Swim for the oceans and their inhabitants
Schwimmen für die Meere und ihre Bewohner
Natation pour les océans et leurs habitants
Nuotare per gli oceani e i loro abitanti

Schwimm mit!
Sei ein DolphinSwimmer und hilf mit, die geplante
Delphin-Lagune auf den Malediven zu verhindern!
Dieser Aufruf geht an die Welt – Delegation AUSTRALIEN UND CANADA machen bereits mit –
sei auch dabei!
Mitmachen ist wirklich sehr einfach, macht Spass – und könnte einen Teil dazu beitragen,
dass eine unmögliche Idee noch im Keim erstickt wird!

Und so geht’s!
1. Nimm das vorbereitete Blatt (klicke hier), drucke es aus – oder nimm ein A4-Papier,
drucke oder schreibe Folgendes mit einem fetten Stift drauf:
„Ich bin ein DolphinSwimmer! Ich schwimme für die Freiheit der Delphine!“
oder (wenn Ihr in einer Gruppe geht)
„Wir sind DolphinSwimmer! Wir schwimmen für die Freiheit der Delphine!“
2. Je nachdem wo Du bist - geh / geht in das nächste Schwimmbad / Fluss / Meer /
Hotelpool – wenn Ihr mögt, nehmt Euch ein Ziel, egal wie klein oder gross:
z.B. 1 km Schwimmen; oder ½ Std. Schwimmen, oder auch baden mit Familie und
Freunden – ganz wie’s beliebt!
Nehmt das beschriftete Papier mit!
Und nehmt einen Fotoapparat (Handy geht auch!) mit!
3. Bittet jemanden vom Schwimmbad, ein Foto von Euch zu machen, wie Ihr das Papier
hochhält! Dabei ist es egal, ob Ihr im oder ausserhalb des Wassers seid!
Grundsätzlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Es geht um die Sache!
4. Schickt das Foto an folgende beiden Adressen, und schreibt dazu, aus welchem Land
Ihr seid (und wenn Ihr wollt auch Euren Namen, und wieviel Ihr geschwommen seid,
wie lange, etc. – aber da seid Ihr frei!)
mel@dolphinswimmer.org
andrea@dolphinswimmer.org
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und wenn Ihr Facebook habt, postet es auf:
http://www.facebook.com/dolphinswimmer.org
5. Für die Kreativen noch einige Ideen:
a. Der Grösse der Message sind keine Grenzen gesetzt! A4, A3 … Ihr seid in der
Gruppe? Nehmt doch ein grosses Tuch, besprayt es und haltet es gemeinsam
hoch! Die Wirkung wird es nicht verfehlen!
b. Benutzt Eure Landesflagge – entweder auf dem Blatt / Tuch, oder separat –
zeigt damit, dass Euer Land dieses Vorhaben nicht unterstützt!
c. Schreibt Euch mit einem fetten Stift auf den Arm, auf den Rücken, z.B. „Don’t
Cage Dolphins“ oder „DolphinSwimmer“
d. Leitet diesen Aufruf weiter, es gibt viele Menschen, die sich für die Tiere
einsetzen möchten, dazu noch gerne schwimmen!
Motiviert Eure Freunde, Bekannten, Familie zum mitmachen – ob im Land,
oder im Ausland!
WICHTIG:
Keine Angst, es geht bei diesem Schwimmen explizit NICHT um Leistung! Sondern es geht
darum, Zeichen zu setzen und der Projektleitung sowie Regierung auf den Malediven zu
zeigen, dass die Welt nicht einverstanden ist mit ihrem Projekt!
Wir setzen uns dafür ein – bist Du dabei?
Für Fragen steht Euch Melanie zur Verfügung – sie hält die Stellung in der Schweiz während
Toby und ich vor Ort aktiv werden!
mel@dolphinswimmer.org
Danke für Euer Engagement!!!

Hintergrundinfos zu dem geplanten Delphinlagunen-Projekt:
http://ecocare.mv/campaigns/dont-cage-dolphins/

2
DolphinSwimmer • Rüttackerweg 4 • 4104 Oberwil • Schweiz • www.dolphinswimmer.org • Spendenkonto: IBAN: CH27 0076 9400 7390 8200 1

