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Wir dürfen nicht zur vorher gelebten „Normalität“ zurückkehren, nicht als
Individuen und nicht als Gesellschaft. Es gilt, jeden Tag unser Verhalten zu
überdenken und neu auszurichten auf mehr ökologische Nachhaltigkeit,
mehr Verbundenheit mit der Natur und mehr Verbindung zu uns selbst.
M.E.E.R. zeigt auf, wie wir solche neuen Wege beschreiten können.

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung und das
Vertrauen in unsere Arbeit und wünschen Ihnen ein gesundes, glückliches,
friedvolles und nachhaltiges Jahr 2023!

Im Namen des gesamten Teams,
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Liebe Fördernde und Unterstützende!

2022 war erneut ein herausforderndes Jahr für uns alle. Eine globale
Krise überlagert sich in bedenklicher Weise mit der anderen.
Mittlerweile ist wohl immerhin in den Köpfen angekommen, dass sich
die Menschheit am Scheideweg befindet: So wie bisher kann es
keinesfalls weitergehen. Große Krisen bergen immer auch Chancen
für Umbrüche – und genau die brauchen wir jetzt. Doch wie setzen
wir diese Erkenntnis um – individuell und kollektiv? Wie kommen wir
vom reinen Wissen ins Handeln?

Pioniergeist ist gefragt! Es braucht immer diejenigen, die couragiert
vorangehen. Wir haben mit unserer Arbeit seit je her Dinge neuartig
gestaltet und umgesetzt, um Zeichen für einen neuen und ökologisch
nachhaltigen Umgang mit der Natur zu setzen. Mit unseren Ideen zu
einem ganzheitlicheren Meeresschutz setzen wir diese Tradition fort.

Danke, dass Sie uns dabei unterstützen und treu bleiben!

Trotz aller Herausforderungen konnten wir 2022 viele Aktivitäten und
Projekte verwirklichen. Hier eine Auswahl:

Mindful Conservation
In einem richtungsweisenden Artikel veröffentlichten wir
unsere Ideen zu ganzheitlicherem Meeresschutz. Mindful
Conservation plädiert für einen Paradigmenwechsel, wo
Respekt und Achtung mariner Lebensräume und die Indivi-
dualität von Walen einen neuen Stellenwert bekommen.

Best practice
Wir freuen uns über die Beliebtheit unseres Whale Watching
Partners OCEANO. Nach der langen Pause durch die
COVID–Krise ist es schön zu sehen, wie viele Touristen ganz
bewusst die OCEANO–Ausfahrten bevorzugen, weil sie die
höchsten Nachhaltigkeits–Standards anbieten.

Praktikumskurs
Endlich konnte wieder ein Praktikumskurs auf La Gomera
stattfinden. Während des Kurses kam zum ersten Mal auch
unsere neue Datenerhebungs–App zum Einsatz und wir
gewannen durch den Kurs mehrere neue aktive Mitglieder.

Wissenschaft trifft Magie
In Kooperation mit WDC fand im November die erste
Erlebnisreise nach La Gomera statt. Teilnehmende aus
mehreren Ländern genossen Grindwal–Sichtungen, die
Artenvielfalt und das reichlich vermittelte Umweltwissen.

Workshop ECS 
Bei der diesjährigen europäischen Walforschungs–
Konferenz der European Cetacean Society veranstalteten
wir einen weiteren internationalen Workshop zum Thema
„Wissenschaft & Kunst“.

M.E.E.R. goes digital
Wir haben eine neue App zur Aufnahme der Wal- und
Delfinsichtungen entwickelt. Nun können die Sichtungs-
daten auf jeder Tour digital erhoben und direkt in die
Datenbank eingespeist werden.

Forschung La Gomera


