
 

 

 

 Gamers for Orcas – Challenge: Hintergrundinformationen 

 
WDC, Whale & Dolphin Conservation  

 

WDC (Whale and Dolphin Conservation) ist die weltweit führende gemeinnützige Organisation zum Schutz von Walen 

und Delfinen. 

 

Unsere Vision: 

Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben. 

 

Unsere Ziele: 

 Walfang stoppen 

 Delfinarien schließen 

 Meere schützen 

 Beifang stoppen 

 Rechte für Wale und Delfine 

 

Unsere Mission: 

Wir wollen Menschen für Wale und Delfine begeistern und globale Maßnahmen zu ihrem Schutz anstoßen. 

 

Fundraising Info 

 

Alle Spenden, die im Rahmen von Gamers for Orcas gesammelt werden, kommen unserer Arbeit zum Schutz aller Wal- 

und Delfinarten weltweit zu Gute – darunter auch Orcas. 

 

Wir setzen uns im Rahmen unserer internationalen Delfinarien-Schließen-Kampagnen dafür ein, dass jeder Orca, aber 

auch alle anderen in Gefangenschaft gehaltene Delfine und Wale in Freiheit leben können, anstatt von ihren Familien 

getrennt ein trauriges Dasein in Betonbecken von Vergnügungsparks zu fristen. Darüber hinaus kämpfen wir für einen 

besseren Schutz von bedrohten Orca-Populationen wie den ‘Southern Residents’, die im Nordwest-Pazifik leben und 

durch Meeresverschmutzung, Unterwasserlärm und dem Rückgang der Lachse, ihrer Nahrungsgrundlage, stark 

bedroht sind. 

 

WDC ist eine eingetragene, gemeinnützige Organisation und alle im Rahmen von Gamers for Orcas gesammelten 

Spenden kommen allein unserer Arbeit zugute. WDC ist Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft von 

Transparency International und stellt Informationen zur Satzung, zur Mittelverwendung und zu 

Entscheidungsträger*innen in klar strukturierter und leicht auffindbarer Form öffentlich zur Verfügung. 

 

Es gibt zwei verschiedene Elemente bei Gamers for Orcas: 

 Individuelle ‘Fundraiser’ (Spendensammler*innen), die ihre eigenen Aktionen im Rahmen von Gamers for 

Orcas starten, um Spenden für WDC zu sammeln 

 Der Gamers for Orcas–Livestream auf Tiltify am Freitag, den 22. März 2019, ab 17 Uhr für 24 Stunden 

 

https://tiltify.com/@gamersfororcas/official-livestream-2019


Individuelle ,Fundraiser’ 

Unsere individuellen Fundraiser können ihre Spendenaktion ab sofort starten und nutzen dabei am besten Tiltify. Bei 

der Einrichtung der eigenen Spendenseite bieten wir gern Unterstützung an.  

Unser Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, ihre eigenen Spenden-Aktionen für WDC zu starten und 

ihr Umfeld anzufeuern, diese zu unterstützen. Denn jeder Euro zählt! 

Alle Fundraiser, die mit ihrem Event die 100$ - Marke knacken, erhalten ein schickes G4O-T-Shirt. 

Hier geht es zu Tiltify 

 

Twitch Livestream 

Unser offizieller Gamers for Orcas–Livestream startet am 22. März 2019 mit vielen Special Guests, die jeweils zwei 

Stunden lang zu sehen sein werden. Der Stream wird auf unserem Gamers for Orcas Twitch-Kanal stattfinden und über 

unsere Tiltify-Fundraising-Seite gestreamt https://www.twitch.tv/gamersfororcas.  

Verfolgt den Stream über unsere Tiltify-Seite und spendet dort direkt für WDC: https://tiltify.com/wdc/gamers-for-

orcas-2019 

 

Spenden 

..über Tiltify 

Da es sich bei Gamers for Orcas um ein internationales Spenden-Event handelt und der Betrieb sowie die Moderation 

des Hauptstreams von unseren Kolleg*innen aus Großbritannien übernommen wird, benutzen wir sowohl auf der 

Twitch- als auch auf der Tiltify-Seite die englische Sprache. Somit ist auch die Währung, die nach Drücken des 

‘Donate-‘ (= Spenden)-Buttons im Formular voreingestellt ist, das Englische Pfund. Das heißt, dass der eingegebene 

Spendenbetrag der aktuellen Umrechnungsrate entsprechend vom Konto im eigenen Land abgebucht wird.  

..über die WDC-Webseite 

Hier ist unsere Landeswährung voreingestellt und die Spende kann über unser Spendenformular eingegeben werden. 

Über die Spenden, die über die Webseite getätigt werden, berichten wir ebenfalls im Nachgang des Events. 

Hier geht es zum Spendenformular >> 
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