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Für WDC aktiv

Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
Lieber Wal- und 
Delfinfreund,

wir sind so stark, wie Sie uns machen! 
Wie engagierte WDC-Unterstützer sich mit 
ganz unterschiedlichen Aktionen für Wale 
und Delfine einsetzen, darüber berichten 
wir neben dem Kampagnenschwerpunkt 
Island ausführlich in der aktuellen Ausgabe 
von Wal&Meer. Wir sind beeindruckt und 
dankbar für das unglaubliche Engagement 
von Schülern, Studenten und Aktivisten, 
die wir Ihnen auf den Seiten 4, 5 und 8 nä-
herbringen und zu Wort kommen lassen. 
Treten Sie mit uns Kontakt, wenn auch Sie 
eine Aktion ins Leben rufen wollen! Wir 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Planen Sie in diesem Sommer nach Mal-
lorca zu reisen? Dann legen wir Ihnen ans 
Herz, um das Marineland Mallorca einen 
großen Bogen zu machen und stattdessen 
lieber eine Walbeobachtungstour zu bu-
chen (warum, das erfahren Sie auf Seite 7).

Und sollten Sie nach Island reisen, dann 
können Sie aktiv werden und ein Zeichen 
gegen den Walfang setzen. Verzichten Sie 
auf den Konsum von Walfleisch, das nach 
wie vor auf illegale Weise auf den Tellern 
von ahnungslosen Touristen in Restau-
rants landet. Und buchen Sie eine Walbe-
obachtungstour. Island ist ein Hotspot für 
herrliche Whale Watching-Erlebnisse.

Lassen Sie sich von unserer aktuellen 
Ausgabe inspirieren!

Herzliche Grüße,

Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Fragt man Astrid Fuchs, WDC-Kampagnenleiterin gegen den Wal-
fang, warum in Island immer noch Wale gejagt werden, so muss 
man sich darauf gefasst machen, in eine komplexe Thematik ein-
zutauchen. Und ebenso vielschichtig, vielfältig und kreativ müssen 
daher auch die Ansätze und Inhalte unserer Kampagnen sein, um 
immer mehr und noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass 
Wale und Delfine großartige und schützenswerte Lebewesen sind 
und nicht getötet werden dürfen.

Seit der Wiederaufnahme des kommerziellen Walfangs in Island im 
Jahr 2006 setzt sich WDC auf verschiedenen Ebenen für ein Ende der 
Tötungen von Zwerg- und Finnwalen in den Gewässern rund um die 
schöne Vulkaninsel ein. Und es gibt Grund zur Hoffnung, denn die 
Walschützer gewinnen an Boden! 

Im April 2014 kündigte US-Präsident Obama diplomatische Sanktio-
nen gegen Island aufgrund seiner kommerziellen Walfangaktivitäten 
und des Handels mit Walprodukten an. Im September 2014 wurde 
der isländischen Regierung eine diplomatische Protestnote von 35 
Staaten überreicht. WDC setzte sich im Vorfeld für beide Initiativen 
ein und und verfasste - oft gemeinsam mit anderen Organisationen 
- zahlreiche Berichte und Briefings über den isländischen Walfang. 
Wir übten - wie schon in den Jahren zuvor - Druck auf die isländische 
Fischerei-Firma HB Grandi aus, die ihre Produkte weltweit auf den 
Markt bringt. Vorsitzender von HB Grandi ist Islands einziger Finn-
waljäger, Kristjan Loftsson. Und tatsächlich ergab eine Meinungsum-
frage im Juli 2014, dass die Konsumenten in Deutschland und Groß-
britannien mit überwältigender Mehrheit Fischprodukte ablehnen, die 
mit Walfang in Verbindung stehen. 

In Island selbst initiierte WDC eine Öffentlichkeitskampagne mit dem 
Ziel, Touristen aufzuklären, die auf ihrer Islandreise Walfleisch kon-
sumierten – im Glauben, ein traditionelles, isländisches Gericht zu 
verzehren. Die Botschaft scheint anzukommen, denn der Walfleisch-
Konsum durch Touristen ist in den letzten Jahren um die Hälfte zu-
rückgegangen. 

Wie sehen also nun die nächsten Schritte aus? Während wir die be-
reits beschriebenen Aktivitäten fortführen, haben wir diesen Früh-
ling auch eine neue Kampagne gestartet. Wir rufen Menschen auf, 
sich für die Wal-Nation Island einzusetzen und wollen so nicht nur 
die Walschützer in Island moralisch stärken, sondern auch die Her-
zen und Köpfe eines wichtigen Teils der isländischen Bevölkerung 
gewinnen: die „Unentschlossenen“, die fast ein Drittel von Islands 

Einwohnern ausmachen. Näheres zu 
dieser Kampagne und wie Sie sich en-
gagieren können, finden Sie auf unse-
rer Webseite whales.org.

Auf den ersten Blick hin scheint das 
politische Klima in Island, zumindest 
in Bezug auf die regierenden Partei-
en, wenig Anlass für Optimismus zu 
bieten. Die amtierende Mitte-Rechts-
Regierung macht aus ihrer Pro-Wal-
fang-Haltung keinen Hehl. Unter ihnen 
findet sich ein Außenminister, der seit 
der diplomatischen Protestnote vom 
vergangenen Herbst damit beschäf-
tigt ist, Islands „Recht auf Walfang“ 
mit allen Mitteln zu verteidigen. Der 
oberste Sprecher im isländischen Par-
lament hingegen war in seiner Zeit als 
Fischereiminister für die Vergabe der 
Walfangquoten verantwortlich und 
ist ein unbeirrbarer Unterstützer des 
kommerziellen Walfangs. Ein weiterer 
einflussreicher Mann in der Regierung 
ist der Vater des Geschäftsführers von 
Islands momentan einzigem Zwerg-
walfang-Unternehmen. Er macht Wale 
für den Rückgang der Fischbestände 
verantwortlich. Diese Behauptung ist 
wissenschaftlich längst widerlegt - der 
Mensch selbst mit seinen industriellen 
Fischereimethoden ist Grund für den 
massiven Rückgang zahlreicher Fisch-
arten in den letzten Jahrzehnten. Da-
von abgesehen konzentrieren sich die 
Wale bei der Futtersuche größtenteils 
auf andere Nahrungsquellen als der 
Mensch. 

Die gute Nachricht ist hingegen, dass 
die großen Oppositionsparteien in 
Island überwiegend gegen Walfang 
eintreten, so wie auch einige kleinere 
Parteien mit Sitz im Parlament. Eine 

Parlamentsabgeordnete der größten 
Oppositionspartei, der Sozialdemo-
kraten, hat im Frühling 2014 eine par-
teienübergreifende Forderung nach 
einer ökonomischen Evaluierung des 
Walfangs eingebracht. In dieser wird 
die Regierung aufgerufen, eine Band-
breite an Themen zu erklären, wie den 
rasanten Rückgang an Zwergwalen 
oder die Menge an Steuergeldern, 
die die Regierung für Werbung und 
Verteidigung des Walfangs ausgege-
ben hat. Auch eine Analyse der Aus-
wirkungen des Walfangs auf Islands 
Image im Ausland wurde gefordert. 
Die Resolution ist schlagfertig und 
äußerst kritisch und musste von der 
amtierenden Regierung schon des-
wegen ernst genommen werden, weil 
sich unter den  Befürwortern einige 
frühere Umwelt-, Finanz- und Außen-
minister befinden. 

Eine andere Walfreundin im Parlament 
ist die Obfrau der Links-Grünen. Sie 
hat im Parlament bohrende Fragen 
über die Grausamkeit des Walfangs 
gestellt. Zum Beispiel, wie lange es 
dauert, bis ein harpunierter Wal stirbt. 
Auch hat sie das Management und 
die Überwachung der Jagden in Fra-
ge gestellt und sagt dazu: „Ich glaube, 
Island muss seine Walfangaktivitäten 
überdenken und abschätzen, was die 
ökonomischen Vorteile des Walfangs 
sind, wenn man bedenkt, dass sich 
Walfleisch nicht gut verkauft. Auch 
müssen wir einen ethischen und öko-
logischen Gesichtspunkt in Bezug auf 
die Art und Weise, wie Wale gejagt 
werden, einnehmen.“ Da dies nicht 
möglich ist, kann der Walfang kon-
sequenterweise nur völlig eingestellt 
werden.

Wertewandel in Island:     Wenn die Walschützer an Boden gewinnen

WDC-KampagneEditorial

Weitere Objekte der Ausstellung in Stralsund - vielfältig, eindringlich und kreativ.

HELFEN SIE UNS, DEM WALFANG 
EIN ENDE ZU SETZEN!
Mit einer starken Anti-Walfang-Be-
wegung wollen wir vielen Hunderten 
Walen pro Jahr das Leben retten. 
Denn einem Wertewandel in der Ge-
sellschaft müssen politische Schritte 
folgen. Regierungen können die Stim-
men aus dem Volk nicht ignorieren, 
wenn sie eine kritische Masse über-
stiegen haben. Unterstützen Sie uns 
mit Ihrer Spende und helfen dabei, 
dem Walfang in Island bald ein Ende 
zu setzen!

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 700 205 00
Kto-Nr: 8864300
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Walfang

Oder spenden Sie bequem und sicher 
auf whales.org!

Island und die Wale: Whale Watching zählt zu den wichtigsten 
Einnahmequellen im isländischen Tourismus. 



WalhelferInnen

AKTIV FÜR WDC!
Britta Bade, langjährige Wal- und Delfinfreundin; 
 Vanessa - Cher Zimmerer und Frauke Kreis, Studentinnen 
der  Medienwissenschaften; Sabine Hofmann, WDC-Groß-
spenderin; die Klassen 5b und 5c der Fritz-Schumacher 
Schule Hamburg – und viele mehr!

Zahlreiche Menschen unterstützen WDC und machen so un-
sere Arbeit zum Schutz von Walen und Delfinen möglich. Auf 
diesen beiden Seiten stellen wir einige von ihnen vor, die mit 
unterschiedlichen Mitteln und Projekten dazu beitragen, dass 

unsere Welt jeden Tag ein Stück delfin freundlicher und wal-
sicherer wird. 

WDC dankt ihnen und allen weiteren Unterstützern und Hel-
fern von ganzem Herzen!  Unsere Arbeit wäre ohne ehrenamt-
liches Engagement gar nicht möglich. Dies zeigt uns darüber 
hinaus, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird und unser Ein-
satz auf allen Ebenen Sinn macht. Gemeinsam auf dem Weg 
zu einer besseren Welt, einer sicheren Heimat für alle Wale 
und Delfine!

WalhelferInnen

Vanessa-Cher Zimmerer und Frauke Kreis haben in Tübingen 
das Literatur erLeben Festival initiiert und am 22. April 2015 
eine Benefizlesung für WDC mit dem Schauspieler Christoph 
Maria Herbst organisiert. Knapp ein Jahr lang bereiteten die 
beiden Studentinnen mit unglaublichem Einsatz das Literatur-
Event vor, das thematisch den Ozeanen und ihren gefährde-
ten Bewohnern gewidmet war. Tübingen hat sich dazu in eine 
FestiWal-Stadt verwandelt: überall fanden sich Plakate und 
verbreiteten Wal-Fieber.

Die Neue Aula der Universität mit ihren mehreren Hundert 
Plätzen war ausverkauft, als der bekannte Moderator und Ka-
barettist Bernd Kohlhepp auf die Bühne trat. Er spendete seine 
Gage an WDC und forderte die Besucher auf, WDC zu unter-
stützen. Der Stargast Christoph Maria Herbst förderte WDC 
mit einer großzügigen Spende. Er knöpfte zur Begrüßung sein 
Hemd auf und zum Vorschein kam: ein WALHELFER-T-Shirt.

Die beiden Initiatorinnen haben mit der gelungenen Lesung 
nicht nur die Feuertaufe bestanden, sondern sich enorm  für 
den Wal- und Delfinschutz eingesetzt – dafür danken wir ih-
nen ganz herzlich!

Liebe Sabine, warum bist du WDC-Wal-Patin geworden?
Früher habe ich eher wahllos an verschiedene gemeinnützige 
Organisationen gespendet. Irgendwann habe ich dann be-
schlossen, statt vieler Kleinbeträge mir lieber eine Organisa-
tion herauszusuchen und diese dann gezielt zu unterstützen. 

Bist du schon immer ein großer Wal- und Delfin-Fan gewe-
sen, gab es ein Erlebnis, das dich dazu gemacht hat?
Ich gehöre zu der Generation, die mit „Flipper“ aufgewach-
sen ist, also war sicherlich eine gewisse Grunddisposition 
vorhanden. An den genauen Zeitpunkt, an dem ich zum 
Wal- und Delfin-Fan geworden bin, kann ich mich gar nicht 
mehr erinnern, aber es war sicherlich noch während meiner 
Kinder- oder Teenagerzeit. Irgendwann wollte ich dann eine 
Organisation finden, die sich dem Schutz der Meeressäuger 
verschrieben hat. Ich dachte mir, dass ich damit auch uns 
Menschen helfe, denn nur, wenn die Meere sauber und fisch-
reich genug sind, sodass Wale und Delfine überleben kön-
nen, können auch wir Menschen langfristig überleben. Wir 
hängen alle voneinander ab!

Und warum unterstützt du gerade WDC? Was findest du gut 
an unserer Organisation? 
Als ich damals nach einer Organisation gesucht habe, kamen 
im Internet natürlich mehrere Treffer. Soweit ich weiß, war 

WDC aber die einzige Organisation, die ganz gezielt Wale und 
Delfine schützt. Die Artikel auf der Webseite sind sehr enga-
giert und transparent. Ich glaube, zu der Zeit gab es auf der 
Internetseite das Auge eines Blauwals in Originalgröße. Das 
hat mich total fasziniert. Als ich dann noch gesehen habe, 
dass man Wal-Patenschaften übernehmen kann, war klar, 
dass ich da gerne mitmachen möchte. Was für eine geniale 
Idee! 

Die Klassen 5b und 5c der Fritz-Schumacher Schule Ham-
burg haben für den Tag der offenen Tür im Januar 2015 ein 
tolles Projekt vorbereitet. Im Vorfeld haben die Klassen mit 
ihren Lehrern das Zoologische Museum Hamburg besucht 
und eine Lernwerkstatt zum Thema erarbeitet. Die Schüler 
haben sich mit den Besonderheiten von Walen, ihren Bedro-
hungen und mit dem Schutz der Tiere auseinandergesetzt. 
Für die Ausstellung am Tag der offenen Tür haben die Kinder 
verschiedenen Stationen vorbereitet und Poster kreiert. Die 
Besucher konnten dann Stoffbeutel bedrucken, Schlüsselan-
hänger aus Holz sägen und Origami-Wale basteln. Insgesamt 
haben die Kinder Spenden für WDC in der Höhe von 170 
Euro gesammelt!

Schon seit Kindheitstagen war bei mir das Bewusstsein zur 
Tierliebe geweckt worden. Jeder Regenwurm und jeder Käfer 
auf dem Bürgersteig, den ich sah, musste erstmal ins retten-
de Gebüsch gebracht werden. Doch als daheim ein riesiges 
800-Liter Aquarium angeschafft wurde, war der Weg  für die 
faszinierende Unterwasserwelt gelegt. Hinzu kamen meine 
Vorliebe fürs Tauchen und die Ausstrahlung der Flipper Serie 
in den 1970er Jahren im Fernsehen. Es folgte aber auch „Ein 

Erfolgreiche Benefizlesung in Tübingen

Spendensammlung am Tag der offenen Tür

Sabine Hofmann, WDC-Unterstützerin seit 14 Jahren

Britta Bade, ehrenamtliche Helferin seit 2009
Platz für Tiere“ im Fernsehen von und mit Prof. Dr. Bernhard 
Grzimek. Im Jahr 2008 war es dann soweit, ich begegnete 
Dr. Ingrid Visser, Meeresbiologin aus Neuseeland. Auf den 
Azoren leitete sie im Mai Workshops zur Erkundung der Wale 
und Delfine im Atlantik. Ich hatte viele nette Tage mit ihr und 
habe viel über das Leben im Meer erfahren. Sie ist mein gro-
ßes Vorbild für den Umgang und den Respekt  mit  Meeres-
säugern geworden.

Seit 2009 bin ich nun ehrenamtlich für WDC unterwegs. Ich 
bin beim SeaLife Center, wenn Aktionstage sind, habe in 
Stralsund die Ausstellung „ Die letzten 300“ mit aufgebaut, 
war auf Musikkonzerten für WDC mit einem Infostand dabei, 
sammelte im Winter bei einem Basar im Tierheim Spenden 
und vieles mehr. Walhelferin zu sein bedeutet mir viel, weil 
ich dadurch etwas Aktives für den Meeresschutz machen 
kann. Oft wird mir die Frage gestellt: „Was kann ICH denn 
als Besucher Ihrer Veranstaltung für die Meere tun?“ Dann 
gebe ich gern die Auskunft, sich einmal mit einer Paten-
schaft für Wale und Delfine auseinander zu setzen. Ich habe 
schon lange eine Patenschaft für Speedy übernommen. Da-
mit unterstütze ich nachhaltig die Arbeit der Meeresbiologen 
bei ihrer Forschung und dem Einsatz für die Erhaltung der 
Meeresschutzgebiete.
        
Eure Britta  

Die voll ausgelastete Neue Aula der Tübinger Universität. 

Die beiden Organisatorinnen flankiert von WDC-
Mitarbeiterinnen Franziska Gruber und Ulla Ludewig. Sabine Hofmann ist WDC-Walpatin. 

Britta Bade unterstützt WDC, wann immer sie 
in Norddeutschland gebraucht wird!

WDC dankt den Schulkindern ganz herzlich für ihr Engagement!



Wissenswertes

KREUZEN SICH UNTERSCHIEDLICHE 
WAL- UND DELFINARTEN?
Wenn sich zwei Wale oder Delfine unterschiedlicher Arten 
miteinander fortpflanzen, so nennt man den Nachkommen 
einen Hybriden. Hybride zwischen diversen Delfinarten wur-
den sowohl in freier Wildbahn als auch in Gefangenschaft 
beobachtet. Hybride zwischen großen Walarten kommen 
natürlich nur in freier Wildbahn vor.

Betrachtet man Kreuzungen zwischen Wal- und Delfinarten, 
so ist es wichtig, Barten- und Zahnwale zu unterscheiden – 
denn nur innerhalb dieser beiden kommt es zur Bildung von 
Fortpflanzungspartnerschaften.

Von den großen Blauwalen, die sich mit ihren nächsten Ver-
wandten, den Finnwalen kreuzen, bis zu einer der kleinsten 
Arten, den Schweinswalen, die sich mit ihren engen Ver-
wandten, den Dall-Hafenschweinswalen fortpflanzen, sind 
Mischungen zwischen Delfin- und Walarten verbreiteter, als 
man denken würde. Dennoch ist es gleichzeitig ein relativ 
selten beobachtetes Phänomen.

Die meisten Hybride findet man dort, wo zwei Arten gleiche 
Ansprüche an ihren Lebensraum stellen und einen ähnli-
chen Lebenszyklus durchlaufen. Am häufigsten bietet sich 
die Gelegenheit für Kreuzungen bei Walen und Delfinen, 
die regelmäßig in gemischtartigen Gruppen durchs Meer 
ziehen. 

In freier Wildbahn entdecken wir normalerweise Hybride, 
ohne zuvor die Interaktion zwischen ihren Eltern beobachtet 

zu haben. Und wir erkennen sie daran, dass die Tiere durch-
wegs Merkmale von beiden Elternteilen aufweisen!

Warum verschiedene Arten sich kreuzen, wissen wir nicht. 
Es gibt verschiedene Erklärungsversuche oder Ideen zu 
dem Thema, zum Beispiel die Hypothese, dass junge Wale 
und Delfine sich in der Fortpflanzung üben, oder um Ag-
gression zwischen Arten einzudämmen. Ein weiterer Grund 
könnte sein, dass geeignete Fortpflanzungspartner fehlen 
und die Tiere daher außerhalb ihrer Population nach Part-
nern suchen. Es könnte aber auch sein, dass sie es einfach 
deshalb tun, „weil sie es tun können“!

Vor der Insel Lewis, im Nordwesten von Schottland, hat die in 
England arbeitende WDC-Wissenschaftsleiterin Nicola  Hodgins 
vier mögliche Hybride fotografiert, darunter Kreuzungen 
zwischen Großen Tümmlern und Rundkopfdelfinen. Dies ist 
besonders spannend, weil in den Gewässern von Großbritan-
nien bisher keine Hybride dokumentiert worden waren. 

Mit der fortlaufenden Entwicklung von neuen Technologien 
werden wir sicher noch viel Neues über Kreuzungen zwi-
schen unterschiedlichen Wal- und Delfinarten in Erfahrung 
bringen. DNA-Analysen zeigen uns heute, dass es bereits 
vor langer Zeit zu Mischungen zwischen Wal- und Delfin-
arten kam. Erst kürzlich hat man herausgefunden, dass 
Kreuzungen zwischen Streifendelfinen und Ostpazifischen 
Delfinen so häufig waren, dass aus ihnen eine vollkommen 
neue Art entstanden ist: der Clymene-Delfin.

Bei diesem Bild handelt es sich um eine Kreuzung zwischen 
einem Großen Tümmler und einem Rundkopfdelfin.



Vermischtes

Im März 2015 traf WDC-Biologe David 
Pfender in Brüssel Delfin-Experten aus 
ganz Europa, die sich zu der Koalition „Für 
ein Europa ohne Delfinarien“ zusammen-
geschlossen hatten. Dort entwickelten die 
Vertreter aus zahlreichen europäischen 
Staaten eine Strategie, um das gemeinsam 
verfolgte Ziel zu erreichen – möglichst al-
len Delfinen die Freiheit zurückzugeben 
und der Delfinarien-Industrie ein Ende zu 
setzen. 

Es fanden sich auch Vertreter aus Ländern 
wie England und der Schweiz, in denen es 
keine Delfinarien mehr gibt. Sie konnten 
die Arbeit der Koalition mit Erfahrungsbe-
richten und der Erfolgsgeschichte im je-
weiligen eigenen Land unterstützen. 

Skandal auf Mallorca:
Delfintrainer misshandeln ihre Schützlinge

WDC für ein Europa ohne Delfinarien

Im Februar 2015 veröffentlichte die 
spanische Organisation „SOS Delfine“, 
die wie WDC Mitglied der Koalition „Für 
ein Europa ohne Delfinarien“ ist, scho-
ckierendes Videomaterial: Trainer im 
Marineland Mallorca misshandeln Del-
fine, indem sie sie treten, schlagen oder 
sogar auf sie springen. Währenddessen 
beschimpfen sie die Tiere mit Sätzen 
wie „Bist du so blöd oder tust du nur 
so?“. 

WDC verurteilt dieses Verhalten aufs 
Schärfste und forderte die spanischen 
Behörden auf, umgehend zu reagieren 
und nach eingehender Prüfung der 
Anlage die Haltung der Delfine und die 
Shows zu verbieten. 

Marineland Mallorca behauptet auf sei-
ner Webseite und in sozialen Netzwer-
ken, beim Delfintraining mit positiver 
Bestärkung und viel Zuneigung zu ar-
beiten. Das Videomaterial und Aussa-
gen von mehreren Besuchern wider-
legen nun diese Aussagen. Die Delfine 
werden im Winter gezwungen, täglich 
zu trainieren und aufzutreten, im Som-

mer sogar ohne Pausen. Nun haben 
sich Einheimische an Tierschutzorga-
nisationen gewendet, um die brutale 
Behandlung der Delfine öffentlich zu 
machen, die sie sogar von ihren Woh-
nungen und Häusern aus hören und 
sehen konnten.
Rechtlich gesehen ist diese Vorgehens-
weise illegal, da Meeressäuger aus-
schließlich mit positiver Bestärkung 
trainiert werden dürfen, nicht mit Be-
strafungsmethoden. Zudem basieren 
Tricks, die die Delfine in den Shows 

Wie auch andere Organisationen sieht 
WDC den größten Erfolg für die Arbeit an 
einem Europa ohne Delfinarien in der in-
ternationalen Aufklärung über die Gefan-
genhaltung von Delfinen. Denn einer der 
wichtigsten Faktoren für das Bestehen von 
Delfinarien ist der Tourismus. So ist zum 
Beispiel Spanien eines der beliebtesten 
europäischen Reiseziele und gleichzeitig 
das Land mit den meisten Delfinarien in 
Europa.

Viele EU-Parlamentarier wissen noch zu 
wenig über Delfine und die Probleme, die 
sich aus der Gefangenhaltung dieser faszi-
nierenden Meeressäugetiere ergeben. Da-
her rufen wir unsere Unterstützer auf, an die 
Parlamentarier ihrer Länder zu  schreiben.

Unterstützen Sie mit unserem 
exklusiven Kunstdruck (siehe 
Titelseite) unsere Arbeit gegen 
Walfang!

whales.org/wdc-shop

vorführen müssen, nicht auf natürlichen 
Verhaltensweisen. Sie müssen bei-
spielsweise „Tango tanzen“, ein ernied-
rigendes Schauspiel für alle, die um die 
herausragende Intelligenz und Sensibili-
tät dieser Meeressäuger wissen.

Wir werden Sie auf unserer Webseite 
und in den WDC-Nachrichten über die 
weiteren Entwicklungen in der Delfina-
rienindustrie sowie das Schicksal der 
misshandelten Delfine auf Mallorca auf 
dem Laufenden halten.

Im Marineland Mallorca werden Delfine gequält und beschimpft. 
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Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.

WDC Kids

Hallo Delfinpatin! 
Hallo Walhelfer!
Endlich wieder eine Seite im 
„Wal&Meer“ nur für dich. Mit 
neuen Aktionen und Ideen zum 
Delfinschutz. Viel Spaß damit! 

Das ist der Hammer! Erfolgreiche 
Schwimmaktion für Wale 
Lies den Bericht von SchülerInnen aus Fürstenau, Schweiz

Über Delfine 
sprechen
Für ihre Themenarbeit an der Wal-
dorfschule Engelberg hat sich Alina 
die „Delfine“ ausgesucht. In unserem 
Büro informierte sie sich während eines 
Schnuppertags, was WDC unternimmt, 
um Delfine besser zu schützen. Span-
nende Infos für Referate und Vorträge 
findest du übrigens auf www.wale.org/
walarten und www.wale.org/rekorde Kinderreporter Luca macht sich schlau

Mit vielen Interviewfragen und 
einem professionellen Tonauf-
nahmeset besuchte uns Luca in 
unserem Büro in München. Als 
Kinderreporter ist er für Radio 
Feierwerk unterwegs und nun 
auch Walexperte! In unserem 
Unterwasser-Hörquiz kannst 
auch du mehr über Walgesän-
ge und Lärm im Meer erfahren. 
www.wale.org/laerm 

Wir schwimmen für Wale!

geschrieben von den Zweit- und Drittklässlern 

Wer jetzt Lust bekommen hat, selber für Wale zu schwimmen, findet unter 
www.wale.org/mitmachen alle Infos für die Planung. Nutzt den Sommer für 
eine tolle Aktion und schreibt uns von eurem Einsatz an kids@whales.org!

1., 2. und 3. Klasse der Schule Fü
rstenau schwimmt für Wale

Im Unterricht haben wir das Thema „Wale“. Wir wollen, dass die Wale 

nicht mehr gejagt werden. Deshalb haben wir die Aktion „Swim for 

Whales“ gestartet, damit wir Geld für die Organisation WDC (Whale 

and Dolphin Conservation) spenden kö
nnen. Die Menschen dort setzen sich 

dafür ein, dass Wale nicht mehr gejagt werden. Wir mussten zuerst 

Leute fragen, ob sie Sponsor werden wollen. Dabei mussten sich die 

Bekannten vorher festlegen, w
elchen Betrag sie für eine gesch

wommene 

Bahn spenden möchten. Die Aktion führten wir im Schwimmbad 

in Rothenbrunnen durch und wurden von ganz vielen Verwandten 

angefeuert. Das war toll! Wir mussten 10 Minuten Bahnen schwimmen. 

Es war sehr anstrengend. Als wir fertig waren, durften wir Früchte, 

Gemüse und kaltes Wasser trinken. Das tat gut. Die Köpfe leuchteten wie 

eine Glühbirne und allen war heiß. Trotzdem hat es uns sehr gut gefallen, 

denn wir konnten uns für die Wale einsetzen. Mit der Aktion haben 

wir unglaubliche 3302 Franken spe
nden können. Ein riesiger Erfolg! Die 

Bildungsreferentin Annika Winter von WDC kommentiert die Aktion so: 

„Das ist ja der Hammer! Nur 12 SchülerInnen bringen diese Riesenspende
 

zusammen. Wir freuen uns wahnsinnig!“ Für eine Welt, in der alle 

Zahnwale und Bartenwale in Freiheit und Sicherheit leb
en sollen. 

Luca interviewt WDC-Bildungsreferentin Annika Winter. 

Alina hat eine Torte 
mit WDC-Aufschrift 

gebacken!


