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Liebe Freunde und Förderer der Turtle Foundation,
„Wenigstens die Natur profitiert von der Corona-Krise“. Viele Naturfreunde versuchen sich mit diesem Stoßseufzer über die
schweren Zeiten der Pandemie hinwegzutrösten. Diese hat in der Tat spürbare Auswirkungen auf die Umwelt. Weniger Luftverschmutzung und Energieverbrauch, Wildtiere in den Vorstädten, klares Wasser in den Kanälen Venedigs. Es hat sich sogar
der sogenannte „Erdüberlastungstag“, ab dem wir die gesamten nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde eines Jahres aufgebraucht haben, um drei Wochen nach hinten verschoben. Auch bei den Meeresschildkröten gibt es gute Nachrichten. An vielen
stark von Touristen genutzten Niststränden wie etwa in Florida hat der Rückgang menschlicher Aktivitäten zu einem deutlich
erhöhtem Nisterfolg geführt. Aber ganz so einfach ist es nun doch wieder nicht. So führten in Costa Rica die von Touristen
verwaisten Strände zu einer deutlichen Erhöhung der Schildkröten-Wilderei. Aber auch auf globaler Ebene zeigt sich die Komplexität des Problems: Der Verpackungsmüll nimmt zu, die Regenwälder werden verstärkt abgeholzt, und es wird gefordert,
für die Belebung der geschädigten Wirtschaft Umweltstandards zu lockern. Auch wenn einige ökologische Beeinträchtigungen
vorübergehend verringert sind, lebt die Menschheit weiterhin über ihre Verhältnisse. Wir sollten nun die Chance ergreifen und
überlegen, wie wir die ökonomische Erholung nach der Pandemie konsequent an Nachhaltigkeit koppeln können.
Wie üblich zu dieser Zeit möchten wir Ihnen einen kurzen Rückblick bieten auf unsere Projekte in diesem herausfordernden
zwanzigsten Jahr des Bestehens der Turtle Foundation.

Projekt BELAMBANGAN und Sambit

Die Derawan-Inseln vor Ost-Borneo sind das wichtigste Nistgebiet der Grünen Meeresschildkröte in
ganz Indonesien. Hier begann im Jahr 2000 auf der
Insel Sangalaki die Geschichte der Turtle Foundation
und die Geschichte des Schutzes der Schildkröten,
deren Eier zuvor praktisch komplett für den menschlichen Verzehr abgesammelt wurden. Zuletzt verblieben noch zwei Inseln mit hohem Nistaufkommen, die
aufgrund ihrer Abgelegenheit völlig ungeschützt waren: Belambangan und die Leuchtturminsel Sambit.
Auf Belambangan sind wir seit Anfang 2019 dauerhaft
präsent und können hier etwa 15–20 % der Nester des
Archipels vor Wilderern beschützen. Bei unseren Bemühungen, unserer Aktivitäten auf Sambit auszuweiten, konnten wir nun in diesem Jahr wichtige Teilerfolge erringen. Hier sind hier noch einige administrative
und strukturelle Hürden zu überwinden, allerdings sind
wir zuversichtlich, neben den jährlich ca. 3.000 Nestern
auf Belambangan auch noch 500–1.000 Nester auf
Sambit vor den Wilderern retten zu können.
Schlüpfling einer Grünen Meeresschildkröte vor Ost-Borneo

ANTI-SCHILDPATT-KAMPAGNE

Um der massiven Bedrohung der Echten Karettschildkröten durch den illegalen Handel mit Schildpatt in Indonesien etwas entgegenzusetzen, haben wir schon
im letzten Jahr ein integratives Programm zur Investigation des Handels und zur Aufklärung der Bevölkerung entworfen. Nach Sicherung der Finanzierung
starteten wir mit großem Elan, allerdings erzwang
die COVID-19-Pandemie einige Änderungen des Programms, die sich jetzt allerdings auch durchaus als
vorteilhaft erweisen. Unsere Fernseh- und Radiospots
mit unserem Maskottchen Kimi fanden schon ein Millionenpublikum. Wir gehen davon aus, dass Kimi vor
allem bei den Kindern großen Eindruck hinterlässt und
dadurch eine Generation heranwächst, die es sich nicht
mehr vorstellen kann, dass Kimi für ein Armband sein
Leben lassen muss.

Projekt West-Sumatra

Die imposante Lederschildkröte ist weltweit verbreitet, einige Populationen sind aber vom Aussterben
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Neuer NestRekord auf Boa Vista

bedroht. Dies gilt offensichtlich auch für die kleine
Lederschildkröten-Population des Nordostindischen
Ozeans, deren Hauptvorkommen auf dem indischen
Archipel der Andamanen und Nikobaren nistet, die
aber auch in West-Sumatra vertreten ist. Zum Schutz
des indonesischen Teiles dieser Population haben wir
uns dieses Jahr mit der indonesischen Naturschutzorganisation Ecosystem Impact zusammengetan
und begonnen, alle regelmäßigen LederschildkrötenNistplätze West-Sumatras zu erfassen und künftig zu
schützen. Während die letzte Nistsaison in unserem
Lederschildkröten-Schutzprojekt auf der Insel Sipora leider ausfiel, haben wir auf diese Weise erfahren,
dass andernorts in diesem Gebiet sehr wohl Lederschildkröten nisteten, was uns auch für Sipora große
Hoffnung gibt.

Die Meldung neuer Rekordzahlen an Nistaktivität der
Unechten Karettschildkröte in unserem Schutzprojekt auf Boa Vista, Kap Verde, ist in den letzten Jahren
fast schon zur Gewohnheit geworden. Und so endete auch diese Nistsaison mit einem Paukenschlag: An
den Projektstränden der Turtle Foundation zählten wir
über 27.000 Nester. Damit wurde der gewaltige Rekord von 2018 (17.181 Nester) mit seiner Verdreifachung der vorherigen Nestzahlen nochmal um ein Drittel übertroffen! Erfreulicherweise blieben auch trotz
der vielen Gelegenheiten für Schildkröten-Wilderer
die Fälle von Wilderei auf einem Tiefstand. Dies sind
einerseits die Früchte der Aktivität der Drohnen- und
Artenschutzhunde-Task-Force, aber auch der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen und den gemeinsamen Anstrengungen bei der
Bildungs- und partizipativen Gemeindearbeit.
Strandreinigungsaktion auf Boa Vista als Initiative der Turtle Foundation
und lokaler Gemeinden

Neuer Webshop

Nistende Lederschildkröte auf der Insel Selaut Besar vor West-Sumatra

Wir haben bereits berichtet, dass unsere beliebte Turtle
Tombola als Konsequenz der Pandemie für 2020/2021
leider ausfallen muss. Umso mehr freuen wir uns, dass
wir nun eine weitere Möglichkeit anbieten können uns
zu unterstützen: Vor wenigen Wochen haben wir unseren neuen Turtle-Webshop eröffnet! Hier erwarten
Sie nachhaltige Produkte im Turtle Foundation-Look,
wie etwa unser gemütlicher Hoodie, schicke Tragebeutel und die praktische Trinkflasche. Die Erlöse aus dem
Shop kommen natürlich vollumfänglich unseren Projekten zugute. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter:
https://www.turtle-foundation.org/shop/

Wir danken herzlichst all unseren Förderern, Freunden und Partnern und bitten Sie, uns
auch weiterhin mit Ihrer Spende, einer symbolischen Patenschaft, oder aber Ihren Einkauf in
unserem Webshop zu unterstützen!
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