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Liebe Freundinnen und Freunde des Vereins ‚Tortugas’
Das diesjährige Projekt von
‚TORTUGAS’ in Mexiko zum
Schutz der Meeresschildkröten
konnte erfolgreich abgeschossen werden.
In der Hand halten Sie einen
Bericht über den Verein. Begonnen mit dem Hintergrund
unserer Aktivitäten und der
Entstehung
des
Vereins,
möchten wir Ihnen natürlich
auch berichten, was wir mit
unserem
Projekt
erreichen
konnten.
Aber ebenso wollen wir Ihnen
unsere Misserfolge und Schick-

Tortugas – Verein zum aktiven
Schutz von Meeresschildkröten
PC 40–626 620-3

salsschläge nicht vorenthalten.
Des Weiteren werden Sie darüber informiert, was ‚TORTUGAS’ für die kommenden Jahre geplant hat.
Bereits an dieser Stelle möchten wir Ihnen ein erstes Mal
für Ihre Unterstützung, Ihr
Interesse und Ihre Mithilfe
danken.

Waldstrasse 8
4410 Liestal

Viel Spass beim Lesen und
vielen Dank.

www.tortugas.ch
info@tortugas.ch

TORTUGAS

076 322 42 29

Cécile Deiss
Präsidentin

Matthias Grüninger
Vorstandsmitglied

Schutz von Meeresschildkröten.
Wieso eigentlich?
Verschiedene
Ursachen
trugen und tragen dazu
bei, dass heute alle Arten
von
Meeresschildkröten
vom Aussterben bedroht
sind.
Meeresschildkröten existieren
seit rund 250 Millionen Jahren. Ein Punkt, welcher die
Menschen an dieser Tierart
fasziniert, ist sicherlich die
Tatsache, dass die Muttertiere
für die Eiablage an jenen
Strand zurückkehren, an welchem sie selbst einmal geschlüpft sind. Dafür legen sie
oft Tausende von Seemeilen
zurück. Unter grosser Anstrengung hieven sie sich an den
Strand und graben ein etwa 35
cm tiefes Loch, in welches sie
(je nach Art) rund 100 ping-

sterben
viele
Schildkröten
nach dem sie Müll gefressen
oder sich darin verfangen haben.

pong-ball-grosse Eier legen.
Das Nest wird dann geschlossen, geschickt getarnt und die
Eier werden sich selbst überlassen.
Doch dieser faszinierende Vorgang könnte leider schon bald
nicht mehr zu beobachten sein.
Verschiedene Faktoren bedrohen diese Tiere so, dass mittlerweile alle Arten vom Aussterben bedroht sind.

Ein wichtiger Faktor ist der
Tourismus. An jedem Strand,
an welchem sich Hotels befinden, haben Schildkröten so gut
wie keine Überlebenschance
mehr. Einer von verschiedenen
Gründen dafür: Insbesondere
die frischgeschlüpften Babys
orientieren sich an der Lichtreflexion der Wellen im Mondschein. Durch andere Lichtquellen
D ie „ v e r s c h ie d e n e n “ B e d r o h u n g e n :
irritiert,
können
sie das Meer nicht
1 . D e r M e n s c h a ls S t r a n d t o u r is t
finden und werden
2 . D e r M e n s c h a ls F is c h e r
bereits am Strand
3 . D e r M e n s c h a ls „ G o u r m e t “
verenden.
4 . D e r M e n s c h a ls S o u v e n ir jä g e r
5 . D e r M e n s c h a ls E ie r d ie b
Ein weiteres gros6 . D e r M e n s c h a ls M e e r v e r s c h m u t z e r
ses Problem stellt

Frisch geschlüpfte Bastardschildkrötchen.
Unmittelbar nach dem Schlüpfen kriechen
sie Richtung Meer.

die Fischerei
dar,
welche
jährlich über 60'
000 Schildkröten als Beifang auf dem
Wasser zieht.

In gewissen Länder gilt das
Meeresschildkröten-Fleisch als
Delikatesse und den Eiern
wird fälschlicherweise eine potenzsteigernde Wirkung nachgesagt.
Kurz und gut: Es besteht dringender Handlungsbedarf, wobei es ganz verschiedene Ansatzpunkte für einen Beitrag
zum Schutz dieser Tiere gibt.

Auch die Verschmutzung der
Meere leistet Ihren Beitrag. So
Was können Sie – ohne grosse Einschränkung – zum
Schutz der Meeresschildkröten beitragen?
Zu Hause: Konsumieren Sie überlegt Fisch. Meiden Sie
Crevetten und Thunfisch (es gibt keine ökologisch verträgliche Nutzungsart) und bevorzugen Sie generell Fisch aus
Binnengewässer und Fisch mit dem ‚Marine Stewartship
Council’ (MSC)-Label oder dem Bio-Label.
In ihren Ferien: Kaufen Sie keinerlei Produkte aus bspw.
Schildpatt. Weisen Sie unwissende Touristen auf die Problematik hin.
...und was trägt TORTUGAS zum Schutz bei?
Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter!

Unsere Arbeit.
Was macht ‚TORTUGAS’ eigentlich?
Unser Vereinszweck:

Unser Verein zeichnet sich, wie der Name verrät, durch
den aktiven Schutz von Meeresschildkröten aus. Während andere Organisationen ein grosses Gewicht auf
Öffentlichkeitsarbeit legen, liegt unsere Tätigkeit zum
grössten Teil in der direkten Arbeit vor Ort.
Die wohl häufigste Frage, die
‚TORTUGAS’-HelferInnen, gestellt wird, lautet: „Wie kamt
ihr denn darauf?“.
Unsere rund einjährige Vereinsgeschichte beginnt eigentlich schon im Jahr 2000. Cécile
Deiss und Matthias Grüninger
– zwei junge Studenten – entschliessen sich ihre Ferien für
einen gemeinnützigen Einsatz
zu nutzen. Durch reinen Zufall

und das Internet landen sie an
einem Strand in Mexiko, wo sie
Nacht für Nacht an einem 8 km
langen Strand patrouillieren
um Schildkröten-Eier zu sammeln. Ein Kampf gegen die
Zeit, denn es gilt stets schneller als die Wilddiebe zu sein.
Die Eier werden ins Camp gebracht und eingenistet, um
nach rund 50 Tagen die frischgeschlüpften Babys ins Meer
entlassen zu können.

Die Arbeit von ‚TORTUGAS’:
Von Juli bis Dezember kommen die Muttertiere Nachts zwischen
20.00 und 6.00 Uhr an den Strand um ihre Eier abzulegen. Während dieser ganzen Zeit befinden sich, trotz des gesetzlichen Verbotes, auch Wilddiebe am Strand. HelferInnen des Camps müssen also
die Nester vor den Wilderern finden und ausgraben. Da nur ein
Strandfahrzeug zur Verfügung steht und dies bei weitem nicht ausreicht, müssen die HelferInnen stundenlang zu Fuss patrouillieren.
Die gesammelten Eier werden im Camp eingenistet und fachgerecht
bis zum Ausschlüpfdatum verwahrt. Sobald die Jungen schlüpfen,
müssen sie unmittelbar am Strand ausgesetzt werden, worauf diese
ins Meer krabbeln und hoffentlich in einigen Jahren, ausgewachsen
wieder zurück kehren.

a

„Der Verein unternimmt insbesondere Massnahmen für die Erhaltung des Bestandes der Meeresschildkröten. Dazu zählen Massnahmen wie der direkte Schutz, sowie auch Aufklärung der Bevölkerung
und andere Massnahmen, welche in einem direkten oder indirekten
Zusammenhang mit dem Schutz von Meeresschildkröten zu tun haben. Der Verein verfolgt aber auch generell ökologische und soziale
Ziele durch direkte und indirekte Hilfe. Des weiteren nimmt sich der
Verein zum Ziel, Jugendliche und junge Erwachsene für die freiwillige, selbstständige und unentgeltliche aktive Mitarbeit an ökologischen oder sozialen Projekten zu gewinnen oder dafür zu motivieren
selbst solche Projekte durchzuführen.“

Trotz der sehr harten Arbeit
helfen die beiden auch im
2001 wieder mit. Sie entschliessen sich für das folgende Jahr weitere HelferInnen für
diese Arbeit zu begeistern. Dazu erfolgt eine Vereinsgründung.

Im Januar 2002 wurde
‚TORTUGAS’ gegründet und die
Planung eines
neuen SchutzCamps in Angriff
genommen.

einen neuen knapp 7 km langen Strandabschnitt zu beschützen, welcher völlig den
Wilddieben ausgeliefert war.
Dabei halfen zwölf junge Erwachsene mit, welche unentgeltlich arbeiteten und sogar
für Anreise und Verpflegung
selbst aufkommen mussten.
Gleichzeitig erteilte ‚TORTUGAS’ den einheimischen
Kindern kostenlosen Englischunterricht um die Bevölkerung über die Problematik aufzuklären.

Diese Tätigkeiten wollen wir in
den nächsten Jahren weiterIn diesem Jahr gelang es ‚TORverfolgen und intensivieren.
TUGAS’ nun tatsächlich einen

Sponsoren und HelferInnen.
‚TORTUGAS’ bedankt sich ganz herzlich!
Ohne die grosszügige Mithilfe von verschiedenster Seite, wäre unser Projekt nie zustande gekommen.

Wir bedanken uns ganz herzlich:
bei allen Firmen und privaten Gönnern für die zahlreichen Beiträge
bei unseren beiden Hauptsponsoren:
Beim ‚Lotteriefonds Basel-Landschaft’ und
‚Basellandschaftlichen GebäudeVersicherung’.

Stimmen von HelferInnen zum diesjährigen Einsatz
in Mexiko:
„Die Zeit in Mexiko bleibt mir unvergesslich. Es war nicht immer
leicht, bei jedem Wetter und trotz Müdigkeit, die ganze Nacht durchzuarbeiten. Aber jede einzelne Schildkröte zu sehen und das Bewusstsein zu haben, deren Babys das Weiterleben zu ermöglichen,
waren jegliche Anstrengungen und vieles mehr wert.“
Corinne Bader, Kaufmännische Angestellte und freiwillige Helferin

der

Wir bedanken uns ganz herzlich:
bei allen Helferinnen und Helfer. Namentlich bei:
Corinne Bader; Adrian Baumann; Manuela Bröchin;
Mirjam Buchs; Reto Fünfgelt; Sabrina Haufler; Lionel Heimberg; Jürg Hügli; Daniela Rohr; Michael
Wieland

Wir bedanken uns ganz herzlich:
beim Radio Basilisk und der 20minuten-Zeitung
für die gute Zusammenarbeit und konsequente
Unterstützung
bei Herrn Urs Dünner und seinem Team Sara
Fritz, Cyrill Birk und Simon Gautschi für die Hilfe
bei der kostenlosen Erstellung einer neuen Homepage, welche bald in Betrieb genommen wird.
bei allen, die uns mit Tipps, Interesse oder sonstiger Hilfe unterstützt oder motiviert haben.

„Ich kann wirklich nicht behaupten, dass es Ferien waren. Es war
wohl eher ein sehr anstrengendes, dafür um so sinnvolleres Abenteuer mit vielen unvergesslichen Erlebnissen.“
Reto Fünfgelt, Wirtschaftstudent und freiwilliger Helfer

„Die Zeit in Mexiko war etwas vom Besten, das ich je erlebt habe.
Als ich zum ersten Mal eine Meeresschildkröte beim Legen beobachten und die ersten Eier retten konnte, hatte ich vor Freude Tränen in
den Augen. Die Arbeit mit dem Hilfsteam im Camp, das Leben in
und mit der Natur und die Begegnung mit den Einwohner von Zacualpan bedeutete eine enorme Bereicherung, eine Horizonterweiterung, die mich auch in Zukunft begleiten wird.“
Daniela Rohr, Journalistin und freiwillige Helferin

„Es war ein Meilenstein in meinem Leben. Eine total spannende,
intensive und sehr lehrreiche Erfahrungen, wobei ich teilweise an
meine körperlichen Grenzen gestossen bin . Ich habe mit Bewunderung den unermesslichen Einsatz von ‚TORTUGAS’ kennen gelernt.“
Manuela Bröchin, Ökologie-Studentin und freiwillige Helferin
An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass alle HelferInnen, welche in
Mexiko vor Ort mitarbeiteten weder Lohn noch Entschädigung für Anreise oder Verpflegung erhielten. Dennoch haben alle enorm viel geleistet. Dafür möchte ‚TORTUGAS’ nochmals danken!

Projekt 2002
Unsere Erfolge
Es war eine grosse Herausforderung ein neues SchutzCamp zu gründen. Die Suche nach finanzieller Unterstützung gestaltete sich, als noch recht unbekannter
Verein, unglaublich schwer. Noch härter war die Arbeit
vor Ort. Schliesslich aber hat sich die Arbeit gelohnt.
Von Ende Juli bis Anfang November arbeiteten insgesamt
12 Helferinnen und Helfer an
zwei verschiedenen Stränden in
Mexiko mit. Einerseits als Unterstützung in einem bereits
bestehenden,
staatlichgeführten Camp. Andererseits
an einem bis dahin völlig unbeschützten Strand in dessen
Nähe.
54'000 Eier gesammelt
Durch den Einsatz von ‚TORTUGAS’ konnten auf diese Weise rund 54'
000 Eier gerettet
werden, welche ansonsten mit
Sicherheit auf dem Schwarzmarkt gelandet wären. Damit
hätten wir ungefähr (durch die
Schlüpfrate bedingt) 44'
000
Schildkrötchen in die Freiheit
entlassen können. Schlussendlich sind es aber leider doch
weniger, nämlich rund 36'
000,
welchen wir ein Leben schenkten (bedingt durch einen Hurrikan – vgl. ‚Misserfolge’). Unser

Minimalziel von 30'
000 Eiern
konnten wir dennoch weit
übertreffen. Und trotz des Hurrikan-Problems, können wir
mit den 36'
000 SchildkrötenBabys von einem grossen Erfolg sprechen.

Ein Helfer hat ein Nest aufgespürt.

Muttertiere geschützt
Neben den geretteten Eier,
konnten wir auch Wilderer abhalten ausgewachsene Schildkröten zu stehlen. Dies ist ein
wichtiger Teil unserer Arbeit.
Da nur ein kleiner Bruchteil
von den Schildkröten-Babys
einmal zurück kehren wird, ist

es um so wichtiger für das Einladung für Einheimische
konnte
,TORTUGAS'
Überleben der ausgewachse- Auch
Kontakte zu den Erwachsenen
nen Tiere zu sorgen.
herstellen. An zwei Wochenenden wurden alle Interessierten
in das Camp eingeladen. Total
besuchten uns über 100 Personen um mehr über die
Schildkröten zu erfahren. Welche mit Faszination die Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachteten und uns voller
Freude beim Freilassen der
Schildkröte bei der Eiablage
Jungen halfen.

Unsere Schulklasse mit zwei Schweizer‚Maestros’

Dorfkinder aufgeklärt
Während zwei Monaten erteilte
‚TORTUGAS’ den Kinder aus
den
umliegenden
Dörfern
sechs Wochenstunden kostenlos Englischunterricht. Die Gelegenheit nutzte ,TORTUGAS'
um ihnen etwas über die Problematik der Meeresschildkröten zu vermitteln.

Einheimische helfen beim Eiersuchen.

Trotz vieler Schwierigkeiten ist unser Projekt ein voller Erfolg
geworden. Die Minimalziele konnten wir
weit überschreiten, die
Kosten unterschreiten.

Projekt 2002
Unsere Misserfolge
Während unserer Arbeit vor Ort stellte sich bald heraus, das wir täglich auf neue Überraschungen gefasst
sein müssen. Verschiedene Geschehnisse legten
,TORTUGAS' Steine in den Weg.
Brandanschlag
Die Arbeit am neu beschützten
Strand konnte ,TORTUGAS'
erst mit drei Wochen Verspätung aufnehmen. Grund dafür
war, dass Wilddiebe unser gerade fertiggebautes Palmhäuschen niederbrannten. Da es
noch unbewohnt war (sonst
wäre es kaum angezündet worden), passierte zwar niemandem etwas, aber ,TORTUGAS'
hatte keine Unterkunft. Folglich wohnten wir während der
ganzen Zeit in einem grossen,
löchrigen Zelt..
Hurrikan
Das
traurigste
Ereignis
passierte nachdem die meisten
HelferInnen bereits wieder zu
hause in der Schweiz waren
und nur noch im staatlichgeführten
Camp
gearbeitet
wurde. Ein Hurrikan fegte über
das Camp und die ganze Region hinweg und richtete einen
immensen Sachschaden an.
Einerseits kamen dabei eine

grosse Zahl Eier zu Schaden,
andererseits ist der grösste Teil
unserer Ausrüstung weg oder
defekt und auch von den Gebäuden des staatlichen Camps
ist leider nicht mehr viel übrig.
Dazu gehört auch das Strandfahrzeug,
mit
welchem
,TORTUGAS' für den nächstjährigen Einsatz noch gerechnet hat.

100 Nester (25%) gestohlen
und das obwohl ,TORTUGAS'
jede Minute am Strand tätig
war. Leider scheint eine derartige Rauquote beinahe unumgänglich
zu
sein,
wenn

man die Kosten in einem vernünftigen Mass halten möchte
und
keine
Unterstützung
durch die örtliche Polizei erhält. Denn leider sind die
Wilddiebe stets in Überzahl.

„Wirbelsturm wütete in Mexiko
Der stärkste Wirbelsturm seit Jahrzehnten hat die Pazifikküste
von Mexiko heimgesucht. Der Hurrikan «Kenna» zerstörte am
Freitag Häuser, Strassen und Stromleitungen wurden unterbrochen, Bäume stürzen um. Rund 150 Menschen wurden verletzt.
(...)
Der Fischerort San Blas [Anmerkung: ca. eine Stunde nördlich
des Schutz-Camps] wurde völlig verwüstet. Selbst grössere
Schiffe wurden von der Gewalt des Sturms 300 Meter von der
Anlegestelle entfernt an den Strand geschleudert. Dutzende weitere Küstenregionen waren von der Aussenwelt abgeschnitten.
Rund 150 Menschen wurden von umherfliegenden Trümmern
verletzt. (...)“
Tagesanzeiger, 17. November 2002

Die Eier werden in Boxen in einem
Backsteingebäude verwahrt. Leider
hielt es dem Hurrikan nur teilweise
stand.

Über 100 Nester gestohlen
An neu beschützten Strand
(Chila) wurden total etwas über

In diesem massiven BacksteinGebäude, welches der Sturm
stark
beschädigte,
lagerten
etliche Eier – viele davon wurden zerstört.
Andere weniger massive Gebäude sind noch heftiger beschädigt worden oder wurden
ganz weggefegt.

Zahlen
Kosten und Budgetierung
Glücklicherweise konnten wir das Budget stark unterschreiten – jedenfalls ursprünglich. Durch den Hurrikan verschlechterte sich unsere finanzielle Lage
schlagartig, da viele unserer diesjährigen Anschaffungen für nächstes Jahr nun überraschend wegfallen.
Aber in jedem Fall haben wir mit den angefallenen
Kosten sehr viel erreichen können.
Ursprünglich rechnete ,TORTUGAS' mit Ausgaben für die
Durchführung unseres Projektes ’ 02 von ca. CHF 30'
000.-.
Die Aufwände betrugen nun
rund CHF 20'
000, dazu kommen nun aber noch zusätzliche
Abschreibungen
durch
die
Sturmschäden von rund CHF
5'
000.-. Es gibt verschiedene
Gründe für den Budgetüberschuss. Einerseits wurde uns
Land vom Staat gratis zur Verfügung gestellt; andererseits
erfolgte die Arbeitsaufnahme in
Chila später als geplant.

Die Rettung eines Meeresschildkrötchens kostete knapp 70 Rappen.
Damit konnte ,TORTUGAS'
das Versprechen halten, mit
einem Franken mindestens
einem Schildkrötchen das Leben zu schenken.

Die Kosten sind im Vergleich
zu unserem Erfolg sehr gering
ausgefallen. Dies ist nur möglich, durch dass ,TORTUGAS'
HelferInnen hat, welche kostenlos arbeiten und durch dass
,TORTUGAS' auf jede nicht
Wenn wir die Kosten nun mit
wirklich zwingende Ausgabe
unserm Erfolg in Verbindung
verzichtet
hat.
Dementbringen, so lässt sich sagen:
sprechend waren die Lebensbedingungen umso schwerer.
Mit einem Schweizer
(Drei Monate lang auf einem
Franken konnte
Liegestuhl in einem wasser,TORTUGAS' zwei
durchlässigen Zelt zu schlafen

Schildkröten-Eier retten.

Welches sind die Hauptkostenverursacher?
Wiederkehrende Kosten sind:
- Pro Nest wird für die Lagerung eine Kühlbox gebraucht, welche
rund CHF 6.- kostet.
- Täglich resp. nächtlich braucht das Strandfahrzeug Benzin für
ungefähr CHF 14.- Aus Sicherheitsgründen arbeitet ,TORTUGAS'mit einheimischem Personal zusammen.. Ein Arbeiter kostet pro Tag rund
CHF 20.Weitere (öfters anfallende) Kosten sind: Reparaturen des Strandfahrzeugs, verschiedene Arbeitsmaterialien
Anschaffungen: Palmhäuschen zum Wohnen (rund CHF 1'
500.-),
Gebäude für Eier-Lagerung (rund CHF 1500.-) , Strandfahrzeug (ca.
CHF 5'
000.-), Gebrauchtwagen (ca. CHF 5'
000.-).

je mehr Spendengelder wir erhalten, desto mehr werden wir
erreichen können.

ist zwar günstig – aber auch
sehr hart).
Wie
viel
Geld
benötigt
,TORTUGAS' nächstes Jahr?
Das kommt auf die Ziele an.
Es wird jedenfalls so sein, dass

Im Minimum wollen wir „Playa
Chila“ auch nächstes Jahr
schützen. Dabei würden sich
also etwa die selben Kosten
wieder ergeben. Aber im Optimalfall würde ,TORTUGAS'
diesen Strand für sechs Monate (die ganze SchildkrötenSaison) schützen – also doppelt
so lange – und noch einen weiteren Strand in Angriff nehmen.

Ausblick 2003.
Wie soll die Arbeit weitergehen?
Leider ist die Aufklärungsarbeit noch lange nicht soweit, dass in kommenden Jahren die Strände sich
selbst überlassen werden könnten. Auch im nächsten
Jahr werden Nacht für Nacht Wilddiebe versuchen jedes einzelne Ei zu klauen. Für ,TORTUGAS' heisst
das: Dranbleiben und Expandieren.
Unsere diesjährige Schutzarbeit machte nur einen Sinn,
wenn unsere Arbeit nun auch
fortgesetzt wird. Hörten wir
jetzt auf, so wäre der einzige
Effekt, dass die Wilddiebe in
rund acht Jahren mehr Beute
hätten.

führt
werden. Des Weiteren
werden wir, durch unsere positiven Erfahrungen bestärkt, im
2003 noch mehr wert auf Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit vor Ort legen. Dies mit
der Hoffnung, dass kommende
Generationen der Einheimischen mindestens keine Eier
Folglich ist das Hauptziel für mehr stehlen oder konsumienächstes Jahr einen erneuten ren oder sich sogar selbst dem
Einsatz am „Playa Chila“ Schutz verschreiben.
durchführen zu können. Falls
die Mittel reichen, soll dieses Die Aufklärungsarbeit
Projekt während sechs Mona- und die gute Beziehung
ten (während der ganzen
zu den Einheimischen
Schildkröten-Saison) durchge-

Unsere Vorhaben für 2003:
6 Monate Einsatz am Playa Chila
Mehr Aufklärungsarbeit vor Ort
Mithilfe beim Schutz am Playa
Platanitos
Errichtung eines weiteren Camps

sind uns sehr
wichtig.

Und wie sieht es mit
weiteren Strandabschnitten aus?
Es existieren noch
einige unbeschützte

Strände im Staat Nayarit,
welche ,TORTUGAS' sehr
gerne in Angriff nehmen
würde. Das Problem stellen natürlich immer die
Kosten dar. Ein kostenmässig realistisches Vorhaben für die kommende
Saison wäre Folgendes:
Ganz in der nähe von Platanitos befindet sich ein
sehr kleiner Strand. Durch
die Kürze würde man für
dessen
Schutz
kein
Strandfahrzeug benötigen
und folglich kein Benzin
verbrauchen – zwei grosse
Kosteneinsparungen. Und
Dank der Nähe zu den bestehenden Camps wäre
auch nicht der Einsatz eines
weiteren Autos notwendig. Klar
ist aber auch, dass an einem
so kurzen Strand nicht mit all
zu vielen Eiern zu rechnen ist.
Unsere Abklärungen zeigten
aber, dass auch dort alle Nester geplündert werden.
Natürlich werden wir ebenfalls
wieder das staatliche Camp in
Platanitos durch HelferInnen
unterstützen, sofern dies nötig
ist.

Kurzer, unbeschützter Strandabschnitt. Angrenzend an den Playa Platanitos.

Unser Ziel für das nächste Jahr wird es sein,
mindestens 60'000 Meeresschildkrötchen ein
Leben zu schenken.
Möglich wird dies nur sein,
wenn ,TORTUGAS' erneut mit
grosszügigen
Spendenbeiträgen rechnen kann.

Überzeugt?
Gönner/in oder Helfer/in werden.

Antwortkarte
Ausschneiden und einsenden

Auch im Jahr 2003 wird ‚TORTUGAS’ wieder auf etliche Unterstützung angewiesen sein. Noch haben
wir relativ wenig Zusicherungen für das nächste
Jahr. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie
uns (wieder) unterstützen würden.
Was können wir Sponsoren bieten?
Unser Verein geht überaus umsichtig mit Spendengelder
um. Die Notwendigkeit jeder Ausgabe wird auf das Genauste
abgewogen. Dadurch und aufgrund unserer Arbeit auf freiwilliger Basis arbeiten wir sehr effizient und können unsere
Kosten, im Vergleich zu den Erfolgen, sehr tief halten. Wenn
Sie mit Ihrem Geld ein sinnvolles Projekt unterstützen möchten, dann sind Sie bei uns sicher richtig.

Was können wir HelferInnen
bieten?
Die Möglichkeit sich ohne Vorkenntnisse
in ein sinnvolles und gemeinnütziges
Projekt einzubringen, den unmittelbaren
Sinn der Arbeit sofort zu erkennen und
dabei unvergessliche Momente zu erleben.

Name/Vorname

______________________________

Strasse/Nr.

______________________________

PLZ/Wohnort

______________________________

E-Mail

______________________________

Ich möchte Vereinsgönner werden.
Ich bezahle

jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich

CHF _________

Ich möchte ,TORTUGAS'
-Helfer/in werden.
Halten Sie mich mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden.
Ich möchte ___ weitere dieser Broschüren bestellen.
Ich möchte ___ Einzahlungsscheine bestellen.
Ich möchte keine weiteren Informationen von ,TORTUGAS'erhalten.

senden an: TORTUGAS
Waldstrasse 8
4410 Liestal

