay und fördern Sie damit den Schutz der Meere.
Die Sozial-AG übernimmt die Versteigerung über ebay, und leitet den Erlös an uns weiter.
Mehr: www.m-e-e-r.de/413.1.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------HANDYS SAMMELN FÜR DEN MEERESSCHUTZ!
Machen Sie mit beim Sammeln alter, defekter oder nicht mehr gebrauchter Handys. Jedes an uns gesendete
Mobiltelefon ist bares Geld wert. Für die Einlieferung zum Recycling bekommt MEER e.V. jeweils eine Spende
von 2,50 €. Mehr: www.m-e-e-r.de/327.0.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn Ihnen der Newsletter gefällt: Empfehlen Sie Ihn an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Die Wale und Delfine danken
es Ihnen! Einfach die mail-Adresse unter m-e-e-r.de in der Rubrik News/Newsletter in den Verteiler eintragen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn Sie den meerblick @ktuell nicht mehr erhalten möchten:
Hier können Sie ihn abbestellen: http://www.m-e-e-r.de/newsletter.html

