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 TurTle FoundaTion uK
Alle Welt redet vom Brexit, wir nicht: Die internatio-
nale Turtle Foundation-Familie hat Zuwachs aus Groß-
britannien bekommen! Am 12. Oktober 2019 wurde in 
London offiziell die Turtle Foundation UK gegründet, 
die von den Stiftungsräten Lisa Logan, John Logan, 
Prof. Dr. Otto Jockel und Dr. Christophe Eizaguirre ge-
leitet wird. Die Turtle Foundation besteht nun aus sie-
ben nationalen Organisationen in Deutschland, in der 
Schweiz, USA, Kap Verde, Liechtenstein, Indonesien 
und nun auch Großbritannien, zuzüglich des Förder-
vereins Turtle Foundation Friends e.V. in Deutschland. 

 ANTI-SCHILDPAT T-KAMPAGNE
Auf Bali, Indonesien, startete unsere Schwester-
organisation Yayasan Penyu Indonesia (YPI, Turtle 
Foundation Indonesien) dieses Jahr eine landeswei-
te Sensibilisierungs-Kampagne gegen den illegalen, 
aber vielerorts noch üblichen Handel mit Schildpatt. 
Aus diesem werden Produkte wie etwa Schmuck 
hergestellt, wofür noch immer zahlreiche der vom 
Aussterben bedrohten Echten Karettschildkröten ihr 
Leben lassen müssen. Die Kampagne wird von unse-
rem Maskottchen „Kimi“ begleitet. Auf der Veranstal-
tung „Wonderful Nias Expo 2019“ auf der Insel Nias, 
zu der uns im September das Meeressministerium 
einlud, gab es auch Kimi zum Anfassen. Nias ist ein 
Brennpunkt des Handels mit Schildpatt-Produkten in 
Indonesien, auf den wir ein besonderes Augenmerk 
legen.

 SCHUTZSTATION AUF BELAMBANGAN
Anfang dieses Jahres haben wir Posten auf der indo-
nesischen Derawan-Insel Belambangan bezogen, der 

letzten bis dato völlig ungeschützten größeren Nistin-
sel dieses Archipels. Auf allen Koralleninseln des Ar-
chipels zusammen nistet die weltweit achtgrößte Po-
pulation der Grünen Meeresschildkröte. Seit unserer 
Ankunft zählten wir dort über 2.000 Nester – mehr, als 
wir auf der kleinen Insel in diesem Zeitraum erwartet 
hatten. Der Großteil davon wäre ohne unser Eingreifen 
wohl wieder wie in den Jahren zuvor Beute der illega-
len Eiersammler gewesen. Unsere Ranger, die dies nun 
verhindern, wohnen bislang in einem provisorischen 
Camp auf der Insel; in Kürze werden wir damit begin-
nen, eine feste, dennoch umweltgerechte Unterkunft 
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Liebe Freunde und Förderer der Turtle Foundation,

immer wieder werden wir schmerzlich daran erinnert, dass die exzessive Nutzung fossiler Energieträger nicht nur unse-
rem Klima schadet, sondern auch andere schädliche Auswirkungen auf unsere Ökosysteme hat. So wird seit September 
dieses Jahres ein etwa 2.000 Kilometer langer Küstenabschnitt Brasiliens von einer rätselhaften Ölpest heimgesucht, de-
ren Verursacher noch immer unbekannt ist. Mehrere 1.000 Tonnen zähen Schweröls wurden angespült – zusammen mit 
zahlreichen toten Seevögeln, Schildkröten und Delphinen. Unsere Kollegen von der brasilianischen Meeresschildkröten-
Schutzorganisation Projeto TAMAR und viele andere Helfer sind immer noch damit beschäftigt, ölverschmutzte Meeres-
schildkröten zu säubern und tausende an den verölten Stränden schlüpfende Jungtiere über den Ölschlamm hinweg ins 
offene Meer zu bringen. Zum Glück hatten wir in diesem Jahr nicht mit solchen Katastrophen zu kämpfen. Dennoch ist 
viel geschehen, und es ist wieder Zeit zum Innehalten für einen kurzen Jahresrückblick.

Stiftung zum Schutz der Meeresschildkröten 
und ihrer Lebensräume

Kimi auf der Wonderful Nias Expo 2019



aus nachhaltigen Baumaterialien auf der ansonsten 
unbewohnten Insel errichten.

  LEDERSCHILDKRÖTEN
Die Lederschildkröte ist die größte Meeresschildkröte, 
ist weltweit verbreitet, aber im Indischen Ozean akut 
vom Aussterben bedroht. Hauptursachen sind die 
Jagd auf die erwachsenen Tiere und das Absammeln 
der Eier. Auf der indonesischen Insel Sipora begann für 
uns im Oktober die dritte Nistsaison in unserem Pro-
jekt zum Schutze einer kleinen lokalen Nistpopulation 
von Lederschildkröten, die erst im Herbst 2017 der Öf-
fentlichkeit bekannt wurde. Einheimische Ranger be-
wachen die nistenden Tiere und sichern die wertvol-
len Gelege in einer umzäunten Brutstation. Seit dem 
Projektstart konnten wir geschätzt zwischen 15 und 20 
Lederschildkröten-Weibchen vor den Messern bewah-
ren und über 4.500 Jungtiere in das Meer entlassen. 
Auch wenn das nicht viel erscheint, zählt doch bei die-
sen seltenen Tieren jedes gerettete Individuum.

 SAISONENDE AUF BOA VISTA
Während die Lederschildkröten auf Sipora ihre Nistsai-
son eröffneten, ging sie für die Unechten Karettschild-
köten auf Boavista, Kap Verde, zu Ende. Seit Anfang 
Juni beschützten dort unsere kapverdischen Ranger 

zusammen mit freiwilligen Helfern aus aller Welt jede 
Nacht die nistenden Weibchen vor Wilderern. Inzwi-
schen wurden die Strandcamps größtenteils abge-
baut, lediglich eine kleine Mannschaft kümmert sich 
noch in den Brutstationen um die jetzt schlüpfenden 
Jungtiere. Große Erfolge feiern wir bei der weiteren 
Eindämmung der Wilderei auf ganz Boavista, auch in 
den bislang verbliebenen Brennpunkten. Hierzu tru-
gen sowohl unser Nachtsichtdrohnen-Team als auch 
unsere Community-Arbeit bei. Besonders freuten wir 
uns auch über die Ankunft unserer Artenschutzhunde 
Karetta und Kelo, die nach fast zweijähriger Ausbil-
dung in der Schweiz zusammen mit ihren Hundefüh-
rern ihren Dienst für den Schutz der Meeresschildkrö-
ten auf Boavista aufnahmen.

 TUrTLE TOMBOLA
Gerne möchten wir hier nochmal die Gelegenheit nut-
zen, um auf unsere große winterliche Turtle Tombola 
2020 aufmerksam zu machen. Die Turtle Tombola ist 
eine jährliche Verlosungsaktion zugunsten der be-
drohten Meeresschildkröten, auf der es Tauchreisen, 
Tauchequipment und andere tolle Preise zu gewinnen 
gibt, die von namhaften Unternehmen gespendet 
wurden. Die Verlosung der 41 Preise im Wert von ca. 
31.000 € findet auf der Zürcher Reisemesse FESPO am 
Sonntag, den 2. Februar 2020 am Stand des Tauchrei-
severanstalters WeDive statt. Auf Facebook und Insta-
gram stellen wir regelmäßig bis zur Verlosung unsere 
Preise und Sponsoren vor. Der gesamte Erlös der Ver-
losung kommt unseren Schutzprojekten zugute. Alle 
Informationen und das Online-Bestellformular für die 
Lose finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.turtle-foundation.org/turtle-tombola/

 www.turtle-foundation.org

Turtle Foundation Deutschland
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Wir danken ganz herzlich all unseren Förderern, Freunden und Partnern! Bitte unterstützen Sie 
uns auch weiterhin mit Ihrer Spende!
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