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20 Jahre weltweIter eInSatz zur rettung der MeereSSChIldKröten

Boa Vista, Kap Verde
Unechte KarettschildKröte 

∙  Projekt seit 2008
∙ 19 ganzjährige Mitarbeiter
 60 Saisonarbeiter und Volontäre 
 während der nistsaison (Juni–november)
∙  Insgesamt wurden 48.000 nester und 

9.600 nistende Schildkrötenweibchen 
gerettet

BelamBangan
Berau 
grüne meeres-
schildKröte 

∙  Projekt seit 2000
∙  8 Mitarbeiter
∙  9 Millionen 
 Schlüpflinge 
 konnten gerettet 
 werden

strand Von BUggeisiata
sipora, mentawai-inseln
lederschildKröte 

∙  Projekt seit 2017
∙  8 Mitarbeiter
∙ Seit Projektbeginn keine 
 getöteten lederschildkröten mehr landesweite anti-

schildpatt-Kampagne 
indonesien, Bali
echte KarettschildKröte 

∙  Projekt seit 2019
∙  3 Mitarbeiter
∙ 7.000 Schüler über Schildpatt 
 aufgeklärt
∙ Marktstudien auf bali und 
 nias sowie zum onlinehandel 

durchgeführt

FUndação tartarUga 
caBo Verde
sal rei
seit 2008

tUrtle FoUndation Usa
Bellingham
seit 2006 

tUrtle FoUndation 
Vereinigtes Königreich

london
seit 2019 

tUrtle FoUndation
deUtschland
Köln
seit 2000 

tUrtle FoUndation Friends e.V.
deUtschland
Frankfurt
seit 2009

tUrtle FoUndation 
liechtenstein
Vaduz
seit 2014 tUrtle 

FoUndation 
schweiz

Buchs
seit 2006 

YaYasan penYU 
indonesia
tanjung redeb, Berau
seit 2018

tUrtle FoUndation VertretUngen

legende

tUrtle FoUndation projeKte

2.700

Fundação 
tartaruga
Facebook-
Follower

Yayasan 
penyu

Facebook-
Follower

2.100 1.800

turtle 
Foundation 
Volunteers 
Facebook-

gruppe

3.750 
webseiten-

zugriffe 
pro monat

7.200 
turtle Foundation

Facebook-Follower

6.000 
newsletter-
empfänger
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Vorwort dIe turtle FoundatIon 

die turtle Foundation ist ein internationaler Verbund 
von eng zusammenarbeitenden organisationen zum 
Schutz der Meeresschildkröten und ihrer lebensräume. 
Sie besteht aus derzeit sieben nationalen einrichtungen, 
die in ihren ländern als gemeinnützige, steuerbefreite 
organisationen nach örtlich geltendem recht regist-
riert sind: turtle Foundation (tF) deutschland (seit 
2000), tF Schweiz (seit 2006), tF uSa (seit 2006),  
tF Kap Verde (seit 2012; lokaler name: Fundação 
tartaruga), tF liechtenstein (seit 2014), tF Indonesien 
(seit 2018; lokaler name: Yayasan Penyu Indonesia) 
und tF uK (seit 2019). In deutschland ist zudem der 
Förderverein turtle Foundation Friends e. V. als  
gemeinnütziger Verein eingetragen. 

die turtle Foundation ist in erster linie operativ 
tätig und unterhält Schutzprojekte in Indonesien und 
in Kap Verde. ziel ist es, die drohende ausrottung 
der Meeresschildkröten aufzuhalten, die Populati-
onen langfristig wieder auf ein gesundes Maß her-
anwachsen zu lassen, und nicht artgerechte, quäle-
rische handlungen an den Schildkröten zu beenden. 
wir fördern die nachhaltigkeit der Schutzprojekte 
durch begleitende umweltbildungsmaßnahmen und 
Programme zur Schaffung alternativer einkommens-
möglichkeiten für die lokale bevölkerung in hinblick 
auf eine naturverträgliche und nachhaltige nutzung 
der lebensräume von Küste und Meer.

als bisher jüngste organisation der turtle Foundation 
wurde am 12. oktober 2019 in london die turtle 
Foundation uK gegründet. Sie wird von den 
Stiftungsräten lisa logan, John logan, dr. Christophe 
eizaguirre und Prof. dr. otto Jockel geleitet. weiterhin 
wurde die turtle Foundation deutschland am 25. Juni 
2019 von einer treuhandstiftung in eine rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen rechts umgewandelt.

am 27. März 2020 feiert die turtle Foundation ihr 
20-jähriges bestehen! an diesem datum wurde im 
Jahr 2000 die turtle Foundation deutschland im 
oberbayerischen ammerland von einem dokumen-
tarfilm-team (eberhard Meyer, Michael goldschmidt 

und hiltrud Cordes), zwei begeisterten Sporttauchern 
(Christine hagen und Frank zindel) sowie dem Stifter 
rudolf Freiberger gegründet. die gründungsmit- 
glieder erlebten selbst im Jahr zuvor während eines 
Filmprojektes und tauchaufenthalten unmittelbar die 
gefährdung der Meeresschildkröten durch unge- 
zügelte ausbeutung. 

Seither hat sich viel getan, und durch ihre erfolge im 
Schutz der Meeresschildkröten, bei umweltbildung 
und der Übernahme sozialer Verantwortung in den 
Projektgebieten wuchs die turtle Foundation zu einer 
renommierten internationalen naturschutzorgani-
sation heran. dank einer Sonderförderung durch die 
Stiftung MaVa konnte die turtle Foundation ende 
2018 eine geschäftsstelle in Köln eröffnen, von der 
aus nun die Projektsteuerung und das Fundraising 
koordiniert werden.

Liebe Freunde und Unterstützer der Turtle Foundation,

mein Lebensweg begann auf der Insel Fogo, der Vulkanin-
sel der Kap Verden. Ich bin das älteste von sieben Kindern. 
Mein Vater war Polizist und meine Mutter war in den ers-
ten Jahren meiner Kindheit Hausfrau. 

Nachdem ich einige Jahre im Ausland gelebt hatte, wo 
ich die englische Sprache lernte und Lebenserfahrungen 
sammelte, kehrte ich nach Hause zurück, um meine Lei-
denschaft für die Arbeit im Naturschutz zu entdecken und 
gleichzeitig eine Familie zu gründen.

Seit ich 2010 begann, für die Turtle Foundation zu arbei-
ten, ist es mir eine Freude und zugleich eine Ehre, im 
Schildkrötenschutz tätig zu sein. Mit der Arbeit für die  
Turtle Foundation wurde meine Leidenschaft für den  
Naturschutz entfacht. Ich sage oft und gerne: „Ich war von 
Anfang an dabei!“ und „Ich habe das Wachstum der heute 
größten Schildkrötenschutzorganisation in Kap Verde  
miterlebt!“.

Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich an eine meiner 
ersten Aufgaben als Logistikkoordinator – ich fuhr im  
tiefen Sand durch die Wüste, um 30 km entfernt Lebens-
mittel und Wasser zu liefern, oder ich fuhr durch den  
Hurrikan „Fred“, der 2015 über Kap Verde hinwegfegte; ich 
versuchte, alle Lagerplätze zu erreichen, um die örtlichen 
Ranger und die internationalen Freiwilligen zu evakuieren. 
Es war so aufregend! 

Heute bin ich als Projektleiter eher ein Büroarbeiter ge-
worden, da ich die Funktionen und Aufgaben des gesam-
ten Teams der Fundação Tartaruga beaufsichtige. Zurzeit 
besteht das Projekt aus über 90 Personen während der 
Nistzeit von Juni bis November und 19 ständigen lokalen 
Mitarbeitern während des ganzen Jahres. Da ich keine 
einschlägige Berufsausbildung oder gar einen Universi-
tätsabschluss habe, entwickelte sich meine Führungsrolle 
durch „training on the job“ und „learning by doing“ über die 
Jahre hinweg.

Besonders wichtig ist für mich, dass das Projekt der 
Turtle Foundation mir geholfen hat, Freundschaften mit 
Menschen aus der ganzen Welt, aus Südamerika, Europa 
und Indonesien zu schließen. Dieses Projekt machte das 
möglich.

Die große Unterstützung von Spendern, Förderern und 
Freunden hat meinem Land geholfen, die Bedeutung der 
Meeresschildkröten und ihrer Lebensräume zu erkennen. 
Heute lebt die Mehrheit der Bevölkerung des Landes ver-
eint, um gemeinsam etwas für die Meeresschildkröten zu 
bewirken. 

Dank Ihrer Unterstützung hat ein Mensch aus Fogo seine 
wahre Leidenschaft gefunden. Und es ist auch Ihre konti-
nuierliche Unterstützung, die anderen wie mir die Möglich-
keit gibt, ihre Träume im Naturschutz zu erfüllen.

Euclides „Ukie“ Resende 
Geschäftsführer Fundação Tartaruga
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berau

proJekte 2019
IndoneSIen

projeKthintergrUnd
Im indonesischen derawan-archipel vor ost-borneo 
im distrikt berau befindet sich das weltweit acht-
größte nistgebiet der grünen Meeresschildkröte 
(Chelonia mydas). durch massenhaftes absammeln 
der eier schrumpfte jedoch die Population auf ein 
zehntel ihres ursprünglichen bestandes. Ferner sind 
die Korallenriffe des archipels auch nahrungsgründe 
einer bedeutenden Population der seltenen echten 
Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata), die ihres 
Schildpatts wegen illegal bejagt wird. 

auf der Insel Sangalaki startete im Jahr 2000 unser 
erstes Projekt, das im Januar 2002 in die errichtung 
einer festen Station zum ganzjährigen Schutz der In-
sel mündete. basierend auf dem erfolg auf Sangalaki, 
nämlich die fast komplette unterbindung des illega-
len Sammelns von Schildkröteneiern, schützten wir 
ab 2008 zwei weitere Inseln (bilang-bilangan und 
Mataha). Inzwischen befinden sich diese Projekte in den 
händen einer lokalen naturschutzbehörde (Sangalaki) 
und einer lokalen naturschutzorganisation (bilang- 
bilangan und Mataha). als letzte bedeutende und 
völlig ungeschützte nistinsel in der region verblieb 
belambangan, von der der größte teil der noch im  
distrikt verkauften Schildkröteneier stammte.

Grüne Meeresschildkröte 
auf der Suche nach einem Nistplatz

Blick auf Belambangan



turtle-foundation.org turtle-foundation.org 11

UmweltBildUng, öFFentlichKeitsarBeit Und 
interessensVertretUng
um den gedanken des Schildkröten- und Meeres-
schutzes in das bewusstsein der jungen bevölke-
rung zu tragen, wurden regelmäßig lokale Schulen 
besucht und dabei in insgesamt 57 Veranstaltungen 
über 5.600 Kinder und Jugendliche erreicht. thema-
tisiert wurde dabei auch im rahmen der anti-Schild-
patt-Kampagne (siehe dort) das leider insbesondere 
unter jungen leuten noch sehr beliebte tragen von 
Schildpatt-Schmuck. 

da belambangan administrativ zu der größeren, mit 
vier dörfern besiedelten Insel Maratua zählt, wollen 
wir die dortige bevölkerung in die naturschutzarbeit 
einbeziehen. neben der rekrutierung von rangern 

von Maratua haben erste Sondierungsgespräche 
ergeben, dass u.a. die entwicklung eines ökotouris-
tischen Konzeptes mit turtle-watching-besuchen 
auf belambangan aussicht auf erfolg haben könnte. 
weitere bedarfsermittlungen und deren ergebnisse 
werden in zukünftige Programme zur entwicklungs-
zusammenarbeit einfließen. 

Von substantieller wichtigkeit ist die vertrauensvolle 
zusammenarbeit mit regierungsvertretern und be-
hörden, mit denen wir im engen Kontakt stehen. wir 
freuten uns daher sehr, dass wir bei mehreren gele-
genheiten offizielle delegationen auf belambangan 
begrüßen und ihnen die Fortschritte unserer arbeit 
präsentieren konnten.

strandschUtz aUF BelamBangan
auf belambangan konnten wir nach abklärung aller 
formalen, logistischen und finanziellen umstände 
um den Jahreswechsel 2018/2019 endlich Stellung 
beziehen. unter der leitung des Projektmanagers 
und geschäftsführers der Yayasan Penyu Indonesia, 
bayu Sandi, wurde ein provisorisches Camp gebaut, 
das mit sanitären Installationen, einem kleinen Solar-
kraftwerk mit Kühlschrank, wasserversorgung und 
einem Küchenzelt ausgestattet wurde. zum ende des 
Jahres konnten wir mit dem bau einer Station begin-
nen, sodass die ranger in Kürze ein festes dach über 
dem Kopf haben werden. 

In bewährter weise wird seither der Strand nachts 
regelmäßig patrouilliert, und es werden daten von 
nestern und Schildkröten erhoben. anfangs gab es 
noch Versuche durch wilderer, auf die Insel zu gelan-
gen und eier zu stehlen, was erfolgreich verhindert 
wurde. Insgesamt zählten wir zwischen 1. März und 
31. dezember 2019 auf der Insel 3.034 nester, aus 
denen etwa 250.000 Jungtiere schlüpften, womit wir 
nun auf belambangan dauerhaft weitere 15–20 % 
der Population des archipels schützen. diese anzahl 
von nestern hat unsere erwartungen übertroffen;  
möglicherweise hat die nur 9,3 hektar große Insel 
belambangan die höchste nestdichte aller nistinseln 
im derawan-archipel!

BeKämpFUng illegaler Fischereimethoden
eine große bedrohung für die Korallenriffe des archi-
pels stellt die illegale Fischerei mit Sprengstoff und 
gift dar. zur beobachtung und behördlichen anzei-
ge solcher aktivitäten im bereich von belambangan 
wurde ein teleskop angeschafft. Ferner beteiligen wir 
uns an bootspatrouillen der Polizei, wobei dynamit- 
fischer vertrieben werden konnten. gleichzeitig  
klären wir zusammen mit der lokalen Fischerverei-
nigung Marlin die bevölkerung über die destruktiven 
auswirkungen der bomben- und giftfischerei auf.

berau
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SIPora

projeKthintergrUnd
die Population der imposanten lederschildkröte  
(Dermochelys coriacea) des nordost-Indischen ozeans 
ist akut vom aussterben bedroht. umso mehr waren wir 
betroffen, als wir nach entdeckung eines bisher der Fach-
welt unbekannten niststrandes dieser Population auf 
der Mentawai-Insel Sipora vor west-Sumatra feststellen 
mussten, dass praktisch sämtliche nistenden weibchen 
und ihre eier von der ansässigen bevölkerung konsumiert 
wurden. zusammen mit der örtlichen naturschutzbehör-
de bPSPl Padang und der indischen dakshin Foundation 
erarbeiteten wir einen Plan zum Schutz dieses Strandes. 

strandschUtz Und popUlationsrecherche
das Projekt startete im herbst des Jahres 2017 am  
8 km langen Strand von buggeisiata auf Sipora, etwa  
4 km vom nächstgelegenen dorf Matuptuman ent-
fernt. Im dorf haben wir ein haus als hauptquartier 
angemietet, und am Strand wurde ein einfaches Camp 
mit zelten sowie eine brutstation (hatchery) errichtet. 
es wurden so viele gelege wie möglich in die hatchery 
verbracht, um dort geschützt heranzureifen. Für die re-
gelmäßige nächtliche und morgendliche Patrouille des 
Strandes, das umbetten der nester, die standardge-
mäße Sammlung von nistdaten sowie die permanente 
bewachung der hatchery bis zum Schlupf der jungen 
Schildkröten wurden sechs dorfbewohner angestellt.

In der nistsaison 2018/2019 zählten wir am Strand 
von buggeisiata insgesamt 55 nester von lederschild-
kröten (2017/2018: 65), 2 nester grüner Meeres- 
schildkröten (2017/2018: 7) und 4 nester oliver 
bastardschildkröten (2017/2018: 0). drei nester  
(2x lederschildkröten, 1x grüne Meeresschildkröte) 
wurden durch einwohner des benachbarten dorfes, 
mit dem bisher leider keine Kooperation vereinbart 
werden konnte, abgesammelt. es konnten 44 nester 
von lederschildkröten in die hatchery umgesetzt wer-
den. aus diesen gelegen schlüpften 3.085 Jungtiere, 
die nach Vermessen sofort freigelassen wurden. 

In der nistsaison 2018/2019 begannen wir mit dem 
Markieren von Schildkröten, die beim nisten angetrof-
fen wurden. es wurden acht tiere markiert, von denen 
eines bei insgesamt fünf eiablagen identifiziert werden 
konnte; die anderen markierten Individuen wurden je 
zwischen ein- und dreimal angetroffen. aus der an-
zahl der nester und einer durchschnittlichen zahl von 
vier gelegen pro nistsaison errechnet sich, dass etwa  
14 verschiedene weibchen in der Saison 2018/2019 
den Strand zur Fortpflanzung besuchten. dies sind 
keine großen zahlen im Vergleich zu unseren anderen 
Projekten; für die erhaltung der Population, die ge-
schätzt aus lediglich 500–1.000 pro Saison nistenden 
weibchen besteht, ist aber jedes Individuum wertvoll. 
Seit beginn des Projektes wurden am Strand von  
buggeisiata keine Schildkröten mehr getötet.

leider begann die letzte nistsaison im herbst 2019 
nicht sehr vielversprechend – bis ende 2019 wur-
den keine Spuren von lederschildkröten am Strand 
angetroffen. es wird sich zeigen, ob dies lediglich ein 
saisonales tief der jährlichen nistaktivität ist oder ob  
unsere Initiative zur rettung der lederschildkröten 
von Sipora zu spät kommt.

umso wichtiger sind die exkursionen unseres Projekt-
leiters Meriussoni zai, der in mehreren rechercherei-
sen potenzielle andere niststrände von lederschild-
kröten an der westküste Sumatras sowie auf den 
vorgelagerten Inseln besucht hat. da lederschildkröten 

im Vergleich zu anderen arten von Meeresschild-
kröten generell eine größere räumliche Variation bei 
der auswahl ihrer niststrände haben, ist es beson-
ders wichtig, den Schutz der gesamten nistpopula-
tion in den blick zu nehmen. es wäre fatal, nur einen  
bestimmten niststrand zu schützen, wenn eine Schild-
kröte bei der nächsten eiablage an einem anderen,  
ungeschützten Strand getötet wird.

gemeindearBeit Und  interessensVertretUng
die nutzung von Meeresschildkröten hat bei der be-
völkerung der Mentawai-Inseln eine lange tradition. es 
konnte aber mit der dorfgemeinde von Matuptuman 
ein abkommen geschlossen werden, auf den Konsum 
von Schildkrötenfleisch und -eiern zu verzichten. Im 
gegenzug beschäftigten wir sechs Personen zur nist-
saison als ranger, zu denen auch die Männer gehören, 
die in der Vergangenheit maßgeblich die eier gesam-

melt und die Schildkröten getötet haben. In der klei-
nen gemeinde Matuptuman, die etwa 300 einwohner 
zählt, gibt es ansonsten kaum Möglichkeiten, über die 
Subsistenzlandwirtschaft hinaus einkommen zu erzie-
len. daher ist bereits eine kleine zahl von beschäftigen 
eine wirksame Maßnahme für die Kooperation mit der 
dorfgemeinschaft. zusätzliche einnahmen erhielten 
die dorfbewohner durch besucher unseres Projektes, 
die für Verpflegung und unterkunft im dorf bezahlten. 
weiterhin organisierten und finanzierten wir die reno-
vierung der dorfkirche, die auch als Versammlungs-
haus große bedeutung für das dorfleben hat.

das Projekt auf Sipora wird in enger zusammenarbeit mit 
den lokalen behörden, insbesondere der distriktsver-
waltung und dem regionalen amt für das Management 
Mariner ressourcen (bPSPl Padang), durchgeführt.

Auszählen der Eierschalen 
eines geschlüpften Nestes
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In cooperatIon wIth:
       Hey, I‘m Kimi 

 a Hawksbill Turtle 

     and I have 
   a very important 

      message for you.

Join our campaign „Cool without 

scales“ and help to save 

Hawksbill Turtles by not 

buying any turtleshell 

jewelries or souveniers 

and avoiding shops 
that selling it!

Yayasan penyu Indonesia

mobile: +62 85 89 91 87 17

eMail:   jayuli@turtle-foundation.org

www.yayasanpenyu.org

please contact us, 
if you find any 

shops that are selling 

turtleshell products

/YayasanpenyuIndonesia
/YayasanpenyuYayasan penyu Indonesia

Like us on

ProTecTed by NaTIoNal aNd 

INTerNaTIoNal laws, IT´s IlleGal 

To buy HawKsbIll ProducTs.

5 years ImPrIsoNmeNT

aNd a fINe of rP. 100 mIllIoN
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In cooperatIon wIth:

       Hey, I‘m Kimi  a Hawksbill Turtle      and I have    a very important       message for you.

Join our campaign „Cool without scales“ and help to save Hawksbill Turtles by not buying any turtleshell jewelries or souveniers and avoiding shops that selling it!

Yayasan penyu Indonesiamobile: +62 85 89 91 87 17eMail:   jayuli@turtle-foundation.orgwww.yayasanpenyu.org

please contact us, if you find any shops that are selling turtleshell products

/YayasanpenyuIndonesia
/Yayasanpenyu

Yayasan penyu Indonesia

Like us on

ProTecTed by NaTIoNal aNd INTerNaTIoNal laws, IT´s IlleGal 
To buy HawKsbIll ProducTs.5 years ImPrIsoNmeNTaNd a fINe of rP. 100 mIllIoN
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antI-SChIldPatt-KaMPagne 

projeKthintergrUnd 
zusätzlich zu den menschengemachten bedrohun-
gen, denen alle sieben arten der Meeresschildkröten 
ausgesetzt sind, wird die echte Karettschildkröte 
(Eretmochelys imbricata) inbesondere wegen des be-
gehrten Schildpatts ihrer rückenpanzer bejagt, wo-
durch sie nun eine der bedrohtesten Meeresschild-
kröten ist. trotz Verbotes werden in Indonesien nach 
wie vor echte Karettschildkröten getötet und sowohl 
Produkte aus Schildpatt (meist Schmuck) als auch 
ausgestopfte tiere verkauft. da die vorhandenen ge-
setze kaum durchgesetzt werden, geschieht dies auf 
Märkten, in geschäften und auf Verkaufsplattformen 
im Internet. Ferner wird Schildpatt vermutlich auch 
in andere asiatische länder geschmuggelt, vor allem 
nach Japan und China. 
 
Für die rettung der verbliebenen echten Karett-
schildkröten Indonesiens starteten wir eine landes-
weite Initiative mit folgenden zielen: 
 1. Identifizierung der aktiven Produktions- und 

Verkaufsstellen und der nationalen handels-
routen für Schildpatt; 

 2. eindämmung dieser aktivitäten durch ansprache 
und gegebenenfalls polizeilicher anzeige von 
erzeugern und Vertreibern; 

 3. aufklärungskampagnen in klassischen und  
sozialen Medien. 

das Projekt wird durch unsere indonesische Partner-
organisation YPI in Kooperation mit der indonesischen 
naturschutzorganisation Profauna und der uS-ame-
rikanischen anti-Schildpatt-Initiative too rare to 
wear implementiert. die aktion startete Mitte 2019; 
hierfür wurde auf bali ein büro als operative basis an-
gemietet.
 

aKtiVitäten 
In Indonesien wurden populäre online-Verkaufsplatt-
formen (z. b. tokopedia, Shopee) und soziale netz-
werke (z. b. Facebook, Instagram) systematisch nach 
angeboten von Schildpatt-Produkten durchsucht. wir 
fanden etwa 200 aktive online-Konten, auf denen in 
über 1.500 einzelangeboten Schildpatt-Produkte an-
geboten wurden, die einen Verkaufswert von über 
300.000 € repräsentierten. wir haben die betreiber 
der Plattformen auf die illegalen aktivitäten auf ihren 
webseiten hingewiesen. etwa die hälfte erklärte sich 
bereit, angebote von Schildpatt-Produkten künftig 
nicht mehr zuzulassen; teilweise wurden sie schon 
entfernt. Von den anderen bekamen wir noch keine 
rückmeldung – wir werden nachhaken und gegebe-
nenfalls rechtliche Schritte einleiten. 

weiterhin unternahmen wir im ersten Schritt recher-
chen in lokalen Verkaufsstellen auf bali und auf nias, 
einem weiteren zentrum der Produktion und des  
handels mit Schildpatt-Produkten. auf bali fanden 
wir 23 geschäfte mit angebot an Schildpatt-Sou-
venirs, auf nias waren es 14 geschäfte. teilweise 
konnten die Quellen der Produkte erfragt werden. 
die zukünftigen Folgemaßnahmen werden mit den 
lokalen behörden abgesprochen, wir versuchen aber 
vor anwendung gesetzlicher Schritte noch freiwillige 
Verzichtserklärungen zum Verkauf von Schildpatt- 
Produkten bei den geschäftsbetreibern einzuholen.

ein weiteres herzstück unserer aktivität gegen den 
Schildpatt-handel ist unsere Sensibilisierungskam-
pagne, die unter dem indonesischen Slogan „Keren 
tanpa sisik“ (übersetzt etwa „Cool ohne Schildpatt“) 
läuft. die Kampagne zielt in erster linie auf die emo-
tionalen aspekte des Schildpatt-handels ab. dies 
reicht von der offenlegung der grausamkeit der ge-
winnung von Schildpatt (noch lebende Schildkröten 
werden mit kochendem wasser überbrüht), bis hin 
zu den positiven effekten für den Schildkröten- und 
Meeresschutz, wenn man „cool ohne Schildpatt“ 
ist. als sympathischer begleiter der Kampagne (und  
seither auch Maskottchen der turtle Foundation) 
wurde „Kimi“ geschaffen, eine junge Comic-Karett-
schildkröte. 

Kimi ziert das Informationsmaterial, das für 
die Kampagne produziert wurde (Flyer, 
Sticker, bedruckte taschen etc.) und 
beiträge in den sozialen Medien. 
In Schulen und auf Veranstaltungen 
auf nias und bali begleitete uns Kimi 
bei den Präsentationen. Für die 
weitere Verbreitung unserer botschaft 
bei den relevanten zielgruppen 
starteten wir den aufbau eines 
netzwerkes mit gewerbetreibenden 
der tourismusbranche auf bali.
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ProJeKthIntergrund

der Inselstaat Kap Verde vor der Küste westafrikas 
ist die heimat der weltweit drittgrößten nistpopula-
tion der unechten Karettschildkröte (Caretta caretta), 
wobei etwa zwei drittel der tiere allein auf boa Vista 
nisten. Vor allem die exzessive wilderei auf nistende 
weibchen, aber auch Fischerei, Verschmutzung der 
Meere und Strände sowie Massentourismus  
machten diese global sehr bedeutsame Population 
offiziell zu einer der 11 am stärksten bedrohten 
Meeresschildkrötenpopulationen der welt.

Strandcamp Boa Esperança 

Im Jahr 2008 errichtete die turtle Foundation ihr 
erstes Schutzcamp auf boa Vista, alarmiert durch 
einen bericht über 1.200 getötete Schildkröten im 
Jahr zuvor. Seither wurde das Projekt stark ausge-
weitet und die wilderei an den geschützten Strän-
den maßgeblich reduziert. ein wichtiger Schritt war 
2017 die vertiefte Kooperation mit den beiden an-
deren lokalen Schutzinitiativen Cabo Verde natura 
2000 und bIoS.CV, wobei die Verantwortlichkeiten 
für bestimmte aufgaben aufgeteilt wurden. die Ko-
operation wird unter dem namen Projeto tartaruga 
boa Vista nach außen vertreten.

proJekte 2019
boa VISta

Unechte Karettschildkröte bei der Eiablage

Angespülter Müll

Kadaver gewilderter Schildkröten
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dIreKte SChutzMaSSnahMen 

die Kernaktivität besteht im Schutz der nistenden 
Schildkröten vor wilderei durch nächtliche Patrouil-
lengänge während der nistsaison von Juni bis ende 
oktober, ausgeführt von einheimischen rangern und 
internationalen Freiwilligen. Insgesamt bewachten 
wir im Jahr 2019 fast 40 Strandkilometer, entspre-
chend etwa 70 % der bedeutenden niststrände auf 
boa Vista. die Patrouillen operierten dabei von fünf 
temporären Strandcamps aus oder wurden von Mit-
gliedern zweier lokaler organisationen der dörfer  
Povoação Velha und bofareira durchgeführt, die hierfür 
von uns finanziell und logistisch unterstützt wurden.

nachdem im Vorjahr die anzahl der nester auf ganz 
boa Vista alle bisherigen beobachtungen um fast das 
dreifache überstieg, sahen wir in der Saison 2019 
wieder eher „normale“ zahlen. Mit 7.232 nestern an 
den von uns bewachten Stränden (17.181 nester im 
Jahr 2018, 5.650 nester im Jahr 2017) war es den-
noch das bisher zweitbeste ergebnis! Insgesamt gibt 
es einen steigenden trend über die letzten Jahre. 

weiteren grund zur Freude gab auch der sehr deut-
liche rückgang der wilderei an land. Im Jahr 2017 
wurden auf den Stränden ganz boa Vistas noch min-
destens 235 tiere getötet, 2018 waren es 70, in der 
Saison 2019 nur noch 17; insgesamt ein rückgang 
um 93 %! ursächlich ist vor allem die Kombination aus 
verschärfter gesetzgebung und die einführung neu-
er Methoden des Strandschutzes. Seit letztem Jahr 
leisten wir strategische, technische und personelle 
unterstützung einer neu eingerichteten offiziellen 

„Sea turtle Surveillance task Force“ (StStF) bei der 
Überwachung von niststränden durch eine nacht-
sichtfähige drohne. Mit dieser wurden die besonders 
gefährdeten niststrände fast jede nacht überwacht. 
das Projekt wurde 2019 vor allem in strategischer 
hinsicht ausgebaut und optimiert. Fortschritte gab 
es auch im zweiten Projekt der StStF: Im Juni 2019 
nahmen nach fast zweijähriger ausbildung in der 
Schweiz unsere artenschutzhunde Karetta und Kelo 
und ihre beiden hundeführer unter betreuung durch 
die Schweizer trainerin dr. Marlene zähner auf boa 
Vista ihren dienst auf. die aufgaben der hunde be-
stehen vor allem im aufspüren von teilen gewilderter 
Schildkröten. die hunde lebten sich auf boa Vista gut 
ein und wurden weiter trainiert.

zum Schutz eines teils der nester vor den auswir-
kungen des zunehmenden Massentourismus und an-
deren besonderen bedrohungen haben wir die anzahl 
unserer brutstationen (hatcheries) von zwei auf drei 
erweitert. Insgesamt wurden dort 520 nester unter 
natürlichen, aber geschützten bedingungen von der 
Sonne ausgebrütet (2018: 428 nester), aus denen 
insgesamt bei einer Schlupfquote von ca. 78 % etwa 
26.440 Jungtiere schlüpften.

leider beschränkt sich die bedrohung der Schildkrö-
ten durch wilderei nicht auf die Strände; die gefähr-
dung der tiere auf See wird durch den immer effekti-
veren Strandschutz sogar noch größer. wir arbeiteten 
daher zusammen mit der Meeresschutzorganisation 
Maralliance an einem Konzept zum Schutz der  
Meeresschildkröten auf See, wozu noch einige unter-
suchungen nötig sind. In einem Pilotprojekt wurde 
am 20.06.2019 eine männliche unechte Karett- 
schildkröte mit einem Satellitensender versehen, um 
so ihren hauptaufenthaltsort zur Paarungszeit und 
ihre ganzjährigen wanderwege herauszufinden;  
weitere tiere werden folgen.

Im Lagerhaus: 
Verteilung von Lebensmitteln

Drohnenflugübung
Mittagessen im Camp

Dreharbeiten mit Kelo und Karetta

Markierung 
einer Unechten 
Karettschildkröte
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datenerhebung und ForSChung geSellSChaFtlICheS engageMent

die laufende erforschung des zustandes und der  
dynamik der lokalen Population unechter Karett-
schildkröten wurde im rahmen der Kooperation mit 
den organisationen Cabo Verde natura 2000 und 
bIoS.CV intensiviert. hierzu wurden Methodiken 
von datensammlung und -auswertung unter der 
leitung von natura 2000 vereinheitlicht. zukünftig 
soll eine gemeinsame datenbank die biometrischen,  
geographischen und sonstigen daten aller erfassten  
nester und nistenden Schildkröten boa Vistas  
sammeln und für wissenschaftler und behörden  
zugänglich machen.

Seit einigen Jahren kooperieren wir mit der arbeits-
gruppe von dr. Christoph eizaguirre von der Queen 
Mary universität london, die sich mit verschiedenen 
Fragestellungen zur biologie der unechten Karett-
schildkröten Kap Verdes beschäftigt. Im September 
2019 veröffentlichte die gruppe eine arbeit über die 
ernährungsstrategien der unechten Karettschild-
kröten des archipels in einem angesehenen wis-
senschaftlichen Fachmagazin (siehe „Medien und  
Publikationen“). 

Im Jahr 2018 haben wir unser gesellschaftliches 
engagement bedeutend ausweitet und professio-
nalisiert, und diesen wichtigen weg haben wir auch 
2019 konsequent fortgesetzt. zusammen mit Ver-
tretern und Mitgliedern der lokalen gemeinden wur-
de im Frühjahr 2018 ein umfassendes partizipatives 
entwicklungsprogramm erarbeitet und gestartet. 
es wurden insgesamt 28 einzelmaßnahmen für die 
nächsten drei Jahre beschlossen, von denen 13 im 
Jahr 2019 entweder neu begonnen (6) oder aus dem 
Vorjahr fortgesetzt (7) wurden. weitere Maßnahmen 
dieses Kataloges wurden im Jahr zuvor abgeschlos-
sen (11) oder werden im Jahr 2020 gestartet (5). 

die aktivitäten im Jahr 2019 umfassten eine sozio- 
ökonomische Studie zum materiellen und immate-
riellen wert von Meeresschildkröten, Förderung der 
sportlichen, kulturellen und musischen entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen, unterstützung 
von handwerklichen Fischern bei der Verbesserung 
der Sicherheit auf See, workshops für ökologischen 
landbau, sowie bekämpfung von alkoholismus. bei-
spielhaft sei die 2018 ins leben gerufene und weiter-

hin unterstützte Frauenkooperative „tambra“ im dorf 
João galego erwähnt, die unter gleichnamiger Marke 
erfolgreich lebensmittel und bio-Kosmetik herstellt 
und vertreibt, und so den Frauen ermöglicht, zum 
Familienunterhalt beizutragen. auch wenn die wil-
derei der Meeresschildkröten an den Stränden und 
im Meer Männersache ist, sind auch die Frauen eine 
wichtige zielgruppe, da sie das Fleisch verarbeiten, 
kochen und verkaufen. 

wichtige botschafter für den Schutz der Schildkrö-
ten und der natur auf boa Vista sind auch die direkt 
im Schutzprojekt angestellten Menschen. Insgesamt 
waren inklusive der gemeindebasierten Projekte  
92 Personen entweder ganzjährig (19) oder saisonal 
(meist ranger und Koordinatoren; insgesamt 73) in 
den Projekten angestellt, davon 89 (96 %) kapver-
dische bürger. weitere sechs Kapverdianer dienten 
unentgeltlich als freiwillige helfer im rahmen eines 
ausbildungsprogrammes für naturschutz-ranger.  
Im gegensatz zu internationalen Volontären sind  
unterkunft und Verpflegung für einheimische Freiwil-
lige kostenlos. 
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uMweltbIldung 
und IntereSSenSVertretung

naChruF

Seit dem Start von Projeto tartaruga boa Vista liegt 
die leitung von umweltbildungsmaßnahmen in der 
hand von bIoS.CV. wir haben daher unser langjähri-
ges Projekt „Schule in der natur“ vorerst eingestellt. 
bIoS.CV organisiert seither eine vergleichbare aktivi-
tät mit unterstützung aller organisationen.

zusammen mit den anderen organisationen beteilig-
ten wir uns an verschiedenen umweltbildungsaktivi-
täten, Sensibilisierungskampagnen und Strandreini-
gungsaktionen. So hat etwa Maralliance eine große 
Kampagne organisiert, in der die der hauptstadt von 
boa Vista vorgelagerte Insel von Müll gesäubert wur-
de. Maralliance leitete auch die Säuberung des Stran-
des boa esperança, einer unserer Projektstrände, im 
zuge des International Coastal Cleanup day. 

gemeinsam mit Cabo Verde natura 2000 und bIoS.CV 
gehört turtle Foundation zu den Mitgliedern des out-

Wir betrauern zutiefst den Tod unseres ehemaligen 
Mitarbeiters und späteren Projektpartners  
Alexander „Zeddy“ Seymour, der am 7. Juli 2019 
bei einem Tauchunfall verstarb. Zeddy arbeitete 
für die Turtle Foundation im Projektmanagement 
auf Boa Vista, bevor er dort die kapverdische Sektion 
der Meeresschutzorganisation MarAlliance aufbaute. 
Er war maßgeblich an unserem Projekt zur 
Erfassung und Bekämpfung der Schildkrötenwilderei 
auf See beteiligt. 

Diesen Jahresbericht widmen wir Zeddy. 

come action Plan „Sea turtles west africa“, den die 
Stiftung MaVa für die Jahre 2017–2022 entwickelt 
hat und maßgeblich finanziert. neben der Insel boa 
Vista gehören hierzu auch die kapverdische Insel 
Maio, sowie weitere gebiete in den ländern guinea 
bissau und Mauretanien.

turtle Foundation ist aktives gründungsmitglied des 
kapverdischen netzwerks für den Schutz der Meer-
esschildkröten taola (tartaruga Kriola). taola ver-
tritt die belange des nationalen Schutzes der Meer-
esschildkröten vor der regierung und anderen 
Interessensgruppen und hatte bedeutenden anteil an 
der entstehung einer hierfür sehr wichtigen gesetzes- 
neuerung. auf der 10. Jahrestagung von taola im 
März 2019 auf der Insel Fogo wurde vor allem die 
landesweite Standardisierung von datenerhebungen- 
und auswertungen diskutiert, wo die erfahrungen 
des Projeto tartaruga boa Vista maßgeblich einflossen.
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herKunFt der SPendengelder* 
und MIttelVerwendung

erFolgSreChnung 
01.01.2019 – 31.12.2019

aUFwand eUr ertrag eUr

Kap Verde
Zweckgebundene Fördermittel 
und Einnahmen

Koordination und overhead 167.601 Fördermittel Kap Verde 525.572

Schutz der niststrände 271.123 einnahmen und Verkäufe 
Kap Verde 20.213

gesellschaftsengagement und 
gemeindeprojekte 54.677 zweckgebundene Spenden 265

datenerhebung und Forschung 7.866 einnahmen und Verkäufe 
Indonesien 479

ausgaben für umweltbehörde 
(Sonderförderung) 120.578 Fördermittel Indonesien 33.059

ausgaben für organisationsent-
wicklung (Sonderförderung) 67.853 zweckgebundene Fördermittel 

und einnahmen gesamt 579.587

Projektsteuerung 63.511
direkter aufwand für Kap Verde 753.208

Indonesien Frei verwendbare Zuwendungen 
und Einnahmen

berau 96.297
Patenschaften, bußgelder, 
turtle tombola 41.101

Sipora 37.464 Verkäufe diverser artikel 144
anti-Schildpatt-Kampagne 33.440 Förderstiftungen über 5.000 eur 67.948

Projektsteuerung 31.755 Privatspenden, Firmen und 
Förderstiftungen unter 5.000 eur 83.300

direkter aufwand für indonesien 198.957 Förderverein turtle Foundation 
Friends 7.025

Frei verwendbare zuwendungen 
und einnahmen gesamt 199.517

Unterstützung drittprojekte 5.916

Geschäftsstelle Köln
öffentlichkeitsarbeit, werbung, 
Projektmittelbeschaffung 103.229

Strukturkosten 56.863
geschäftsstelle Köln gesamt 160.092

mittelvortrag aus 2018 für 
mehrjährige projektförderung -232.482

mittelvortrag aus 2018 für 
sonderförderung Umweltbehörde -90.347

ausgabenüberschuss -16.238

gesamt ausgaben 779.105 Gesamt ertrag 779.105

*Die Kosten für die Geschäftstelle Köln sind über eine Sonderförderung für Organisationsentwicklung finanziert.

*

*Eine genaue Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist nicht möglich, weil ab 2019 eine differenziertere Aufteilung eingeführt wurde.
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IndoneSIen

BeraU
das erfolgreich angelaufene Schutzprojekt auf  
belambangan wird fortgeführt. die fünf ranger wer-
den den niststrand von belambangan weiterhin ganz-
jährig bewachen und sowohl nistende Schildkröten 
als auch deren nester vor wilderern schützen, sowie 
nach bewährtem Schema daten zur nisttätigkeit der 
tiere sammeln. das provisorische Camp auf der Insel 
wird durch eine solide Station ersetzt, die unter den 
aspekten der nachhaltigkeit und wiederverwertbar-
keit der Materialien gebaut wird; bei dem aufenthalt 
und der tätigkeit auf der Insel wird auf geringstmögli-
chen ökologischen Fußabdruck gesetzt. während die 
Fertigstellung der Station kurz bevorsteht, suchen 
wir noch nach geldgebern für die Finanzierung eines 
neuen bootes mit einem sparsameren Motor. die ge-
meindearbeit auf der nachbarinsel Maratua soll mit 
konkreten Maßnahmen intensiviert werden. weiter-
hin wird auf den bewohnten Inseln des archipels und 
im auf borneo gelegenen teil des distrikts berau öf-
fentlichkeitsarbeit und umweltbildung im Sinne des 
Schildkröten- und Meeresschutzes betrieben. 

anti-schildpatt-Kampagne
basierend auf den ergebnissen der untersuchun-
gen zum handel mit Schildpatt und den relevanten  
herkunftsgebieten und Produktionsstätten wer-
den wir unsere aktivitäten zur öffentlichkeitsarbeit, 
vor allem in den sozialen Medien, weiter ausbauen.  
Infomaterial, bilder und Videos sollen auf emotio-
nal wirksame weise auf das Schicksal der echten 
Karettschildkröten in den gewässern Indonesiens 
aufmerksam machen. bekannte Verkaufsstellen von 
Schildpatt-Produkten sollen aktiv auf deren Vertrieb 
verzichten, können dabei – falls gewünscht – positiv in 
unsere aktivitäten eingebunden werden (z. b. durch 
zertifizierung schildpattfreien Souvenirhandels); bei 
hartnäckiger Verweigerung dieses Verzichts sollen 
die behörden eingeschaltet werden.  

sipora
das Projekt zum Schutz des lederschildkröten-nist-
strandes buggeisiata auf Sipora wird fortgesetzt, 
wobei die einbindung der lokalen bevölkerung durch 
direkte beschäftigungen im Projekt, umweltbildung 
und unterstützungsmaßnahmen weiter vertieft 
wird. um die vorhandene lederschildkröten-Popu-
lation noch besser schützen zu können, werden die  

recherchen nach weiteren niststränden in der regi-
on fortgesetzt. die bereits begonnene, internationale 
Vernetzung mit anderen organisationen zum Schutz 
der lederschildkröten im östlichen Indischen ozean 
soll weiter fortgeführt und durch besuchs- und trai-
ningsprogramme intensiviert werden. 

Vermessung einer 
Lederschildkröte

Schildpatt-Schmuck: 
illegal aber offen zum Verkauf angeboten

proJektplanunG 
2020

Ranger auf Belambangan
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KaP Verde, boa VISta danKSagung

MedIen und PublIKatIonen

Mit beginn der zweiten hälfte der Sonderfinanzierung 
durch die MaVa Fondation pour la nature (2020–
2022) wird konsequent auf den erfolgen der vergan-
genen drei Jahre aufgebaut. die zusammenarbeit mit 
den organisationen bIoS.CV und Cabo Verde natura 
2000, dem landwirtschafts- und naturschutzminis-
terien und anderen lokalen gruppen wird im Projeto 
tartaruga boa Vista fortgeführt, um die erreichte effi-
zienz von naturschutzarbeit, umweltbildung und ent-
wicklungszusammenarbeit zu erhalten und weiter- 
zuentwickeln.

der Schutz der niststrände mittels nächtlicher Pat-
rouillen wird in bewährter weise fortgesetzt. hierzu 
werden wieder während der nistsaison temporäre 
Strandcamps errichtet sowie die zwei gemeindeba-
sierten Schutzprojekte in den dörfern Povoação Velha 
und bofareira finanziell, fachlich und logistisch unter-
stützt. Im rahmen der „Sea turtle Surveillance task 
Force“ (StStF) wird das 2018 begonnene nachtsicht-

wir bedanken uns herzlichst bei allen Spendern und Spen-
derinnen, sowie bei allen privaten und öffentlichen orga-
nisationen und Firmen, die uns mit finanziellen beiträgen 
unterstützt und damit unsere arbeit zum Schutz der Mee-
resschildkröten und ihrer lebensräume ermöglicht haben. 
Für ihre großzügigen beiträge im Jahr 2019 möchten wir 
folgende einrichtungen besonders erwähnen:

becker/Cordes Stiftung, deutsche Stiftung Meeresschutz, 
dodobahati Stiftung für den Schutz der letzten wildtie-
re, dr. elfriede backhaus Stiftung zum Schutz der tiere, 
educasa Stiftung, elisabeth rentschler-Stiftung für tier-
schutz, europäische tierschutzstiftung, eva Mayr-Stihl 
Stiftung, Five to life Foundation, Forteum trust reg., gebr. 
hilti ag bauunternehmung, gemeinde Vaduz, Jugalti Stif-
tung, Juice dream trading ag, Kölner Stiftung für tier- und 
artenschutz, lgt bank ag, loteX Foundation, Margarethe 
und rudolf gsell-Stiftung, Mava Fondation pour la nature, 
narinja Stiftung, Peter dornier Stiftung, roman hermann 
ag, rhw-Stiftung, Salmann Investment Management ag, 
S.d. Fürst von und zu liechtenstein, See turtles / billion 
baby turtles, Stiftung drittes Millennium, Stiftung tem-

beck, J. (2019): Pfoten helfen Flossen. Schweiz am wo-
chenende (Schweiz), ausgabe vom 12. Januar 2019. 
download des PdFs über https://www.turtle-foundation.
org/organisation/downloads-de/

Cameron, S.J.K., baltazar-Soares, M., Stiebens, V.a., rei-
schig, t. Correira, S.M., harrod, C., eizaguirre, C. (2019): 
diversity of feeding strategies in loggerhead sea turt-
les from the Cape Verde archipelago. Marine biology 
166:130. wissenschaftliche Publikation der Queen Mary 
universität london. link: https://link.springer.com/artic-
le/10.1007/s00227-019-3571-8

barrios-garrido, h., Corsino, C., Cordes,  h. (2019):  
Socio-economic value of sea turtles in boa Vista,  

drohnen-Projekt fortgeführt mit dem ziel, die wilde-
rei durch abschreckung und gegebenenfalls Strafver-
folgung von tätern auf boa Vista weitgehend 
erlöschen zu lassen. Parallel werden die Suchhunde 
Karetta und Kelo weiter ausgebildet und eingesetzt. 
diese alternativen Schutzmaßnahmen sollen dazu 
beitragen, die personal- und kostenintensiven 
Strandpatrouillen zurückzufahren; voraussichtlich 
können wir schon in der nistsaison 2020 die anzahl 
der Strandcamps von fünf auf vier reduzieren, zumin-
dest in allen Camps das Personal spürbar verringern.

die organisation Cabo Verde natura 2000 wird die 
wissenschaftlichen aktivitäten der einzelnen orga-
nisationen aufeinander abstimmen und die entwick-
lung einer gemeinsamen datenbank vorantreiben; 
hierbei werden wir sie nach Kräften unterstützen. 
unterdessen wird die zusammenarbeit der turtle 
Foundation mit der Queen Mary university of london 
für darüber hinausgehende Studien fortgesetzt.

peratio, Stiftung wolfgang wüsthof, Sylvia und hubert 
Schneider-gedenkstiftung, tierschutz-Stiftung wolfgang 
bösche, too rare to wear, turtle Foundation Friends e. V., 
unsere erde Stiftung, u. S. Fish & wildlife Service, VP bank 
Stiftung, Vt-etiketten gmbh, wedive travel ag, willy u. 
Margherit wölfli-Stiftung für den natur-, umwelt- u. tier-
schutz, zoo ostrava.

unser großer dank gilt auch unseren Partnern, die mit 
ihren Preisspenden unsere jährliche tombola zugunsten  
unserer Projekte ermöglichen.

nicht zuletzt bedanken wir uns auch herzlichst bei unseren 
Projektpartnern für die erfolgreiche zusammenarbeit:

balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut Padang, 
bPSPl (Indonesien), bIoS.CV (Kap Verde), Cabo Verde  
natura 2000 (Kap Verde), dakshin Foundation (Indien), 
dinas Kelautan dan Perikanan Samarinda, dKP (Indone-
sien), direção nacional do ambiente, dna (Kap Verde), 
dodobahati Stiftung für den Schutz der letzten wildtiere 
(Schweiz), Profauna (Indonesien), Queen Mary university 
of london (Vereinigtes Königreich), too rare to wear (uSa)

Cape Verde: a preliminary evaluation. Centro de  
Modelado Científico (CMC), la universidad del zulia, 
Venezuela. turtle Foundation. boa Vista Island,  
Cabo Verde. 

Im Juni und September 2019 fanden auf boa Vista die 
dreharbeiten zum dokumentarfilm „Kapverden – zwei 
hunde als Schildkrötenretter“ statt. die arte-Produk-
tion im rahmen der geo reportage begleitet unsere  
artenschutzhunde Karetta und Kelo und ihre kapverdi-
schen hundeführer auf ihrem weg aus dem trainings-
zentrum in der Schweiz zu ihrem dienstort auf boa Vista 
und berichtet auch über unsere weiteren tätigkeiten wie 
etwa die Strandpatrouillen mit nachtsicht-drohnen. der 
Film wird 2020 in verschiedenen Versionen ausgestrahlt. 

Das Team der Fundação Tartaruga
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