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Delfine brauchen Hilfe!
Helfen Sie bedrohten Delfinen jetzt mit Ihrer Spende:

Gesellschaft zur Rettung der Delphine
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 
BIC: BFSWDE33MUE

Sigmar 
Solbach

Transparenz  
Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungswürdig aner-
kannt, weil wir ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten 
gemeinnützigen Zwecken dienen. Bei der Verwendung der uns an-
vertrauten Gelder stehen Effizienz, sorgsame Mittelverwendung und 
die Einhaltung ethischer Standards an erster Stelle. Unsere Ausga-
ben für Verwaltung und Mitgliederservice liegen bei durchschnittlich 
13 Prozent. 2016 erzielten wir 226.235,58 Euro an Einnahmen und 
235.073 Euro an Ausgaben. Rund 40 Prozent unserer Mittel wurden 
für Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit aufgewandt, während die 
Ausgaben für die Durchführung von Projekten bei rund 44 Prozent 
lagen.

Auszug aus unserem Jahresbericht – Finanzen:

Wir unterstützen die Initiative Transparente Zivilgesellschaft und 
verpflichten uns, in zehn Punkten die Ziele und Strukturen der Ge-
sellschaft zur Rettung der Delphine e.V. zu veröffentlichen, ebenso 
die Quellen, aus denen die Mittel stammen und wie sie verwendet 
werden. 
Unsere ausführlichen Jahresberichte veröffentlichen wir online: 
delphinschutz.org -> Über uns -> Gemeinnützigkeit und Transparenz 

Ihr GRD-Team 
Angelika Gebhard, Ulrich Karlowski, Ulrike Kirsch, 
Verena Platt-Till, Iris Schladt

IN EIGENER SACHE

Delfine gucken uns direkt ins Herz!
Seit meiner Kindheit bewundere ich diese hoch entwickelten Ge-

schöpfe, die fantastische Fähigkeiten besitzen. Delfine gelten ja seit 
der Antike als Freunde der Menschen. Tragisch, dass ausgerechnet 
wir sie jagen und töten. Der Hauptfeind des Delfins, neben dem Hai, 
ist leider der Mensch. Durch die Verschmutzung der Meere schädigt 
er das Immunsystem der Tiere so, dass sie für Krankheiten anfällig 
werden. Und durch die Überfischung der Ozeane finden sie keine 
Nahrung mehr.

Den Weg, den Rollo Gebhard mit der Gründung der Gesellschaft 
zur Rettung der Delphine vorgezeichnet hat, möchte ich mit Hilfe 
unseres Teams nun weitergehen. Doch alleine können wir es nicht 
schaffen. Wir sind auf Ihre Hilfe, liebe Unterstützerinnen und Unter-
stützer, angewiesen.

Daher erfüllt es mich mit großer Freude zu sehen, dass viele Men-
schen uns auf diesem Wege fördern und treu zur Seite stehen. Ohne 
Sie, liebe Freunde, könnten wir nichts erreichen! Dafür danken Vor-
stand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich Ihnen von ganzem 
Herzen. In einer Zeit des großen Artensterbens vor unserer Haustür, 
aber auch weit draußen auf den Weltmeeren, ist es von ungemeiner 
Wichtigkeit, deutlich zu machen, dass wir uns wehren, es nicht zu-
lassen, dass die belebte Natur um uns herum der Profitgier einiger 
Konzerne und Wirtschaftsbosse geopfert wird!

Das GRD-Team und ich wünschen Ihnen allen schöne und friedli-
che Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Herzlichst
Ihr Sigmar Solbach, 1. Vorsitzender
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Erste Erfolge gegen Hainetze zum Schutz 
von Bleifarbenen Delfinen!
Wir freuen uns sehr über einen wichtigen Erfolg für die vom Aus-
sterben bedrohten Bleifarbenen Delfine (Sousa plumbea) von Süd-
afrika. Meeresbiologin Shanan Atkins, deren Projekt wir seit die-
sem Jahr unterstützen, konnte nach zähen Verhandlungen mit den 
Verantwortlichen der Stadtverwaltung von uMhlathuze (Richards 
Bay) erreichen, dass ein für Delfine besonders gefährliches Hainetz 
halbiert und ein anderes, nicht minder gefährliches vollständig ab-
gebaut wird. Stattdessen sollen für Delfine vergleichsweise harmlose 
„Drumlines“ (an Bojen befestigte Leinen, an deren Ende ein schwerer 
Köderhaken zum Fang großer Haiarten befestigt ist) gesetzt werden.

Sharks Board will keine Delfine fangen
Leider musste erst ein weiterer Bleifarbener Delfin tot aus dem Hai-
netz „net 99“ geborgen werden, bevor man seitens der Verwaltung 
und des KwaZulu-Natal Sharks Board (KZNSB) einsah, dass das so 
nicht weitergehen konnte. Es war bereits der vierte Delfin in diesem 
Jahr, ein großes, erwachsenes Tier, das noch ein reiches Delfinleben 
vor sich hatte. „Wir machen uns Sorgen über die Todesrate“, sagte 
Mike Anderson-Reade, Leiter des KZNSB von Richards Bay, in der 
Zeitung Zululand Observer. „Es ist ganz einfach – wir wollen keine 
Delfine fangen“.

Weniger tote Delfine vor Richards Bay
Die Todesrate der Bleifarbenen Delfine vor Richards Bay, wo jedes 
Jahr die meisten Beifänge aller 37 mit Hainetzen „geschützten“ 
Strände der Provinz KwaZulu-Natal zu beklagen sind, wird nun 
deutlich sinken. Auch andere Tiere werden profitieren: Rochen, Fi-
sche, Meeresschildkröten und kleinere Haiarten. Ein wichtiger erster 
Erfolg für das noch junge Projekt. Unser Ziel bleibt aber weiterhin, 
sämtliche Hainetze durch nicht-tödliche Strandschutzmaßnahmen 
zu ersetzen.

Deutlich weniger Bleifarbene Delfine 
vor Südafrika, als bislang angenommen
In Zukunft wollen südafrikanische Wissenschaftler die Wanderun-
gen der Delfine auf nationaler Ebene beobachten und analysieren, 
um ihren Status und ihre Gefährdung besser beurteilen zu können. 
Erste Auswertungen aller zur Verfügung stehenden Foto-ID-Kataloge 
deuten darauf hin, dass die vormals auf etwa 1000 Exemplare ge-
schätzte Population an der Südküste des Landes doch aus nur etwa 
500 Bleifarbenen Delfinen besteht. Maßnahmen, die das Aussterben 
dieser Delfinart in Südafrika verhindern, erhalten durch diese neue 
Datenlage eine noch größere Dringlichkeit. 

Lokale Unterstützung
Auch lokal findet das Projekt viel Beachtung. So freute sich Shanan 
Atkins über eine Spende von umgerechnet etwa 425 Euro, die anläss-
lich eines Schönheitswettbewerbs während der „Tourism Indaba“-
Woche des Boardwalk Inkwazi Shopping Centre von den Veranstal-
tern gesammelt wurden.
Ulrich Karlowski nach Informationen von Shanan Atkins

Junger Bleifarbener Delfin
Foto: Brett Atkins

Delfine in Südafrika

Toter Delfin wird aus einem Hainetz geborgen, Foto: Dave Savides

Shanan Atkins 
(2. v. r.) auf 
dem Catwalk 
bei der Scheck-
übergabe im 
Boardwalk 
Inkwazi Shop-
ping Centre, 
Foto: Angelique

Helfen Sie mit Ihrer Spende
für die SOS-Aktion  „Rettung der Bleifarbenen Delfine“:

Gesellschaft zur Rettung der Delphine
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 - BIC: BFSWDE33MUE
Stichwort: Südafrika

Unser südafrikanisches Schutzprojekt 
wird auch von der Deutschen Stiftung 
Meeresschutz mitfinanziert.

SCHUTZPROJEKT SÜDAFRIKA
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Beebop war kein langes Leben vergönnt. Er starb mit 3 Jahren in einem 
Hainetz. Foto: Shanan Atkins

Patenschaften online abschließen
www.patendelfine.de

Werden Sie Pate von Venus, Mars, LineL oder Zipper und tragen Sie 
damit direkt zum Schutz der Bleifarbenen Delfine vor Südafrika bei! 
Erzählen möchten wir die Geschichte von LineL, denn das traurige 
Schicksal eines ihrer Kinder steht stellvertretend für das Schicksal 
der Bleifarbenen Delfine vor Südafrika. Projektleiterin Shanan At-
kins über „ihre“ Delfine:

LineL
Das Weibchen LineL lebt das ganze Jahr über in den Gewässern von 
Richards Bay und wurde im Mai 1998 erstmals gesichtet. Seinen 
Namen verdankt die inzwischen mindestens dreifache Mutter einer 
L-förmigen Narbe auf dem Buckel.

Heffalump & Beebop
Dreimal schon konnten wir LineL mit Nachwuchs beobachten. Ihr 
erstes Junges war wirklich sehr groß, so tauften wir es Heffalump, 
nach der gleichnamigen Figur aus „Pu der Bär“ von Alan Alexander 
Milne.

Im April 2001 kam Beebop zur Welt - ein kleiner, putziger Delfin, in 
den wir uns sofort verliebten!

Jungtiere lassen sich meist nicht identifizieren, weil sie noch keine 
markanten Narben oder Kerben besitzen und daher nur erkennbar 
sind, wenn sie neben ihrer Mutter schwimmen. Haben sie sich „ab-
genabelt“ und sind selbstständig geworden, können wir ihren Le-
bensweg nicht mehr verfolgen. Anders Beebop: Als Zweijähriger war 
er bereits gut an einer auffälligen Finnenform mit zwei Kerben zu 
erkennen. Wir erhofften uns mit ihm nun endlich Antworten auf ein 
paar dringende Fragen: Was geschieht mit jugendlichen Delfinen, 
wenn ein Geschwisterchen geboren wird, das sie von der Seite der 
Mutter verdrängt? Bleiben sie randständige Mitglieder der Gruppe? 
Wandern sie ab?

Tragisches Ereignis
Am 9. April 2004 sichteten wir LineL mit frischen, tiefen Wunden am 
Rücken, die vermutlich von einer Auseinandersetzung mit Artgenos-
sen stammten. Wir machten uns große Sorgen, zumal ihr Sohn nicht 
bei ihr war! Aufgrund der Wetterlage, die keine Ausfahrt zuließ, er-
langten wir erst eine Woche später traurige Gewissheit: Beebop war 
tot – gestorben in einem Hainetz (einen Zusammenhang mit LineLs 
Verletzungen schien es jedoch nicht zu geben). Wir waren erschüt-
tert.
Beebop wurde ein Fall für die düstere Statistik der Delfinbeifänge in 
Hainetzen: Mit einer Größe von 2,10 m gehört er zu den am häufigs-
ten in Hainetzen verfangenen Buckeldelfinen: jugendliche männli-
che Delfine.

Lilo
Als in den darauffolgenden Tagen wieder Ausfahrten möglich waren, 
entdeckten wir eine große Gruppe Buckeldelfine – darunter auch Li-
neL. Zu unserer großen Überraschung schwamm erneut ein winziges 
Delfinbaby an ihrer Seite! Wir tauften es Lilo.

Eine Frage bleibt: War Beebop von dem Neuankömmling verdrängt 
worden und zog, nunmehr ohne mütterliche Aufsicht, im Gebiet der 
Hainetze unvorsichtig umher?

Unterstützen Sie unser Schutzprojekt in Südafrika 
mit einer Delfinpatenschaft!

LineL mit Baby Lilo (links), Foto: Shanan Atkins

SCHUTZPROJEKT SÜDAFRIKA
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Biologen von der University of Western Australia in Perth haben 
den vielen Beispielen für das immer wieder verblüffende Innova-
tionsvermögen von Delfinen ein weiteres hinzugefügt: Männliche 
Australische Buckeldelfine (Sousa sahulensi) werben um die Gunst 
von Weibchen mit großen, außergewöhnlich geformten Meeres-
schwämmen. Gelegentlich schleudern sie die Liebesgeschenke sogar 
in deren Richtung. Und das ist nun wirklich nicht häufig im Tier-
reich anzutreffen! Den Einsatz von Objekten, um fortpflanzungsfä-
hige Weibchen zu umgarnen, kennt man sonst von einigen wenigen 
Vogelarten. Bei nicht-menschlichen Säugetieren ist dieses Verhalten 
extrem selten.
Australische Buckeldelfine leben wie alle Angehörigen der Gattung 
Sousa sehr küstennah in kleineren, meist weitaus weniger als 200 
Individuen starken Populationen an der Nordwestküste Australiens. 
Sowohl Männchen als auch Weibchen paaren sich mit mehreren 
Partnern. Ein Team von Meeresbiologen unter der Leitung von Si-
mon Allen beobachtete über einen Zeitraum von 10 Jahren verschie-
dene, auf einen Küstenabschnitt von ca. 1500 km verteilt lebende 
Populationen Australischer Buckeldelfine. Im Oktober 2017 veröf-
fentlichten sie die Ergebnisse ihrer Studie in den Scientific Reports 7.

Kooperation trotz Konkurrenz
Doch nicht nur die ungewöhnliche Verwendung von Meeresschwäm-
men erstaunte die Forscher. Schwammwerber bilden zeitweise Al-
lianzen, obwohl die Zahl anwesender paarungsbereiter Weibchen 
nicht für alle reicht. Die Bildung von Koalitionen trotz konkurrieren-
der Interessen bildet eine evolutionäre Hürde, die nur ganz wenige 
Tierarten überwunden haben. Man kennt dieses sehr komplexe so-
ziale Verhalten von Löwen, Pavianen und – wie kann es anders sein 
– von Indopazifischen Großen Tümmlern (Tursiops aduncus). Männ-
chen der in der Shark Bay in Westaustralien lebenden Population 
bilden sogar stabile Bündnisse auf mehreren Ebenen innerhalb des 
offenen sozialen Netzwerkes ihrer Gesellschaft, die über Jahrzehnte 
stabil bleiben. Für Simon Allen sind dies die komplexesten sozia-
len Gesellschaftsstrukturen unter nicht-menschlichen Säugetieren 
überhaupt. „Der Grund, warum dies so komplex und dem Menschen 
ähnlicher ist als z. B. die Kooperation bei Schimpansen, ist der Tat-
sache geschuldet, dass bei Schimpansen die Netzwerke relativ klein 
und geschlossen sind, wir bei Delfinen in Shark Bay aber ein ‚Open 
fission-fusion‘-Netzwerk haben, ganz ähnlich wie beim Menschen“, 
erklärt Professor Michael Krützen von der Universität Zürich, der an 
der Studie von Simon Allen mitgearbeitet hat.

 

Sag’s mit Schwämmen statt mit Blumen
Australische Buckeldelfinmännchen werben um die Gunst der 
Weibchen mit besonders auffälligen Meeresschwämmen

Australischer Buckeldelfin mit Schwamm
Foto: Simon Allen/University of Western Australia

Macho Macho – Buckeldelfinmännchen zeigt die „Bananenhaltung“
Foto: Simon Allen/University of Western Australia

„Schaut, was ich Schönes für euch habe“: Ein Buckeldelfinmännchen 
schwimmt mit einem auf seiner Schnauze platzierten Schwamm auf 
eine Gruppe Weibchen zu, Foto: Alex Brown/ Murdoch University

Schau her, was für ein toller Typ ich bin

Das mit dem Werkzeuggebrauch fällt Delfinen mangels dafür geeig-
neter Extremitäten zwar schwer, ist aber möglich. Für das Heraus-
reißen großer Schwämme aus ihrer Verankerung am Meeresboden 
bedarf es einiger Kraft, Geschick und Geduld. Einige Arten dieser 
seltsamen, einen eigenen Tierstamm bildenden Meereslebewesen 
können sich außerdem mittels eines formidablen Arsenals chemi-
scher Kampfstoffe verteidigen. Einfach machen es sich die männli-
chen Buckeldelfine also nicht.
Ist der „richtige“ Schwamm gefunden, platzieren die Männchen, die 
diese Technik beherrschen und einsetzen, diesen auf ihrer Schnauze 
und präsentieren ihn in der Nähe schwimmenden, paarungsbereiten 
Weibchen. >

WISSEN
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>Ganz wilde oder vielleicht besonders ungeduldige Schwerenöter 
schleudern den Schwamm, ganz so, als sollte auch ja kein Zweifel 
an ihren Absichten aufkommen, dann noch in Richtung der An-
gebeteten. Um die Sache völlig auf die Spitze zu treiben, kann die 
Schwamm-Protzerei körpersprachlich durch eine „Bananenhaltung“ 
unter Einsatz trompetenartiger, über das Blasloch erzeugter Geräu-
sche verstärkt werden. Dabei krümmt das Männchen seinen Körper 
bananenförmig durch, von ihm sind dann nur noch Kopf, die Fin-
nenspitze und ein Teil der Schwanzfluke zu sehen. Bei Männchen des 
Homo sapiens würde man Derartiges sicher als waschechtes Macho-
Gehabe bezeichnen.
Die „gute“ Nachricht ist: Längst nicht alle männlichen Australischen 
Buckeldelfine legen sich bei der Balz derart ins Zeug, aber wenn, 
dann mit Verve und dann auch gerne zu mehreren. Während des lan-
gen Beobachtungszeitraums von 10 Jahren wurde das Präsentieren 
von Meeresschwämmen bei 17 Männchen beobachtet, vier von ihnen 
schleuderten dabei ihren Schwamm in Richtung eines Weibchens.

Beispiellos in der Delfinwelt
Der Einsatz von Objekten im Kontext des Balzverhaltens wurde bis-
her nur bei einer anderen Delfinart, dem im Amazonas lebenden 
Flussdelfin Inia (Inia geoffrensis) dokumentiert. Männliche Amazo-
nasdelfine setzen dabei Wasserpflanzenbüschel, Steine, Lehmklum-
pen und andere Gegenstände ein. Allerdings beherrschen auch jun-
ge und weibliche Inias diese Art des Werkzeuggebrauchs, was dann 
wohl eher aus objektorientiertem Spielverhalten heraus geschieht. 
Einen Gegenstand ausschließlich zum Werben um eine Partnerin und 
sonst in keinem anderen Verhaltenskontext, z. B. beim Spiel oder zur 
Nahrungssuche, zu benutzen, ist einmalig unter Delfinen – bislang.
Leider (noch) nicht klären konnte das Forscherteam die wichtigste 
aller Fragen: Haben Schwammwerber mehr Erfolg bei den Weib-
chen als Männchen, die eher schüchtern und ohne Gaben daherge-
schwommen kommen?
Ulrich Karlowski

Originalstudie veröffentlicht in:
Scientific Reports 7, Article no.: 13644 (2017), 
doi:10.1038/s41598-017-13898-9

q Ich werde Förderer und helfe mit einem Jahresbeitrag von
q 35,- Euro (Single)   q 70,- Euro (Familie)   q 150,- Euro 
q Ich möchte eine Delfin-Patenschaft übernehmen!
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial!
q Ich helfe mit einer Spende von  (eigene Betragswahl)
q10,- Euro   q 20,- Euro   q 50 Euro   q100,- Euro      q monatlich   q jährlich
Ich ermächtige die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V., von meinem Konto 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Gläubiger ID: DE66GRD00000008869

Ihre Spende, Ihr Förder- und Patenschaftsbeitrag sind steuerlich abzugsfähig.
Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. ist laut Freistellungsbescheid des Finanzamts München 
für Körperschaften vom 07.10.2015 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.

Name: 

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort: 

IBAN:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

Ja, ich möchte den Delfinen helfen und die Arbeit der GRD unterstützen!

Schwimmen Sie nicht mit Delfinen im Roten Meer! Die GRD 
fordert von Tourismusbranche ein Ende von tierquälerischen 
Ausflugsangeboten

Unser Projekt „Delfinschutz im Roten Meer“ konnte im vergangenen 
Jahr eine Menge seiner für nachhaltige und tierverträgliche Delfin-
Mensch-Begegnungen gesteckten Ziele realisieren:
-  Etablierung eines verbindlichen Verhaltenskodex (Code of Conduct)

für Delfinbeobachtungs-Touren
-  Zwei Schutzzonen im nördlichen Roten Meer vor Hurghada wur-

den eingerichtet und mit Bojen markiert
-  Zahlreiche, obligatorische Workshops für Skipper und Tourenan-

bieter zum verbindlichen Code of Conduct
-  Der bei Guides und Skippern beliebte Einsatz von Schiffshupen, 

lauten Rufen, Klappern mit Löffeln oder Klatschen wurde untersagt 
(derartige Lärmquellen werden immer wieder in dem vergeblichen 
Ansinnen eingesetzt, damit schlafende Delfine anlocken zu kön-
nen)

-  Seit Januar 2017 werden durch Ranger des „Red Sea“-National-
parks verstärkte Patrouillen durchgeführt und Bußgelder verhängt, 
wenn sich Anbieter nicht an die Regeln halten

Skipper und Anbieter halten sich nicht an Regeln
Doch (noch) siegt die Gier nach dem schnellen Profit auf Kosten 
der Tiere. Die Situati-
on bei Ausflügen zum 
Schwimmen mit Delfi-
nen vor Hurghada und 
beim Sataya-Riff ist 
dramatisch eskaliert. 

Ein Tourist krault auf 
ruhende Spinnerdelfine 
zu, Foto: S. Oehen/
HEPCA

Delfine leiden noch   immer für den Tourismus

SCHUTZPROJEKT ROTES MEER

Fortsetzung von Seite 5



      2|17 delphinpost       7

Ungebremster Massentourismus vertreibt die 
Delfine aus ihrem Lebensraum, Foto: DWA

Es ist durchaus üblich, dass sich bis zu 70 Touristenboote gleichzeitig 
bei den Delfinen, die sich von der nächtlichen Jagd zurückkehrend 
zum Ruhen und Schlafen zurückziehen wollen, aufhalten und ihre 
Gäste ins Wasser lassen. Die Tiere werden von den Booten und Be-
gleit-Zodiacs eingekreist, verfolgt, sie werden unter Wasser während 
ihrer Schlafphase von herabtauchenden Guides aufgestöbert. 
FTI-Touristik hat derartige Angebote bereits aus dem Programm ge-
nommen und bietet seinen Gästen nur noch Dolphin-Watch-Ausflü-
ge an. Tripadvisor hat vor Kurzem bekanntgegeben, keine Wildlife-
Touren mehr zu promoten, bei denen Wildtiere aktiv misshandelt 
werden.
Die GRD hat jetzt an Thomas Cook, DER-Touristik und die TUI ap-
pelliert, sich dem anzuschließen. Die deutsche Tourismusbranche 
schreibt sich seit einigen Jahren verstärkt Nachhaltigkeitsinitiativen 
wie „Verantwortung für den Tierschutz“ oder „Nachhaltigkeit im 
Urlaubsland erleben“ auf die Fahne und in ihre Werbebotschaften. 
Doch mit nachhaltigem, naturverträglichem Tourismus oder Natur-
tourismus hat das Schwimmen mit Delfinen im Roten Meer nichts 
gemein. Es handelt sich schlichtweg um Tierquälerei!

Appell an Ägypten-Urlauber
Wir appellieren an alle Ägypten-Urlauber, in Hurghada oder beim 
Sataya-Riff nicht mit Delfinen zu schwimmen und lieber eine Dol-
phin-Watch-Tour zu buchen. Sie haben es als Tourist in der Hand, ob 
die Delfine in diesen Gebieten eine Überlebenschance haben.
GRD-Presse

Propeller eines Zodiacs haben diesem Spinnerdelfin 
am Rücken tiefe Wunden geschlagen, Foto: OCEAN

Danke! 
Wir danken allen ganz herzlich, die dieses wichtige Projekt 
mit einer Spende oder ihrer Patenschaft für einen Hurghada-
Tümmler unterstützen. Helfen auch Sie mit, damit wir uns 
weiter für nachhaltige und tierverträgliche Mensch-Tier Be-
gegnungen einsetzen können - z. B. mit einer Patenschaft für 
eine kleine Fee.

Fee ist ein noch sehr junger Indopazifischer Großer Tümm-
ler. Sie wurde im Juni 2016 geboren. Fee ist die Tochter von 
Ferdinand-Destiny, die bei der Geburt bereits 18 Jahre alt 
war. Nicht nur die Mutter, auch das Delfinweibchen Anouk 
kümmert sich als Babysitter um die Kleine. Es ist etwas Be-
sonderes, dass Fees Mutter Ferdinand-Destiny Nachwuchs 
hat: 2001 überlebte sie nur knapp einen Haiangriff, aus dieser 
Zeit rührt ihr Zusatzname „Destiny“ (auf Deutsch: Schicksal, 
Bestimmung). Schwer verwundet suchte sie damals Schutz 
bei Tauchern und kehrte erst zu ihrer Delfingruppe zurück, als 
die Wunden heilten. Mit 14 Jahren bekam sie 2012 erstmals 
ein Delfinbaby, den kleinen Frodo, und jetzt 4 Jahre später 
die kleine Fee.

Die kleine Fee mit Mutter Ferdinand-Destiny, Foto: DWA

Delfine leiden noch   immer für den Tourismus

delphinschutz.org/
patenschaften/rotes-meer
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Verbraucherwarnung vor delfintödlich 
gefangenem Thunfisch aus Mexiko 
mit MSC-Siegel

Der Marine Stewardship Council (MSC) wirbt damit, dass der Verbrau-
cher mit dem Kauf MSC-zertifizierter Produkte verantwortungsvolle 
Fischereien belohne. Kauft der Verbraucher nun aber Dosenthunfisch 
aus Mexiko, der das blaue MSC-Label trägt, fördert er damit eine 
Fischerei, bei der jährlich mehrere Hundert Delfine qualvoll sterben!

Wir verurteilen die jüngste Zertifizierung des MSC aufs Schärfste: 
Wie kann eine Fangmethode als nachhaltig betrachtet werden, bei 
der riesige Delfinschulen gezielt gejagt und mit Netzen eingekes-
selt werden, um den darunter schwimmenden Thunfisch zu fangen? 
Obwohl die Delfine wieder freigelassen werden müssen, sterben bei 
der tierquälerischen Prozedur jedes Jahr mehrere Hundert. Offiziell 
erlaubt sind sogar mehrere Tausend Delfine im Jahr.
Unterstützt vom Earth Island Institute (EII), der Humane Society of 
the US und der staatlichen US Marine Mammal Commission hatte 
der WWF formalen Einwand beim MSC erhoben, der jetzt aber zu-
rückgewiesen wurde. Die Umweltschützer hatten Beweise vorgelegt, 
die zeigten, dass für die Beurteilung der Nachhaltigkeit dieser Fi-
scherei bewusst falsche Zahlen über die tatsächlich getöteten Delfine 
herangezogen wurden.

Delfintödliche Fangmethode
Mit der Entscheidung werde auch gegen eigene Vorschriften versto-
ßen, wie Dave Phillips vom EII erklärt: „Gemäß den MSC-Bedingun-
gen für eine Zertifizierung ist es einer zertifizierten Fischerei aus-
drücklich verboten, gezielt Meeressäuger zu jagen. Tatsache jedoch 
ist, dass bei besagter Fischerei gezielt Delfine gejagt werden, und 
damit hätte eine Zertifizierung von vornherein überhaupt nicht in 
Erwägung gezogen werden dürfen.“
Über 7 Millionen Delfine wurden seit den 1960er-Jahren bis Anfang 
der 1990er-Jahre mit der delfintödlichen Fangmethode im Tropi-
schen Ostpazifik getötet. Es ist weltweit das bisher größte Delfin-
massaker bei einer Fischereimethode. Die Delfinbestände haben sich 
bis heute nicht erholt und mindestens zwei Delfinarten wurden auf 
kritische Bestandszahlen dezimiert.

Fischerei mit Todesquoten für Delfine

Eine Fischerei als nachhaltig zu zertifizieren, bei der Todesquoten für 
Delfine vergeben werden, ist zynisch und an Greenwashing kaum zu 
übertreffen. In jeder Region und jedem Land, in dem Delfine unter 
Schutz stehen, ist es strengstens verboten, Delfinen hinterherzujagen 
oder sie in sonstiger Weise in ihrem natürlichen Verhalten zu stören.

Gemeinsam mit vielen anderen NGOs forderten wir den MSC auf, die 
Entscheidung zurückzunehmen.

SAFE – wichtiger denn je

Mehr denn je zeigt sich, wie wichtig das Internationale Kontrollpro-
gramm für delfinsicheren Thunfisch SAFE des EII ist, das in Deutsch-
land seit 1991 von der GRD durchgeführt wird. Unter SAFE ist diese 
delfintödliche Methode, neben anderen, verboten. Weltweit haben 
sich bis heute über 95 % der Thunfischfirmen dem Programm ange-
schlossen. Dank SAFE bleiben jedes Jahr Hunderttausende Delfine 
vom grausamen Beifangtod im Netz der Thunfischer verschont.
Ulrike Kirsch

Delfinsicherer Thunfisch

Wer als Verbraucher sichergehen will, dass beim Fang des Thunfischs 
keine delfintödlichen Methoden zum Einsatz kommen, der sollte un-
bedingt auf das Logo SAFE achten. Diese Logo wird nur an Firmen 
vergeben, die sich verpflichten, keine delfintödlichen Fangmethoden 
anzuwenden beziehungsweise nicht mit delfintödlichem Thunfisch 
zu handeln und regelmäßige Kontrollen durch EII und GRD zuzulas-
sen: www.thunfischliste.de

MSC fördert Delfinsterben

Dass es auch anders geht, zeigt 
das Fischlabel Friend of the Sea 
(FoS), bei dem SAFE eine der Vor-
aussetzungen für eine nachhalti-
ge Thunfisch-Zertifizierung ist.

THUNFISCH-KONTROLLPROGRAMM

Spendenkonto
Gesellschaft zur Rettung der Delphine
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
BIC: BFSWDE33MUE

Delfine brauchen Hilfe! 
Jedes Jahr sterben über 300.000 Delfine und Wale einen grausamen Tod als 
Beifang in Fischernetzen. Sie werden direkt gejagt – zum menschlichen Ver-
zehr oder als Haiköder. Überfischung raubt ihnen die Nahrungsgrundlage. 
Massen-Tourismus vertreibt sie aus ihren Lebensräumen … Um Hilfe können 
Delfine nicht rufen, aber wir können dafür sorgen, dass ihr Leiden nicht un-
gehört bleibt! Helfen Sie bedrohten Delfinen jetzt mit Ihrer Spende!
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Besuch auf Molat
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frank Althoff, der unserem 
Schutzprojekt zwei Laptops vermachte, die nun in der Feldstation 
auf der Insel Molat und an der Uni Zagreb zum Einsatz kommen! 
Der Segler vom Yacht Club Austria war im Juli 2017 mit Familie und 
Freunden in der nördlichen Adria unterwegs. Delfinen begegneten 
sie auf ihrem Törn zwar leider nicht, dafür nutzten sie die Gelegen-
heit für einen Besuch auf Molat, um sich vor Ort über unser Schutz-
projekt zu informieren!

Get-Together-Party in Trogir in der 
Marina Baotic Yachting
Am 21. Juni lud die Firma Baotic Yachting in ihrer Marina in Seget 
Donji (Trogir) zu einem Fest, bei dem auch an die Delfine gedacht 
wurde. Unsere Projektpartnerin Dr. Martina Duras durfte vor Ort 
unsere Arbeit zum Schutz der letzten Adria-Delfine vorstellen und 
konnte den Besuchern unter anderem erzählen, wie man sich bei 
Begegnungen mit Delfinen am Meer als Bootsführer richtig verhält.
Wir danken Silvia und Željko Baotic ganz herzlich für Ihr Engage-
ment und für die schöne Summe, die für die Delfine zusammenkam!

Željko Baotic 
begrüßt die 
Partygäste
Foto: Baotic

Frank Althoff 
(links) mit 
Familie und 
Freunden beim 
Besuch in der 
Feldstation 
auf Molat 
Foto: Althoff

Rettung der 
letzten Adria-Delfine

Patendelfine in der Adria
Sie heißen Dobro Jutro, „guten Morgen“ auf Kroatisch, Veseljak 
(Spaßvogel) oder Luna und gehören zu insgesamt 10 Großen Tümm-
lern in der kroatischen Adria, für die man eine symbolische Paten-
schaft übernehmen kann. 

Gestatten, Luna
Luna (siehe Foto oben) wurde am 15. Juli 2015 von unserem Adriatic 
Dolphin Observer Werner Kellerer in der südlichen kroatischen Adria 
identifiziert. An drei Tagen in Folge hielt sich der Große Tümmler 
etwa 3 bis 4 km vor dem Festland bei Slano in Süddalmatien auf. Er 
vergnügte sich stets in einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe, zu der 
auch ein bis zwei Jungtiere gehörten.

Mit der Übernahme einer symbolischen Patenschaft für einen Adria-
Delfin wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz und Erhalt der letzten 
Adria-Delfine geleistet. Die Delfinpaten erhalten eine personalisier-
te Urkunde mit einem Foto „ihres“ Delfins, Infounterlagen in einer 
schönen Delfinmappe sowie regelmäßig unsere „Delphinpost“.

Rettung der letzten Adria-
Delfine – helfen Sie mit!
Nur noch etwa 220 Große Tümmler leben in den kroati-
schen Küstengewässern. Gemeinsam mit Tierärzten der 
Universität Zagreb und der kroatischen Naturschutzorga-
nisation VAL („Welle“) wollen wir ihr Aussterben verhin-
dern und ihren Lebensraum schützen. Helfen Sie mit!
Spenden mit dem Stichwort „Adria-Delfine“ sowie die 
Beiträge aus den Patenschaften für einen Adria-Delfin 
kommen diesem Schutzprojekt zugute.
Spendenkonto Gesellschaft zur Rettung der Delphine:
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE57 7002 0500 0009 
8348 00, BIC: BFSWDE33MUE

Wir danken allen ganz herzlich, die dieses wichtige 
Projekt mit einer Spende oder ihrer Patenschaft für einen 
Adria-Delfin unterstützen! 

Geschenk-
tipp: Delfin-
patenschaft

SCHUTZPROJEKT KROATIEN

Spendenkonto
Gesellschaft zur Rettung der Delphine
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00
BIC: BFSWDE33MUE
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Im Frühjahr 2017 ging ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Auf 
La Gomera wurde die erste permanente Station zur landgestützten 
Beobachtung von Delfinen und Walen der Kanaren eröffnet. Sie be-
findet sich im Süden der Insel, nahe des Valle Gran Rey, welches 
Ausgangspunkt für die meisten Whalewatching-Touren vor La Go-
mera ist, und liegt ca. 150 m über dem Meeresspiegel. Wir förderten 
den Betrieb der Station in der zweiten Jahreshälfte mit Mitteln aus 
unserem Delfin-Patenschaftsprogramm La Gomera.

Panorama-Ausblick mit High-Tech-Equipment
Die Station ist aus natürlichen Baumaterialien gebaut und bietet der 
Besatzung – abgesehen von einem Panorama-Ausblick, der nahe-
zu 180° umfasst – Schutz vor Sonne und Wind. Sie ist hochwertig 
ausgerüstet mit einem BIGEYE-Fernglas, einem Canon-Fernglas mit 
Bildstabilisator und einem Swarovski-Spektiv.
Im täglichen Betrieb werden nun folgende Ziele umgesetzt:
-  Gezielte Koordination der Whalewatcher-Boote zu den Delfin- und 

Walgruppen

 
GRD unterstützt Beobachtungsstation zur 
Lenkung der Whalewatching-Boote

-  Bessere Streuung der Boote, um den Druck auf die Tiere zu ver-
ringern

-  Gezielte Studien zum Walbeobachtungstourismus vor La Gomera
-  Erhebung von Sichtungsdaten, um die Populationen und die Arten-

zusammensetzung genauer erfassen und Veränderungen frühzeitig 
erkennen zu können

Bessere Koordination beim Whalewatching
Dieses neue Konzept zur besseren Koordination wurde den lokalen 
Whalewatching-Anbietern im Valle Gran Rey von unseren Partnern 
von M.E.E.R. e.V. vor der Eröffnung vorgestellt. Damit sollte die Ko-
operation mit den Unternehmen vereinfacht werden. Schon kurze 
Zeit nach ihrer Inbetriebnahme hat sich die Station bestens bewährt: 
Regelmäßig können Boote zu Tiergruppen geleitet und gezielt auf 
diese verteilt werden. Denn letztlich sollen vor allem die Delfine und 
Wale vor der Insel von dem Projekt profitieren – der Walbeobach-
tungstourismus soll in naturverträgliche Bahnen geleitet werden.
GRD-Presse

Beobachtungsstation mit Blick aufs Meer
Foto: Fabian Ritter

Wal- und Delfinbeobachtung mit dem 
BIGEYE-Fernglas, Foto: Fabian Ritter

SCHUTZPROJEKT LA GOMERA

Zwangspause für Pottwalschutzprojekt: 
Hurrikan „Maria“ verwüstet Karibikinsel Dominica
Für Dominica war der 19. September ein ebenso historischer wie dra-
matisch trauriger Tag: Hurrikan „Maria“ zerstörte die Insel weitge-
hend. Wir waren in großer Sorge, ob Petra Charles und ihre Mitstrei-
ter vom Schutzprojekt die Naturgewalten heil überstanden hatten. 
Tagelang gab es keinerlei Kontakt. Ende September dann die erste 
Nachricht von Petra: „Mir geht es dem Ausnahmezustand entspre-
chend gut, bin am Leben, das ist die Hauptsache. Von meinem ge-
liebten Dominica ist nicht mehr viel übrig, der Anblick ist schwer zu 
ertragen.“ Hurrikan „Maria“ hat die Infrastruktur und die Natur der 
Insel in der Tat fast vollständig ruiniert. Das Informationszentrum 
des Projekts mit dem originalen Pottwalskelett: verschwunden, nicht 
mehr da. 

Schutzprojekt temporär nicht mehr aktiv
An eine Weiterführung der Projektarbeit auf Dominica ist jetzt nicht 
zu denken. Wir werden uns im kommenden Jahr mit unseren Part-
nern beraten, wie es weitergeht. Alle, die eine Pottwalpatenschaft 
übernommen haben oder das Projekt mit einer Spende unterstützen, 

bitten wir ganz herzlich darum, den Pottwalen und dem Projekt treu 
zu bleiben. Die Pottwale und die Menschen aus Dominica werden 
diese Unterstützung brauchen – jetzt mehr denn je! 
Aufgrund wiederholter Anfragen weisen wir der Vollständigkeit hal-
ber darauf hin, dass Dominica-Projektgelder nicht für den Wieder-
aufbau verwendet werden (dürfen). Finanziert werden ausschließlich 
Maßnahmen der Projektarbeit. Wir hoffen, dass es damit im Laufe des 
Jahres 2018 weitergehen kann.

Jetzt Vergangenheit: Andrea und 
Wilfried Steffen, Gründer und 
Leiter des Pottwalschutzprojekts 
Dominica, im von ihnen konzi-
pierten Infozentrum und dem in 
mühsamer Kleinarbeit eigenhän-
dig montierten Pottwalskelett. 
Nichts davon ist mehr übrig. 
Foto: P. Fagan
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Glück gehabt! Dank ganz spezieller Bodyguards hat ein Liegend-
Surfer vor der Küste Westaustraliens am Back Beach bei Point Ca-
suarina einen Hai-Angriff zumindest körperlich unversehrt überlebt. 
Der Mann war nur etwa 50 Meter vor der Küste auf einem kurzen 
Surfbrett, einem Bodyboard, unterwegs. Plötzlich stupste ein Hai, 
angeblich ein Weißer Hai, an das Board und der verdutzte Surfer 
landete im Wasser.

Drei Delfine zeigen sich uneigennützig
Es war eine höchst gefährliche Situation. Dem Sender Channel Se-
ven berichtete Paul Goff, dass der Hai zwischen ihm und dem Board 
schwamm, sich dann aber erst einmal diesem widmete und es wuch-
tig mit seinem mächtigen Gebiss malträtierte.
Dann tauchten drei Delfine auf - vermutlich Indopazifische Große 
Tümmler (Tursiops aduncus) - und betätigten sich als Lebensretter. 
Sie vertrieben den Hai. Paul Goff und andere im Wasser befindliche 
Badegäste konnten sich unversehrt in Sicherheit bringen.

Artübergreifender Altruismus
Uneigennütziges Handeln zum Wohle artfremder Individuen ist im 
Tierreich nicht oft zu beobachten. Felix Warneken und seinen Kolle-

gen vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropo-
logie gelang 2010 der Erstnachweis bei Schimpansen. Von Delfinen 
kennt man dieses nicht dem eigenen Vorteil dienende Handeln, bei 
dem einem selbst mehr Kosten als Nutzen entstehen, seit der Antike. 
Ungezählt sind die Berichte über vor Hai-Angriffen gerettete Men-
schen oder die Rettung von Ertrinkenden.

Theory of Mind
Das jüngste Beispiel des australischen Bodyboarders zeigt einmal 
mehr, dass Tümmler die Voraussetzungen der „Theory of Mind“ 
erfüllen. Sie besitzen die Fähigkeit, das eigene Verhalten oder das 
Verhalten anderer durch Zuschreibung mentaler Zustände zu inter-
pretieren und sich in Bewusstseinsvorgänge und die Gedankenwelt 
anderer Lebewesen hineinzuversetzen. Sie sind in der Lage, die Not-
situation eines anderen Lebewesens zu erkennen, und richten ihr 
Handeln an dieser Erkenntnis aus.
Dies geht so weit, dass sie das Risiko einer Auseinandersetzung mit 
einem großen Hai eingehen, um einen Menschen zu schützen - wenn 
sie gerade in der Nähe sind. Glück gehört halt auch dazu.
Ulrich Karlowski

 

Delfine schützen Surfer vor Hai-Angriff

Aufgemerkt!

MONDBERGE-Magazin 
Sonderaktion für unsere Förderer, Paten und Spender!

MONDBERGE-Magazin begeistert für Umwelt-, Natur- und Artenschutz 
Sichern Sie sich ein kostenloses Exemplar der Ausgabe 4 zum Thema Delfine!

So haben Sie Umweltschutz noch nie gesehen: In einem ungewöhnlichen Heftformat erleben Sie in packenden Berichten 
und einzigartigen Fotos, warum dieser Blaue Planet so schützenswert ist. Reportagen aus bedrohten Paradiesen dieser 
Erde, Portraits aussterbender Tierarten wie Berggorillas oder Tiger, Berichte über die Vermüllung der Meere und Wege zu 
einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Leben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielfältigen Themen, mit 
denen das MONDBERGE-Magazin Lust auf Umwelt-, Natur- und Artenschutz macht. Es sticht hervor durch anspruchsvolle 
Fotos, besondere und vor allem „grüne“ Drucktechniken und ein außergewöhnlich großes Format (34 x 24 cm).

In Ausgabe 4, die am 20. April 2018 erscheint, werden Delfine Titelthema sein. Für 300 unserer Unterstützer ha-
ben wir in Kooperation mit MONDBERGE ein ganz besonderes Angebot: Sie können ein kostenloses Exemplar der 
Ausgabe 4 geschenkt bekommen!

Sie sollten nur schnell sein und sich eintragen unter: www.mondberge-magazin.de/delfine

Weitere Informationen zu diesem wirklich ganz besonderen Magazin finden Sie online: www.mondberge-magazin.de

Kanenori/Pixabay

DELFINNEWS



12      2|17 delphinpost

Tauchkultur meets Subkultur - Die GRD bei 
der „Langen Nacht des Tauchens“ in Berlin
In der KULTURFABRIK Moabit in Berlin fand am 04.11.2017 be-
reits zum 12. Mal die populäre Lange Nacht des Tauchens statt. 
Geboten wurden Filme, Vorträge, Infostände, Fotoausstellung, 
Tombola & Party. Mit einem Stand und einer Präsentation der 
GRD-Biologin und passionierten Taucherin Verena Platt-Till 
stellten wir unsere Arbeit vor. Wir danken unseren ehrenamt-
lichen Helferinnen Gwenda Eckert und Jutta Helmecke ganz 
herzlich für ihren tatkräftigen Einsatz sowie dem Organisator 
Stefan Fürstenau für die Einladung.

Naturschutzinitiative
Auf dem Vortragsabend im Pfalzmuseum für 
Naturkunde - POLLICHIA-Museum in Bad 
Dürkheim informierte die GRD-Biologin Ve-
rena Platt-Till zum Thema „Meereskrise - eine 
Bestandsaufnahme“. Das Meer steht unter großem Stress - denn 
es muss uns Menschen als Lebensgrundlage dienen und wir 
entnehmen ihm mehr, als es geben kann. Von keinem Ökosys-
tem sind wir so vielseitig abhängig wie von den Ozeanen und 
wir nutzen diese, als wären sie eine scheinbar unendlich aus-
schöpfbare Ressource. Ihr Vortrag gab einen Überblick über die 
rücksichtlose Nutzung der Meere durch den Menschen und den 
besorgniserregenden Verlust der Artenvielfalt der Meeressäuger.

Zoologische Staatssammlung München
Am Samstag, den 18.11.2017, fand der 
Tag der offenen Tür in der Zoologischen 
Staatssammlung München (ZSM) statt. 
Auch wir waren mit einem Infostand 
dabei! Wir danken Bernhard Otto für 
seine tatkräftige Unterstützung und der 
ZSM für die Einladung.

BOOT 2018 – Save the Date!

Vom 20. bis 28. Januar 2018 ist es wieder so 
weit: Die weltgrößte Wassersportmesse BOOT in 
Düsseldorf öffnet ihre Tore und die GRD ist in guter alter Tradi-
tion wieder mit dabei! Unser Team sowie Partner aus diversen 
Projekten erwarten Sie am Stand 3 D 94 in Halle 3. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!
Wer Lust hat, unsere Standhelfer zu unterstützen, kann sich 
gerne bei uns per Telefon (089 74 16 04 10) oder 
E-Mail (info@delphinschutz.org) melden.

GRD aktiv!
Eine erfolgreiche „Lange Nacht des Tauchens“ in Berlin. 
Am GRD-Stand: Verena Platt-Till (links) und Gwenda Eckert.

Online-Petitionen: 
Unsere Online-Petitionen gegen die Delfin-Massaker 
im japanischen Taiji und auf den Färöerinseln gehen 
weiter:
www.delphinschutz.org/delfine-retten-und-helfen/
petitionen-protestaktionen

delphinschutz.org

Delfine 
brauchen Freunde!
Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V. 

GRD AKTIV
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Buchempfehlung

Man kann mit viel weniger Plastik im Alltag auskommen und so 
helfen, die Einträge von Plastik und Mikroplastik in die Meere zu 
verringern und somit den Lebensraum von Delfinen und anderen 
Meerestieren zu schützen. 

Deutschland nimmt in Europa die wenig ruhmreiche Spitzenposition 
beim Verbrauch von Plastik ein. Aktuell liegt er bei 11,5 Millionen 
Tonnen jährlich, fünf Millionen Tonnen davon werden gleich wieder 
weggeschmissen. Das muss nicht sein! Es ist ganz einfach und tut 
auch nicht weh. Machen Sie mit!

Plastiktüten vermeiden
Es ist eine gigantische Verschwendung: Mindestens sechs Milliarden 
Plastiktüten werden jährlich in Deutschland verbraucht. Die meis-
ten werden nicht mehrfach verwendet und landen nach einmaligem 
Gebrauch im Müll. Zeigen Sie dieser Wegwerfkultur die Rote Karte! 
Verweigern Sie beim Einkauf die Annahme von Plastiktüten, auch 
von solchen aus sogenanntem „Bioplastik“.
Warum müssen z.B. ausgerechnet mit dem Panda-Logo verzierte Bio-
Gurken im Supermarkt plastikverschweißt sein? Lassen Sie sämtliche 
Plastik-Umverpackungen für Obst und Gemüse oder andere Produkte 
einfach im Laden zurück. Der Handel ist verpflichtet, hierfür entspre-
chende Sammelboxen aufzustellen. So müssen sich Hersteller und 
Handel dem Problem stellen. Der universelle Verpackungswahn gerät 
zum Boomerang.
Nehmen Sie zum Einkaufen Jute- oder Baumwolltaschen aus zer-
tifizierter Bio-Baumwolle mit, die sie immer wieder nutzen können 
– zum Beispiel unsere neue Baumwolltasche (s. Delfinshop auf der 
Rückseite).

Mikroplastik: Kosmetikprodukte, Körperpflege
Mikroplastik ist eine höllische Gefahr für das Leben in den Mee-
ren und zu guter Letzt auch für unser Überleben! Verwenden Sie 
nur Kosmetikprodukte, die kein Mikroplastik enthalten. Mikroplastik 
ist leider in sehr vielen Peelings, Duschgels, Hautcremes und ande-
ren Körperpflegeprodukten enthalten. Orientieren können Sie sich 
an Online-Einkaufsratgebern. Zu empfehlen ist beispielsweise der 
BUND-Einkaufsratgeber „Mikroplastik“. 
Probieren Sie es doch einmal mit nicht in Plastikspendern daher-
kommender Seife zum Duschen und Haare waschen (mit speziellen 
Haarseifen).

Microfleece seltener 
waschen
Beim Waschen, besonders von Kleidung 
aus Fleece, entstehen ungewollt unzäh-
lige Mikroplastikpartikel. Weder Wasch-
maschinen noch Kläranlagen sind derzeit 
technisch in der Lage, die gefährliche 
Fracht aufzuhalten.

Weitere Tipps finden Sie auch im 
Buch „Noch besser leben ohne 
Plastik“ von Nadine Schubert 
(s. Delfinshop auf der Rückseite).

Kanenori/Pixabay

 

No more plastics in the sea - 
was jeder von uns tun kann

Tipp 
aus dem 
Delfinshop!

AUFRUF

BiodiversiTOT - 
Die globale Artenvielfalt jetzt entdecken, erforschen und erhalten

Millionen von unbekannten Tierarten gibt es noch zu entdecken, zu beschreiben – und zu schützen, denn wir befinden 
uns im 6. globalen Massensterben. BiodiversiTOT, Mensch-gemacht. Klimawandel, Versauerung der Meere, Zerstörung 
riesiger Lebensräume, Artenschwund als nicht wiedergutzumachende Überschreitung planetarischer Grenzen: Das 
alles ist real, dramatisch und schreitet immer schneller voran. 
Ziehen wir die Reißleine! Erforschen wir die Millionen neuer Arten! Geben wir ihnen Namen, Gesichter und Geschich-
ten! Erkennen wir ihren Nutzen, holen wir sie aus ihrer scheinbaren Belanglosigkeit und machen wir sie für alle schüt-
zenswert! Die Biologen Prof. Dr. Michael Schrödl und Dr. Vreni Häussermann entwickeln neuartige Lösungsansätze in 
ihrem Buch voller Informationen, Ideen, Geschichten und Anregungen zu Spenden, Aktionen und zu einem besseren 
Umweltverhalten. 
Michael Schrödl, Vreni Häussermann, Verlag BoD, 04.10.2017
Vom Verkaufspreis von Buch (14,99 Euro) und E-Book (9,99 Euro) fließen je 1 Euro Spende in die Artenforschung.

Tipp 
aus dem 
Delfinshop!
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    Neu 
Tipp aus dem Delfinshop: 
„Mark und der geheimnisvolle 
Delfin“ (Kinderbuch) und 
„Mit den Augen der Orcas“ 
(Jugendbuch) von 
Doris Thomas.

Sicherlich hast du viele Wünsche und so manchen schönen Traum,
was wird es Heiligabend geben, was liegt wohl unterm ____?
Weihnachten soll man aber auch an andere denken,
also, was könnten wir denn den Delfinen sch_____.
Womöglich ein Buch, also etwas zum Lesen?
Aber bist du schon mal unter Wasser gew____?
Im Nu wäre das Papier nass, nicht mehr zu gebrauchen,
deshalb sollte ein Buch lieber nicht untert______!
Eine Uhr, die gibt es schließlich auch wasserdicht.
Aber Uhren? Sowas brauchen Delfine n____.
Fahrräder, die in einem schönen Wasserblau blitzen?
Aber ohne sie können Delfine noch schneller f______.
Ein Handy, um Nachrichten mit den Freunden zu tauschen?
Nein, denn Delfine können einfach ihren Pfeiftönen lau_____.
Ob CD, Computer, Kleidung, Haarschmuck und Kissen,
all das werden Delfine niemals verm_____.
Aber eines brauchen sie, um glücklich zu sein,
sie gehören nämlich nicht in ein Becken hin___!
Nur das Meer mit den Wellen und den Gezeiten
kann den Tieren die größte Freude ber_____.
Dein Geschenk an Delfine kann also sein,
geh einfach in kein Delfinarium hin___!
Sag es den Freunden, geh damit noch ein Stück,
denn für Delfine ist die Freiheit das größte G____!

www.Doris-T.de

Weihnachts-Delfin-Mitmachgedicht 
(von Doris Thomas)

Für die Weihnachtszeit hat sich die Kin-
derbuchautorin Doris Thomas etwas ganz 
Besonderes für euch ausgedacht: ein Weih-
nachts-Delfin-Mitmachgedicht. Wenn euch 
das eine oder andere Lösungswort nicht 
einfällt, werden euch eure Eltern sicherlich 
gerne dabei helfen. Viel Spaß beim Reimen 
wünscht euch euer Delfin-Team!

KINDERSEITE

Kinder, 
Kinder!
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goood – Ihr sozialer 

Mobilfunkanbieter

Neuerdings kann man uns auch beim Telefonieren und 

Surfen unterstützen: Mit goood können Sie ganz einfach 

jeden Monat etwas Gutes tun: 10 % Ihres goood-Mobil-

funk-Paketpreises werden direkt an unser Projekt „Delfin-

schutz im Roten Meer“ gespendet! 

Weitere Informationen: delphinschutz.org/mitmachen/

gutes-tun-social-benefits oder https://goood.de/

Gutes tun mit 
unseren Aktionsangeboten

Online einkaufen und Gutes tun!

Denken Sie beim Shoppen im Internet auch an die Delfine! Wählen 

Sie über die Plattform gooding.de einen Onlineshop und die GRD als 

begünstigte Organisation. Sie generieren – für Sie völlig kostenfrei – 

Gelder für unsere Schutzprojekte.

Feiern für Delfine: 
Lassen Sie Ihre Freunde Gutes tun 

Ihr Geburtstag rückt nahe, Sie feiern ein Jubiläum oder Silberne Hoch-

zeit – und Ihnen fällt partout nicht ein, was Sie sich wünschen könn-

ten? Dann bitten Sie Ihre Gäste doch einfach um eine Spende für die 

Delfine.
Gerne senden wir Ihnen zur 
Vorbereitung Ihrer Feier In-
fomaterialien, Roll-ups, ein 
kleines Spendenhaus oder 
einen Spendenwürfel zu. So 
sehen und wissen Ihre Gäste, 
wofür Sie sich engagieren.

Charity-SMS – Die Soforthilfe für Delfine per Mobiltelefon!
Unterstützen Sie unsere Delfinschutzprojekte mit 3,21 Euro ganz einfach per Handy. So geht es:1. Senden Sie Delfine an die Kurzwahlnummer 811902. Nach erfolgreichem Versand erhalten Sie eine Dan-kes-SMS.

3. Über Ihre nächste Handyrechnung werden Ihnen 3,38 Euro zzgl. der Standard-Versandkosten berechnet.
Bitte beachten Sie: Dieser Betrag kann nicht steuerlich geltend gemacht werden. Ihre Mobilfunknummer wird nicht für Werbezwecke genutzt und es handelt sich um kein ABO. Die Burda Direkt Services GmbH und die be-teiligten Mobilfunkprovider verzichten dankenswerter-weise auf Erlöse und erheben lediglich eine minimale technische Gebühr von 0,17 Euro.

Toner-Recycling – Doppelter Nutzen
Der Förderverein Rockefeller Economies e.V. sammelt und verkauft leere Druckerpatronen. Aus den Erlösen dieser Akti-on werden Delfinschutzprojekte der GRD unterstützt.Wie funktioniert es?

Sie verpacken mindestens 8 Tonerkartuschen oder 15 Tin-tenpatronen (gerne auch mehr) in einen Karton. Sie rufen unter der gebührenfreien Hotline: 0800-909 99 99 an oder schreiben eine E-Mail an: info@economies-ev.com mit Verweis auf die GRD-Toner-Recyclingaktion. Innerhalb von 3 Werktagen wird der Karton kostenlos abgeholt.

GRD-AKTIONEN

Überweisungsformular? 
Gerne senden wir Ihnen personalisierte, SEPA-fähige 
Überweisungsformulare – auch in größerer Stückzahl – 
kostenfrei zu. 
Rufen Sie uns an: 089 – 7416 0410, schreiben Sie eine 
E-Mail: info@delphinschutz.org oder nutzen Sie unser 
Online-Kontaktformular.
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HINWEIS: Neues Spendenkonto bei der Bank 
für Sozialwirtschaft 

Wir bitten alle, die uns mit ihren regelmäßigen 
Zahlungen per Dauerauftrag unterstützen bzw. 
unser Spendenkonto beim Webbanking oder in 
Onlinebanking-Programmen gespeichert ha-
ben, zukünftig unser neues Spendenkonto bei 
der Bank für Sozialwirtschaft zu nutzen. Das 
hilft Kosten zu sparen, die wir gerne für die 
Delfinschutzarbeit einsetzen würden. 

Die neue Kontoverbindung lautet: 

Gesellschaft zur Rettung der Delphine 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00 
BIC: BFSWDE33MUE 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
wichtige Unterstützung! 

 

November 2015 
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NEU: Buch
Noch besser leben 
ohne Plastik
von 
Nadine Schubert
Plastik macht uns 
und unsere Umwelt 
krank. Ohne es zu 
spüren, vergiftet vor 
allem Mikroplastik 

unseren Alltag. Ob in Duschgel, Kosmetika 
oder Putzmitteln – tagtäglich sind wir mit 
Mikroplastik in Kontakt und verschmutzen 
unsere Gewässer damit. In ihrem Buch gibt 
Nadine Schubert leicht umsetzbare Tipps 
für einen plastikfreien Alltag.
13,00 Euro zzgl. Versand

Schluss mit Plastik! 
Unsere neue, schicke 
Bio-Baumwolltasche 
(GOTS, Fairtrade) mit 
unserem Logo ist da! 
Maße 38 x 42 cm (B x H), 
Henkellänge ca. 70 cm, 
Grundfarbe schwarz.
5,90 Euro zzgl. Versand

Schlüsselanhänger
3D, Laserinnengravur, 
Größe 30 x 20x15 mm. 
11,90 Euro 
zzgl. Versand.

Plüsch-Delfine
in verschiedenen Varianten und Farben, 
klein ca. 20 cm, 7,40 Euro, 
groß ca. 32 cm, 9,99 Euro, 
jeweils zzgl. Versand.

Weitere schöne Artikel finden Sie in unserem Online-Shop. Mit Ihrem Einkauf in 
unserem Delphin-Shop leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Delfin- und Meeresschutz, 
denn 100 % der Erträge fließen in unsere Schutzprojekte.delfin-laden.de

Magazin der GRD für Förderer, Delfinpaten 
und alle Wal- und Delfinfreunde
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NEU: Kinderbuch
Mark und der 
geheimnisvolle Delfin
von Doris Thomas
Mark ist ein ganz nor-
maler Junge. Eines Ta-
ges findet er am Strand 
einen ungewöhnlichen 
Stein. Er erinnert Mark 

an einen Delfin. Auf geheimnisvolle Wei-
se verändert der Stein sein Aussehen. 
Marks Interesse ist geweckt. Der Delfin 
aus Stein ... erwacht zum Leben! Mit vie-
len s/w Abbildungen Ab 8 Jahre. 4,99 
Euro zzgl. Versand

NEU: Jugendbuch
Mit den Augen der Orcas
von Doris Thomas
Lisa und Peter lesen Unterla-
gen über Schwertwale. Drau-
ßen tobt ein starkes Gewitter, 
dann ein greller Blitz. Plötz-
lich sehen Peter und Lisa al-

les mit anderen Augen: mit den Augen 
der Orcas! Ein auf intensiven Recherchen 
basierender Roman über die Orcas vor 
Vancouver Island/Kanada. Mit einem 
Vorwort des Orcaforschers Paul Spong. 
Ab 12 Jahre.
7,99 Euro zzgl. Versand 

GRD-Scheckkarten-
kalender 2018
Format: 85 x 55 mm, 
bundeseinheitliches 
Kalendarium
1,00 Euro zzgl. Versand

Geschenktipp 
für Weihnachten: 
Delfinpatenschaft!
www.patendelfine.de


