WDC, Whale and Dolphin Conservation hat sich der Initiative Transparente Zivilgesellschaft
von Transparency International angeschlossen und stellt Informationen zur Satzung, zur
Mittelverwendung und zu EntscheidungsträgerInnen in klar strukturierter und leicht
auffindbarer Form auf whales.org/transparenz der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.
Alle Informationen zu Mittelverwendung und zur Entwicklung der Organisation stellen wir auch
dem DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen) zur Verfügung. Auf die Beantragung des
DZI-Spendensiegels haben wir aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten bislang
verzichtet. So würde für WDC der Erstantrag ca. € 2000.- kosten und jedes Jahr wären 0,035
Prozent der jährlichen Spendeneinnahmen und eine Grundgebühr von € 500.- an das DZI
abzugeben. Damit stellen wir bisher sicher, dass Ihre Spende tatsächlich beim Wal- und
Delfinschutz ankommen und nicht eine andere Organisation mitfinanziert.
Darüber hinaus sind wir Teil der internationalen

WDC-Selbstverpflichtung
Wir glauben an eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben. Wir
glauben an das Recht auf einen Lebensraum, in dem sie nicht von Booten verletzt werden. Das
Recht auf ein ruhiges und sauberes Zuhause. Das Recht auf Schutz vor Fischernetzen, in denen
sie sterben. Das Recht auf Leben ohne gejagt oder gefangen zu werden. Wir glauben an das
Recht so zu leben wie es die Natur vorgesehen hat.
Ohne die Großzügigkeit unserer Unterstützer könnten wir unsere Arbeit und unsere
gemeinsame Vision nicht verwirklichen. Wir wollen Ihnen mit dieser Selbstverpflichtung
unsere Wertschätzung zeigen.
Wir verpflichten uns


Ihre Spende effizient zu verwenden, damit sie rasch wirken kann.



Ihre Spende sorgfältig und verantwortungsvoll einzusetzen.



wenn Sie für ein bestimmtes Projekt gespendet haben, Ihre Wünsche zu respektieren
und die Spende für dieses Projekt bereitzustellen.



uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung zu bedanken und Sie regelmäßig zu informieren,
was Ihre Spende bereits ermöglicht hat.



unsere Einnahmen bestmöglich zu nutzen, indem wir Projekte verfolgen, die einen
nachweislichen, positiven Einfluss auf das Leben der Wale, Delfine und deren
Lebensraum haben.



sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Kontakt- und Spendendaten bei uns sicher sind
und nicht an Dritte weitergegeben werden.



uns an die Erklärung der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ zu halten, der wir
uns angeschlossen haben.



Ihre gewünschte Kommunikationsform zu nutzen und uns soweit möglich Ihren
Bedürfnissen anzupassen.



uns zu bemühen, den Eingang von Rückfragen, Kritik oder Beschwerden innerhalb von
drei Werktagen zu bestätigen und innerhalb von zehn Werktagen zu beantworten.



niemals Druck auf Sie auszuüben eine Spende zu tätigen.
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