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Liebe Wal- und 
Delfinfreundin,
lieber Wal- und 
Delfinfreund,

sicher fragen Sie sich manchmal, wie 
der Alltag eines Wal- und Delfinschüt-
zers aussieht. Natürlich findet man uns 
auf Booten, Aussichtsposten und bei 
den Schutzprojekten vor Ort, aber ge-
nauso wichtig ist die Kommunikation 
mit Entscheidungsträgern und die en-
gagierte Arbeit hinter den Kulissen, um 
unseren Anliegen in Gremien wie der In-
ternationalen Walfangkommission oder 
dem EU-Parlament Gehör zu verschaf-
fen. Sind wir auf allen Ebenen aktiv, so 
erreichen wir mehr für den Schutz von 
Walen und Delfinen. 

In unserem Themenbeitrag gibt die Pro-
grammleiterin für das Ende des Wal-
fangs, Astrid Fuchs, Einblicke in ihre 
vielfältige Arbeit und einen Ausblick auf 
die Pläne von WDC in ihrem Bereich im 
Jahr 2018. Nachdem Japan trotz aller 
Kritik und dem internationalen Verbot 
seine Strategie zur Wiedereinführung 
des kommerziellen Walfangs fortsetzt, 
wird deutlich, wie dringlich diese Arbeit 
ist.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Herzliche Grüße

Ihre Franziska Walter
Geschäftsführerin 
WDC Deutschland

Einen seiner größten Erfolge feierte das Team mit WDC-Programm-
leiterin Astrid Fuchs im November 2017. Mit unermüdlichem Einsatz 
erreichten unsere Kollegen, dass WDC sich vor dem EU-Petitions-
ausschuss im EU-Parlament gegen ein Freihandelsabkommen mit 
Japan aussprechen konnte, solange Japan seinen „wissenschaftli-
chen“ Walfang fortführt.

Zuvor war es WDC gelungen, 270.000 Menschen aus ganz Europa 
für dieses Anliegen zu mobilisieren. Wie die Vorsitzende des Aus-
schusses sagte, kann ein solch starkes, öffentliches Interesse nicht 
ignoriert werden. „Je mehr Stimmen hinter uns stehen, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Politiker uns zuhören“, sagt Astrid 
über diese Kampagne. „Ohne unsere Unterstützer wäre dieser Erfolg 
nicht möglich gewesen.“ Als Folge der Anhörung schickte der Aus-
schuss einen persönlichen Brief an die zuständige EU-Kommissarin, 
um seine Besorgnis über die Situation auszudrücken. 

DIE ANFÄNGE

Alles begann im Jahr 2005, als Astrid sich für einen Praktikumsplatz 
im schottischen Delfinzentrum von WDC bewarb. Sie verbrachte ins-
gesamt ein Jahr im Moray Firth, der Heimat unserer Patendelfine. 
Noch heute erinnert Astrid sich gerne an diese Zeit zurück: „Die täg-
liche Arbeit am und auf dem Meer, umgeben von Delfinen und atem-
beraubender Natur, war eine unvergessliche Erfahrung.“

PROGRAMMLEITUNG

Heute leitet Astrid unser internationales Programm für ein Ende der 
Jagd auf Wale und Delfine. Ihre Arbeit ist vielfältig und spannend. Ge-
meinsam mit ihrem Team überlegt, entwickelt und plant Astrid neue 
Kampagnen, sodass sichergestellt ist, dass unsere Forderungen auf 
der ganzen Welt wahrgenommen werden, von Regierungen, Politi-
kern und der Industrie. Für eine Person wie Astrid, die sich schon 
in jungen Jahren für die Rechte von nicht-menschlichen Lebewesen 
interessierte und die sich gerne mit Artenschutz und Umweltrecht 
auseinandersetzt, ist dieser Job die ideale Aufgabe.

Editorial

„Wir überlegen, welches der beste Weg 
sein könnte, ein bestimmtes Thema an-
zugehen“, sagt Astrid. Ein großer Teil 
unserer Arbeit findet auf politischer 
Ebene statt. So betreiben wir gezielt 
Lobbyarbeit in der Europäischen Union. 
Doch auch in Südamerika, Australien, 
Neuseeland und den USA sind wir aktiv. 
Dies bedeutet konkret, dass wir uns mit 
Ministerien und Politikern zusammen-
setzen, um den bestmöglichen Schutz 
für Wale und Delfine zu erreichen. Auch 
direkt vor Ort, zum Beispiel in Island 
oder auf den Färöer Inseln, sind wir ak-
tiv. Für uns steht der konstruktive Dia-
log mit allen Beteiligten – Walfängern, 
Walschützern, Wissenschaftlern und 
der Politik – im Vordergrund.

„Die große Herausforderung für uns be-
steht darin, den Menschen aufzuzeigen, 
warum der Schutz von Walen so wich-
tig ist. In letzter Zeit war eine unserer 
wichtigsten Aufgaben, den immanen-
ten Wert von Walen für die Ozeane 
aufzuzeigen und wie Wale dabei hel-
fen, die Produktivität der Ozeane zu 
steigern und den Klimawandel zu 
bekämpfen. Es existieren neue 
und aufregende Erkenntnis-
se in der Wissenschaft, die 
belegen, warum Wale ge-
schützt werden müssen. 
Nicht nur um ihrer selbst 
willen, sondern zum Wohl 
von uns allen.“

INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT

Astrid hat sich im Bereich Euro-
päisches Umweltrecht spezialisiert 
und vertritt WDC in verschiedenen 
Gremien und bei Konferenzen wie 
den Treffen der Internationalen Wal-
fangkommission (IWC) und des Wa-
shingtoner Artenschutzabkommens 
(CITES). Ein Highlight war das letzte 
Treffen der IWC. Die Mitgliedsstaaten 
diskutierten zum ersten Mal die öko-
logische Bedeutung von Walen. Die 

Vertreter der Länder stimmten über ei-
nen Antrag ab, der darauf abzielte, dass 
bei der Vergabe von Walfang-Quoten 
die einzigartige und extrem wichtige 
Rolle, die Wale bei der Erhaltung eines 
intakten Ökosystems im Meer spielen, 
berücksichtigt werden soll. Der Antrag 
wurde mit großer Mehrheit angenom-
men – ein glücklicher Moment in Ast-
rids Arbeitsleben!

„Es war fantastisch, so eine positive Re-
aktion auf diesen Antrag zu erhalten. Und 
es zeigt, was wir für geniale Dinge errei-

chen können, wenn Umweltschutzorgani-
sationen zusammenarbeiten. Viele Länder 
waren an dem Thema interessiert – doch 
auch skeptisch. Sie wollten wissen, in-
wiefern dieses Thema wissenschaftlich 
belegt ist. Unser Team verfasste ein Brie-
fing, in dem wir die wissenschaftlichen 
Fakten beleuchteten und zusammentru-
gen. In Zusammenarbeit mit anderen 
NGOs führte dies dann zur Annahme des 
Antrags. Bei der Tagung war es eines 
unserer wichtigsten Ziele, diesen durch-
zubringen, da diese neue Sicht auf die 
Dinge vieles verändern wird.“

WDC in Action

Walschutz auf der Agenda

WDC-Programmleiterin Astrid Fuchs  
vor 12 Jahren im Moray Firth, Schottland.

Astrid Fuchs mit dem EU-Vorsitzenden des Ausschusses 
für internationalen Handel, Bernd Lange, bei der Übergabe 

der Unterschriften für ein Verbot des Transports von 
Walfleisch durch EU-Häfen.



Walschutz auf der Agenda

WDC in Action

WAS STEHT IM JAHR 2018  
AUF ASTRIDS AGENDA?

Im Frühjahr wird Astrid nach Alaska rei-
sen und dort an einer Arbeitsgruppe der 
IWC teilnehmen, bei der es darum geht, 
wie der indigene Walfang in Zukunft 
geregelt werden soll. Ein sensibles The-
ma, für das Astrid Fingerspitzengefühl 
beweisen muss. Immer wieder wird 
Wal fleisch aus dem indigenen Subsis-
tenzwalfang an Touristen verkauft und 
somit kommerziell gehandelt. Dies wi-
derspricht dem Grundgedanken, nach-
dem Wale von indigenen Gruppen eben 
nur für den eigenen Bedarf getötet wer-
den dürfen. 

Ein weiterer Erfolg aus dem vergan-
genen Jahr wird Astrid auch 2018 be-
schäftigen: Das Ende des Walfleisch-
Transports durch Europas Häfen. 

Geisternetze sind verloren gegangene Fischer-
netze, die herrenlos im Meer treiben und denen 

ebenfalls Wale und Delfine zum Opfer fallen. 

Das EU-Parlament unterstützte diese 
Forderung von WDC im September 
2017, nachdem sich mehr als 100.000 
Menschen der WDC-Kampagne für ein 
Verbot dieser Transporte anschlossen. 
 Astrid und ihr Team werden im Jahr 
2018 darauf achten, dass der klaren 
Aufforderung des EU-Parlaments Taten 
von Seiten der Kommission folgen. 

Im September 2018 wird Astrid dann 
nach Brasilien reisen. Es steht das 
67. Treffen der IWC an. Die Vorberei-
tungsarbeiten laufen bereits und wer-
den  Astrid und das WDC-Team auch in 
den kommenden Monaten begleiten. 
Wichtige Themen bei dieser Tagung 

werden der japanische Walfang, der 
indigene Walfang und die kommerzi-
elle Waljagd Islands und Norwegens 
sein. Zudem arbeitet WDC intensiv da-
ran, die Bedeutung der Wale für das 
Weltklima und ihre Rolle als „Gärtner 
der Meere“  fest in die Arbeit der IWC 
zu integrieren.

Auch der eingangs erwähnte Erfolg 
wird Astrid in den kommenden Wochen 
beschäftigen: Das Handelsabkommen 
mit Japan soll in diesem Jahr vom EU-
Parlament und den Mitgliedsländern 
abgesegnet werden. WDC wird weiter 
dafür kämpfen, dass Japans Waljagd 
dabei nicht in Vergessenheit gerät.

Japan tötete im Jahr 2017 insgesamt 461 Zwergwale, davon 128 im Nord-
pazifik und 333 in der Antarktis. Dazu kommen 134 Seiwale im Nordpazifik.

Astrid Fuchs und ihr Team arbeiten jeden Tag daran, dass Wale nicht 
mehr den Harpunen zum Opfer fallen. Unterstützen Sie ihre Arbeit 
mit Ihrer Spende!

Bequem und sicher online spenden auf: whales.org/spende

Whale and Dolphin Conservation
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE74 7002 0500 0008 8643 00
BIC: BFSWDE33MUE
Betreff: Walfang

Astrid bei der IWC-Tagung.



IHRE DELFIN-NEWS
von Charlie Phillips

aus Schottland

DELFINGRUPPE
Es fasziniert mich immer wieder 
aufs Neue, wie Delfine von einer 
Sekunde auf die andere auftau-
chen und genauso von einem 
Augenblick auf den nächsten 
wieder verschwunden sein kön-
nen. Sogar an einem windstillen 
Tag mit fantastischer Fernsicht 
tauchen die drei bis vier Meter 
langen Meeressäuger manch-
mal auf, um sich gleich darauf 
wie von Zauberhand in Luft 
(oder Wasser ...) aufzulösen. 
Es begeistert mich auch jedes 
Mal, wenn außerhalb der Som-
mersaison ein Atemzug zu hö-
ren und eine Dunstfahne in der 
kalten Luft zu sehen ist – mein 
Herzschlag wird schneller in 
freudiger Erwartung des Delfins, 
der in die Reichweite meiner Ka-
mera schwimmen könnte.
Manchmal sind solche Erfah-
rungen spannender als die fast 
täglichen Begegnungen im 
Sommer. Wenn auch jedes Zu-
sammentreffen mit den grauen 
Schwimmkünstlern ein Erlebnis 
ist, sind doch jene Ereignisse oft 
einprägsamer, für die ich mehr 
„arbeiten” muss – inklusive der 
starren Finger und eingefrore-
nen Nase!

NEUES VON IHREN PATENTIEREN

Updates

RAINBOW
Genauso wie Happy, treffe ich Rainbow 
und den jungen Indigo in letzter Zeit im 
oberen Küstenbereich. Auch für diese 
beiden Delfine scheint der Cromarty Firth 
ein interessanter Ort zu sein. Das Meer ist 
dort sehr tief und scheint auch außerhalb 
der Lachssaison viele Fische zu beher-
bergen. Das letzte Mal sah ich Rainbow 
und ihren Sohn bei einer Bootstour mit 
EcoVentures. Wir waren auf dem Weg zur 
Küste von Black Isle, als wir die Delfine 
trafen. Wir ließen den Tieren den Vor-
tritt, genossen ihren Anblick und fuhren 
anschließend weiter die Küste entlang zu 
unserem Ziel. 

HAPPY
Gerade als ich zu mir sagen wollte: „Jetzt 
habe ich Happy aber schon lange nicht 
mehr gesehen“, taucht sie mit ihrem jun-
gen Sohn im Cromarty Firth auf. Norma-
lerweise ist Happy mit einigen anderen 
Delfindamen und deren Nachwuchs un-
terwegs. Das letzte Mal sah ich die beiden 
bei strahlendem Sonnenschein auf der 
Jagd nach Makrelen und bewunderte, wie 
schnell sie hinter den Fischen herjagten.  

FLOSSE
Dieses Bild von Flosse entstand bei einer 
Bootstour in der Nähe von Nairn, östlich 
von Chanonry Point und Cromarty. Flos-
se war mit einer Gruppe von Delfindamen 
und ihren Babys unterwegs. Kurz darauf 
sah ich ihn mit einem jungen Delfin, der 
– wie ich glaube – der ältere Sohn von 
Happy (Lucky) war. Die beiden verließen 
die Gruppe von Delfinmüttern und -babys 
und verschwanden in der Ferne.

Happy und ihr Sohn bei den Höhlen von Cromarty 

SPEEDY
Bei der Durchsicht vieler Fotos habe ich 
herausgefunden, dass Speedy sich in letz-
ter Zeit auf der Ostseite des Inneren Mo-
ray Firth aufhält. Auf den Bildern ist er oft 
mit der Delfindame Spirit zu sehen, was 
mich nicht verwundert, denn die beiden 
habe ich das ganze letzte Jahr über immer 
wieder miteinander gesehen. In den Win-
termonaten bilden die großen männlichen 
Delfine oft „Männergruppen“ und so habe 
ich auch einige von Speedys Freunden auf 
den Fotos entdeckt. 

Es ist schon ein Weilchen her, dass ich Speedy so nah vor die 
Linse bekommen habe.  Auge in Auge mit Rainbow. 

Flosse ist mit einem noch hellen, sehr jungen Delfin unterwegs.



Updates

IHRE ORCA-NEWS
von Paul Spong
und Helena Symonds
aus Kanada

A5-POD
In diesem Winter halten uns 
verregnete Tage im Haus, an 
denen wir es am Feuer sitzend 
warm und gemütlich haben. 
Zum Glück sind wir über die 
Unterwasserkameras und Hy-
drofone mit dem Geschehen 
im Meer verbunden. So be-
obachten und belauschen wir 
die Gegend um uns tagein und 
tagaus. Wie fast jeden Winter 
haben uns einige Mitglieder 
des A5-Pod regelmäßig be-
sucht. Über die Jahre ist es 
uns zu einer lieben Gewohn-
heit geworden, die Orcas in 
den Wintermonaten zu sehen. 
Es gibt Aufzeichnungen über 
ihre Anwesenheit zu dieser 
Zeit des Jahres, die bis in die 
1960er Jahre zurückgehen. Die 
späte Wanderung der Lachse, 
die zwar nicht so üppig aus-
fällt wie jene im Sommer und 
Herbst, bietet den Walen doch 
ausreichend Nahrung. In den 
Jahren 1968 und 1969 kam es 
aufgrund dieser Gewohnheit 
zu den tragischen Orca-Fängen 
für die Unterhaltungsindustrie. 
Der A5-Pod wurde um mehr 
als die Hälfte dezimiert. Zurzeit 
zählt er 13 Mitglieder und hat 
sich somit über die Jahre eini-
germaßen erholt.

Surf, Albion, Uma und Cameleon

UMA (A42)
Vergangenen Sommer waren wir sehr überrascht, dass Uma und ihre kleine Familie 
nicht in der Johnstone Strait aufgetaucht waren. Es war das erste Mal seit über 40 
Jahren, in denen wir im OrcaLab Daten über die Tiere sammeln, dass Uma ihre Familie 
nicht in unsere Gegend führte. Wie bereits berichtet, erfuhren wir über befreundete 
Forscher, dass es Uma und ihrer Familie gut ging. Ihr neues Baby (A114) wurde als 
energetisch beschrieben, doch sehr „grau“ in seiner Färbung. Dies bereitete einigen 
Forschern Sorge, doch bis zum Winter war die Haut von A114 zu einer normalen Or-
cafarbe nachgedunkelt.

Am 30. Dezember 2017 hörten wir endlich Rufe des A5-Pod in der Johnstone Strait, 
doch es dauerte noch bis zum 10. Januar 2018, bis wir sie endlich zu Gesicht bekamen. 
Wir arbeiten eng mit einem Forscherkollegen, Jared Towers, zusammen, der auch die 
beiden abgebildeten Fotos von Uma und ihrer Familie gemacht hat. Wir kontaktierten 
Jared und informierten ihn, dass wir über unser Hydrofon Rufe vernommen hätten. 
Er machte sich mit dem Boot auf die Suche und fand den gesamten A5-Pod in der 
Nähe des ökologischen Schutzgebiets. Er erzählte uns, dass das neue Baby mit Albion 
gespielt und sich dabei drei Kilometer von Uma entfernt hätte. Plötzlich wurde A114 
unruhig und schwamm rasch zu seiner/ihrer Mutter zurück. Wenn alles gut geht, wird 
A114 in einem Jahr einen ordentlichen Namen erhalten. In der Zwischenzeit wird es 
ohne Zweifel viel Aufregendes lernen und erleben!

CURRENT (A79)
In den letzten Jahren versuchten wir aufgrund von Currys Verhalten immer wieder zu 
erraten, ob es sich bei dem Orca um ein weibliches oder männliches Tier handelt. Jetzt 
ist Curry in der Pubertät und mit dieser zeigen sich körperliche Veränderungen, die dem 
Ratespiel ein Ende bereiten werden. Unser Kollege Jared Towers meint bereits erste 
Anzeichen davon zu erkennen, dass Currys Rückenflosse zu wachsen beginnt. Wenn er 
damit Recht hat, wird Current neben Surf der nächste Bruder in der Geschwisterreihe 
sein. In den nächsten Jahren wird er noch einiges an Größe und Gewicht zulegen und, 
wenn er ausgewachsen ist, ungefähr ein Meter länger und 2.000 Kilo schwerer sein 
als jetzt. Mit seinen 14 Jahren hat Current bereits einen langen Weg zurückgelegt, seit 
wir ihn im Jahr 2004 das erste Mal eng an der Seite seiner Mutter schwimmen sahen!



CORAL
Leider haben wir Coral in der vergangenen Walbeobachtungssaison nicht gesehen. Corals 
Bruder Peninsula konnten wir im Oktober 2017 an fünf Tagen beobachten. Nun befinden 
sich die beiden Brüder bereits in der Karibik, wo sie ihre Zeit damit verbringen, eine Buckel-
waldame zu finden, die sich mit ihnen paaren möchte. Wahrscheinlich singt Coral eines der 
berühmten Buckelwallieder, um die Aufmerksamkeit der weiblichen Buckelwale auf sich zu 
ziehen. Wir hoffen, dass wir Coral in der kommenden Saison wieder persönlich begegnen! 

SALT
Salt beeindruckt uns jedes Jahr und enttäuschte uns auch 2017 nicht. Zwischen Juli 
und September 2017 wurde sie 20 Mal gesehen. Meistens war sie in kleinen Gruppen 
mit anderen Buckelwaldamen unterwegs. Sehr aufregend fanden wir, dass sie auch Zeit 
mit ihrer inzwischen erwachsenen Tochter Thalassa verbrachte. Da Buckelwale nicht wie 
Orcas in engen Familienverbänden leben, ist es etwas Besonderes, das Beisammensein 
von Mutter und Tochter mitzuerleben. Interessant ist auch, dass Salt bei vielen Begeg-
nungen ein Verhalten zeigt, dass man als „Schlafen“ bezeichnen kann. Auch wenn die 
Wale dabei nicht aktiv sind und keine spektakulären Sprünge vollführen, die uns sonst 
so begeistern, ist es ein sehr wichtiges Verhalten, denn diese Erholungszeiten sind für 
das Wohlergehen der großen Meeressäuger essenziell. Vielleicht war sie aus gutem 
Grund müde – eine neuerliche Schwangerschaft könnte der Grund sein. Wir sind schon 
sehr neugierig auf ihre Rückkehr, um herauszufinden, ob es wieder Nachwuchs gibt!

IHRE WAL-NEWS
von Regina Asmutis-Silvia 

aus den USA

Im Herbst wird es zunehmend 
kühler und mit sinkenden Tem-
peraturen verabschieden sich die 
letzten Walbeobachter. Während 
einzelne Buckelwale noch in der 
Region sind, um so viel Fisch wie 
möglich zu ergattern, haben an-
dere ihre 2.400 Kilometer lange 
Wanderung in die warmen Ge-
wässer der Karibik bereits ange-
treten. Mein Team und ich sind 
immer traurig, wenn die Wale die 
Gewässer um Neuengland ver-
lassen. Doch wir nutzen die ruhi-
ge Winterzeit, um all die Arbeiten 
zu erledigen, die in den Sommer-
monaten liegen geblieben sind. 
Wir laden Fotos in unsere digi-
tale Datenbank und füllen die da-
zugehörenden Datenbögen aus, 
um diese mit anderen Wissen-
schaftlern zu teilen. Es erfordert 
ein großes Netzwerk an Walbe-
obachtern und Wissenschaftlern, 
um dem Leben der Wale zu fol-
gen, denn ihr Nahrungsgebiet 
hier im Norden umfasst 93.000 
Quadratkilometer Meeres fläche.
Auch wenn es eine Menge Ar-
beit bedeutet, so sind die Da-
ten, die wir sammeln, von un-
schätzbarem Wert. Sie werden 
für wissenschaftliche Projekte, 
wie jenes über Walkultur, benö-
tigt oder auch von der US-Re-
gierung herangezogen, um die 
Auswirkungen von Menschen 
auf Wale entlang der Ostküste 
der USA zu beurteilen.

Nachdem wir Coral 2017 nicht selbst beobachten konnten, hier ein älteres Bild aus 2014.

Salt haben wir in der vergangenen Saison mehr als 20 Mal gesehen.

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

Vermischtes

WDC wird

WDC feiert das 30-jährige Beste-
hen! In den nächsten Monaten 
werden wir auf das zurückblicken, 
was wir in den vergangenen drei 
Dekaden gemeinsam mit unse-
ren Unterstützern erwirkt haben. 
Wir werden unsere Vision für die 
nächsten 30 Jahre formulieren und 

gemeinsam mit unseren Unterstüt-
zern unser 30. Jubiläum feiern – auf 
unse rer Webseite, mit der Zeit-
schrift “Wal&Meer” und  der Jubi-
läums-Stofftasche, exklusiv für Sie 
im WDC-Shop erhältlich. 

Feiern Sie mit!

WDC setzt sich in Deutschland und welt-
weit für ein Ende der Haltung von Walen 
und Delfinen in Delfinarien ein. 2016 fei-
erten wir ein neues Gesetz in Kaliforni-
en, das die Zucht von Schwertwalen in 
Gefangenschaft verbietet. 2017 erließ 
Frankreich ein Gesetz, das die Haltung 
von Walen und Delfinen in Zukunft un-
tersagt. Nun soll der US-Bundesstaat 
Florida folgen. Die Umsetzung des ge-
planten Gesetzes würde bedeuten, dass 
ab Juli 2018 die Haltung von Schwertwa-
len zu Unterhaltungszwecken verboten 
wäre – ausgenommen diejenigen Orcas, 
die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in 
Gefangenschaft befinden. WDC begrüßt 
alle diese Entwicklungen und bleibt im 
Gespräch mit deutschen Entscheidungs-
trägern, um auch hier die Entwicklung in 
die richtige Richtung voranzutreiben. 

Für ein Leben in Freiheit

Gemeinsam mit dem Trinkwasserfilterhersteller BRITA haben wir 2017 
viele Menschen für das Thema Plastikmüll sensibilisiert. Wir waren in über 
50 Schulklassen zu Besuch und haben mehr als 1.000 Schüler bundesweit 
erreicht. Wir sind mit Bloggern in Kontakt getreten und haben sie über das 
Thema informiert. In ihren Blogs haben sie daraufhin die verheerenden 
Auswirkungen von Plastik auf Wale und Delfine beschrieben und unsere 
Tipps zu weniger Plastik im Alltag verbreitet. In Berlin, München, Frank-
furt und Wiesbaden haben wir mit einer Straßenplakat-Kampagne und mit 
über 2.500 Postkarten auf WENIGER PLASTIK IST MEER aufmerksam ge-
macht.

BRITA wird uns auch 2018 unterstützen und so weitere WDC-Aktionen er-
möglichen. Noch ist kein Ende der Plastikflut in Sicht und die Zeit drängt!

Weniger Plastik ist Meer – Wir machen weiter

Ruth Schlögl, Leiterin Bildung und Kommunikation, bei der Übergabe der Spende von BRITA.

Am Mittwoch, 20. Juni 2018, öffnet 
WDC von 15.00 bis 18.00 in der Imp-
lerstraße 55 in München die Türen. Wir 
laden Sie ein, uns persönlich kennen-
zulernen und mit uns über Wale und 
Delfine zu plaudern. Den kleineren Wal- 
und Delfinschützern bieten wir ein Kre-
ativprogramm, alle gemeinsam erfreuen 
wir uns an den faszinierenden Wal- und 
Delfinbildern in unserem Film „30 Jah-
re WDC“ und stärken uns mit kleinen 
Snacks und Getränken. Anmeldungen 
bitte unter kontakt@whales.org.

WDC lädt zum Tag der 
offenen Türen

WDC setzt sich für ein 
Leben in Freiheit ein.


