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Liebe Blue Sea´ler 

2016 war ein sehr intensives, arbeitsreiches Jahr. 

Und wieder einmal bin ich äußerst stolz auf euch 

alle, dass ihr unsere gemeinsamen Bemühungen 

zum Schutz der Meere durch aktive Mitarbeit 

oder durch finanzielle Mittel so prima unterstützt 

und getragen habt. Ich denke dabei an 

diejenigen, die unsere Infostände betreuten, 

unser Bildungsprojekt verwalteten, zahllose 

Stunden an Übersetzungen saßen, die Clean Ups 

durchführten, unsere Ausstellungen auf- und 

abbauten, die Vogelpflegestelle leiteten etc. 

Auch bin ich unseren Förderern dankbar dafür, 

dass ihr uns die Möglichkeit gebt, die Unkosten 

für unsere Kampagnen zu decken. Dieser Verein 

bedeutet mir sehr, sehr viel und ich hoffe, dass 

ich auch in den kommenden Jahren auf euch 

zählen kann für unsere gemeinsame Aufgabe und 

Passion; dem Schutz der Meere und ihrer 

Bewohner... 

Sascha Regmann                                       
1.Vorsitzender    

 

Wild Ocean Report 

Unsere neue Ausgabe des Mitgliedsheftes „Wild 
Ocean Report“ steht kurz vor dem Druck. Darin 

finden sich viele ausführliche Hintergründe zu 

unserer Arbeit in den vergangenen zwölf 

Monaten. In Kürze werden wir unseren 

Mitgliedern und Förderern das Magazin wie 

gewohnt zuschicken... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PIWI geht in die 3. Runde 

Dank lieber Sponsoren waren wir in diesem Jahr in 

der Lage, unser erfolgreiches Bildungsprojekt „PIWI 
und die Plastiksuppe“ in großer Stückzahl 

nachdrucken zu lassen. Mehr erfahrt ihr unter: 

www.piwipedia.de 

Ausstellungen 2016 
Die gemeinsame Wanderausstellung „Müll im Meer 

geht uns alle an“ von Project Blue Sea und der 

Europäischen Tier- und Naturschutzstiftung war 

auch in diesem Jahr wieder bundesweit unterwegs. 

Wir bedanken uns bei allen Veranstaltern und 

Besuchern für die tollen Resonanzen.  

 

 

 

 

 

 

Kooperation 

Gemeinsam mit der entsorgung herne und der 

Verbraucherzentrale NRW sind wir in diesem Jahr 

eine sehr effektive Kooperation eingegangen. Unter 

dem Slogan „SETZT DIE SEGEL; STOPPT DIE 
PLASTIKFLUT“ haben wir verschiedene 
Infoveranstaltungen und Öffentlichkeitskampagnen 

durchgeführt. Danke für die wertvolle 

Zusammenarbeit! 

 

Nachruf 
An dieser Stelle möchten wir daran 

erinnern, dass es in diesem Jahr auch sehr 

traurige Nachrichten gab, die uns persönlich 

stark betroffen gemacht haben. Wir denken 

an Onno Groß und Anna Kestner. Wir 

werden euch nicht vergessen... 
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