haben wir Menschen mobilisiert, beeinflusst, aktiviert
JAHRESRÜCKBLICK 2015 Gemeinsam
und inspiriert - damit Veränderung tatsächlich stattfindet!
Mobilisiert
4.109 Taucher in 58
Ländern haben 91.972
Müllteile entfernt und
gemeldet
273 PADI Instructors haben
618 Dive Against Debris
Schüler darin ausgebildet,
wie mit dem Müllproblem
umgegangen werden muss
257 Shark Conservation
Instructors haben 495
Tauchschüler auf der
ganzen Welt darin
unterrichtet, wie wir unsere
Haie schützen können!
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4.011 Taucher haben
schriftlich das
Versprechen abgegeben,
sich an die „10 Tipps
für Taucher zum Schutz
der Meeresumwelt“
zu halten

Beeinflusst

#OurOcean2015

conference

Ihr wart beteiligt
an der #BeneaththeWaves
Kampagne, mit der wir
auf die Auswirkungen
des Mülls in den
Meeren aufmerksam
gemacht haben
an der Forderung an die
Industrie, mit gemeinnützigen
Organisationen zusammen zu
arbeiten, um gemeinsam zu
verhindern, dass Plastikmüll
ins Meer gelangt
am Aufruf der Seas At
Risk Alliance, bis zum Jahr
2020 den Müll in den
europäischen Meeren um
50% zu reduzieren
am Weltmeeresgipfel,
bei dem wir die
Unterwasserperspektive
mit auf die Tagesordnung
gebracht haben
an einem Protest gegen
die Rückumwandlung des
weltgrößten Meeresschutzgebiets in Australien
an einem vereinten
Vorstoß zur Verstärkung des
Finning-Verbots auf dem
Gebiet der Nordatlantischen
Fischereiorganisation (NAFO)

© Project AWARE® 2015

an einem bedeutenden
Fortschritt, den die
Inter-American Tropical
Tuna Commission zum
Schutz von Manta- und
Teufelsrochen erzielen
konnte
an einem Vorstoß zur
Verstärkung des FinningVerbots bei Haien, zur
Deckelung der Fangquoten
von Blauhaien und
Kurzﬂossenmakos und
zum Schutz der
Heringshaie im Atlantik

Aktiviert
Dank Eurer Unterstützung
konnten 11.419
Umweltschützer feststellen,
welche Arten und Mengen
an Müll an welchen Orten
genau die Meere unter
Wasser verschmutzen
Dank Euch wurde nach
dem Wirbelsturm Pam in
Vanuatu die Arbeit einer
Notfallmannschaft zur
Entfernung des Mülls im
Meer unterstützt
Dank Euch waren 31.061
Taucher & Verfechter des
Meeresschutzes mit Hilfe
unserer Ressourcen in der
Lage, direkt bei sich vor
Ort in Aktion zu treten

Wir feiern Euch und können Euch garnicht genug danken! Ihr könnt dabei helfen, dass
diese Arbeit auch 2016 und darüber hinaus weitergeht. Besucht unserer Webseite
projectaware.org und findet noch mehr über uns heraus!

Inspiriert
221.649 Fans in den
sozialen Medien, die mehr
über das Thema
Umweltschutz lernten
& halfen, diese Informationen zu verbreiten
336 Tauchcenter &
Instructors, die durch
ihre 100% AWARE
Partnerschaft den Schutz
der Meere unterstützten
18.551 Menschen wurden
über die hässliche Reise
unserer Abfälle vom Land
ins Meer informiert

Danke!

