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  K A P  V E R D E
Nach zwei Rekordjahren wurden wir in diesem Jahr 
praktisch überwältigt von einer nun nochmals dreifach 
höheren Anzahl nistender Unechter Karettschildkrö-
ten! Unsere Ranger und Freiwilligen hatten alle Hände 
voll zu tun, diese vielen Schildkröten vor Wilderern zu 
beschützen, Daten zu sammeln und Tiere zu markie-
ren. Und trotz dieser immensen Herausforderungen 
konnten wir die Rate an nachgewiesenen Fällen von 
Wilderei an den von uns regelmäßig überwachten 
Stränden nochmals reduzieren! 

Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte 
neben dem unermüdlichen Einsatz unserer regulä-
ren Strand-Nachtpatrouillen auch unser neues droh-
nengestütztes Anti-Wilderer-Projekt. Wir haben eine 
„Drone Task Force“ zusammengestellt und ausgebil-
det, welche in Begleitung zweier lokaler Polizeibeam-
ter mit einer nachtsichtfähigen Drohne regelmäßig 
die am meisten gefährdeten Niststrände Boavistas 
überwachte. Das hat sich auf der Insel sehr schnell 
herumgesprochen, weshalb wir zwar keine Wilderer 
auf frischer Tat ertappen, offenbar aber recht effektiv 
von den Stränden fernhalten konnten. In der nächsten 
Nistsaison wird dieses Team auch Unterstützung von 

unserer neuen Artenschutzhundestaffel bekommen, 
die sich noch in der Ausbildung befindet. 

Aber auch in unseren Gemeindeprojekten hat sich 
vieles getan. Unsere neue Gemeinde-Koordinatorin 
Carla Corsino arbeitet eng mit der lokalen Bevölkerung 
zusammen, um mit ihr gemeinsam eine nachhaltige 
Zukunft für Menschen und Meeresschildkröten zu 
schaffen. Bildung ist wie immer ein ganz großes The-
ma – beispielhaft erwähnen wir hier nur die Anschaf-
fung von Fahrrädern für Kinder des Dorfes Cabeça dos 
Tarafes, um ihnen endlich zu einem sicheren Schulweg 
und dadurch regelmäßigen Schulbesuch zu verhelfen. 

  I N D O N E S I E N
In unserem Schutzprojekt auf den Derawan-Inseln im 
Berau-Distrikt vor Ost-Borneo, Indonesien, verlief hin-
gegen nicht alles so glatt. Wie bereits berichtet muss-
ten wir dort wegen Unregelmäßigkeiten schon vor 
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Liebe Freunde und Förderer der Turtle Foundation,

möchte man bedrohte Tiere wie Meeresschildkröten effektiv schützen, benötigt man ein Mindestmaß an 
Information. Dazu gehört natürlich auch zu wissen wie viele Tiere es überhaupt noch gibt. Erst kürzlich haben 
Wissenschaftler herausgefunden, dass die bisherigen Methoden zum Abschätzen der Zahlen noch existierender 
Meeresschildkröten zu Fehlern führen, wodurch die bisher angenommenen Populationsgrößen möglicherweise um 
das Doppelte überschätzt werden; siehe unseren Webseiten-Blog vom 13. September 2018. Trotz der ungewöhnlich 
hohen Zahlen nistender Unechter Karettschildkröten in der gerade vergangenen Saison auf den Kapverden soll uns 
das daran erinnern, dass unsere geliebten „Wanderer der Ozeane“ immer noch in großer Gefahr sind. Wie immer 
zu dieser Zeit möchten wir nun aber mit Ihnen gemeinsam auf das in diesem Jahr Erreichte zurückblicken.

Stiftung zum Schutz der Meeresschildkröten 
und ihrer Lebensräume

Ausbildung der „Drone Task Force“

Nistende Unechte Karettschildkröte auf Boavista



einem Jahr die Zusammenarbeit mit un-
serer bisherigen lokalen Partnerorganisa-
tion beenden. Der bald erhoffte Neustart 
mit der bekannten indonesischen Arten-
schutzorganisation Profauna verzögerte 
sich bislang vor allem aus behördlichen 
Gründen. Wir arbeiten aber weiterhin mit 
Hochdruck daran, die weltweit achtgröß-
te Nistpopulation Grüner Meeresschild-
kröten bald wieder vor illegalem Eierdieb-
stahl und Wilderei zu schützen. 

In Anbetracht der Erfahrungen in die-
sem Projekt haben wir in diesem Jahr in 
Indonesien endlich eine eigene Organi-
sation nach lokalem Recht gegründet. 
Hierdurch können wir nun viel besser 
mit Projektpartnern, Behörden und anderen Interes-
sensgruppen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. 
Der offizielle Name unserer neuen Organisation lautet 
„Yayasan Penyu Indonesia“ (YPI), was nichts anderes 
bedeutet als „Turtle Foundation Indonesien“. 

Diese hat neben dem Berau-Projekt auch gleich 
eine weitere große Aufgabe bekommen: Auf der ab-
gelegenen Insel Sipora im Mentawai-Archipel vor 
West-Sumatra entdeckten wir im letzten Jahr einen 
bis dahin der Außenwelt unbekannten Niststrand 
der Lederschildkröte. Über die lokale Population die-
ser größten Art der Meeresschildkröten ist wenig be-
kannt, die Tiere sind aber im nordöstlichen Indischen 
Ozean selten und sehr wahrscheinlich vom Aussterben 
bedroht. Umso mehr waren wir bestürzt festzustellen, 
dass sowohl Eier als auch nistende Tiere auf Sipora 
eine Delikatesse darstellen. In Zusammenarbeit mit 

der örtlichen Naturschutzbehörde initiierten wir da-
her ein Projekt zum Schutz dieses außergewöhnlichen 
Niststrandes. In der vergangenen Nistsaison retteten 
wir über 35 Nester, was nicht viel erscheint, jedoch ist 
bei diesen seltenen Tieren jedes einzelne Ei von be-
sonderem Wert. Die neue Nistsaison hat nun gerade 
begonnen, und wir laden abenteuerlustige Natur-
schützer herzlichst ein, uns als Volontäre direkt vor Ort 
zu helfen! Mehr hierzu auf unserer Webseite.

 G O O D I N G  U N D  T F - W E T T B E W E R B
Neben einer Spende, um die wir Sie wieder herzlichst 
bitten, möchten wir auf zwei weitere Möglichkeiten 
hinweisen, uns zu helfen: Gerade in der Vorweih-
nachtszeit bietet sich das Charity-Shopping über die 
Initiative Gooding an, wo Sie mit Ihren Einkäufen in 
über 1.800 Partnershops unseren Förderverein Turtle 
Foundation Friends e. V. mit mehreren Prozent der Ein-
kaufssumme unterstützen können, ohne selbst auch 
nur einen Cent mehr zu bezahlen. Wie das geht, erfah-
ren Sie hier: https://www.gooding.de/gutetat.

Und natürlich gibt es auch wieder unseren gro-
ßen jährlichen Turtle Foundation-Wettbewerb, der 
am 3. Februar 2019 nun zum 10. Mal auf der Züricher 
Reisemesse FESPO stattfinden wird! Auf die Gewinner 
warten 34 tolle Preise in Form von Reisen und Tau-
chequipment im Gesamtwert von über 30.000 €, ge-
spendet von namhaften Tauchreiseveranstaltern und 
Tauchausrüstern! Der gesamte Erlös der Verlosung 
kommt unseren Schutzprojekten zugute. Weitere In-
formationen und das Bestellformular für Lose finden 
Sie seit dem 1. Dezember 2018 auf unserer Webseite.
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Wir danken ganz herzlich all unseren Förderern, Freunden und Partnern und bitten Sie, uns auch 
weiterhin mit Ihrer Spende zu unterstützen!

Ihre Turtle Foundation

Schulfahrradprojekt in Cabeça dos Tarafes

Hatchery und freigelassene Lederschild-
kröten-Schlüpflinge auf Sipora
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