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Jahresrückblick 2012 - Vorschau auf 2013!
Liebe Mitglieder, liebe Meeresfreunde
Erneut steht ein Neues Jahr vor unseren Toren – und immer wieder bietet dies eine schöne
Gelegenheit, um das Vergangene Revue passieren zu lassen, und einen Blick in die Zukunft zu wagen.
Zufrieden, und auch ein bisschen stolz darf ich auf ein sehr erfolgreiches OceanSwimmer-Jahr
zurückblicken. 2012 stand für den Verein ganz im Zeichen vom Auf- und Ausbau. Seit der Gründung
vor gut einem Jahr hat sich nämlich so manches zugetragen. Seht selbst! :)

Das war 2012!
Februar 2012: Delphinlagune auf den Malediven
Die auf den Malediven geplante Delfinlagune ist bisher nicht
zustande gekommen. OceanSwimmer war vor Ort um mit
einem Schwimmen die Kampagne "Don't Cage Dolphins" von
ECOCARE Maldives zu unterstützen. Auch auf der ganzen Welt
stürzten sich unsere OceanSwimmer-Botschafter in das kühle
Nass, um die Maledivische Regierung und die Bevölkerung zu
bitten, von diesem Projekt abzusehen (im Bild unsere
Mitstreiterin mit ihrem Aufruf aus Australien). Zeitgleich jedoch
kam es im Inselparadies zu politischen Unruhen, weshalb das
Lagunen-Projekt in den Hintergrund geraten ist und es
abzuwarten bleibt, ob es wieder aufgenommen wird.

Juni 2012: Erfolgreiche 1. GV von OceanSwimmer!
Am 1. Juni 2012 fand erstmals eine Generalversammlung des
Vereins statt. Nach dem offiziellen folgte dann der
gesellschaftliche Teil - ein sehr schöner und amüsanter Abend gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern - an den wir uns sehr
gerne zurück erinnern!
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7. Juli 2012: OceanSwimmer an der Balaton-Überquerung in Ungarn – für Meeresschutzgebiete!
10'000 Teilnehmern durchschwommen den Balaton, das "Meer
Ungarns", bei 37° Luft- und 27° Wassertemperatur. Inmitten der
vielen Wasserratten waren auch Toby und ich unterwegs, und
meisterten 5,2 km um für Meeresschutzgebiete zu werben!

5. August 2012: Erfolgreiche Sempacheree-Überquerung für den Schutz des Blauflossenthunfisch!
Immer wieder sind wir erstaunt darüber, wie wenig noch immer
die Problematik um den alarmierenden Zustand der diversen,
globalen Thunfischbestände und der marinen Top-Prädatoren
bekannt ist. Deshalb nutzten wir auch dieses Jahr die
Sempachersee-Überquerung, um diesbezüglich weiter
Aufklärung zu betreiben. Dank einer grosszügigen Spende der
Fondation Prince Albert II de Monaco konnten wir erstmals
einen Informationsflyer entwickeln, welcher die Thematik kurz
und bündig zusammenfasst, sowie Tipps und Anregungen gibt.
Diesen Flyer könnt Ihr jederzeit bei uns bestellen, um ihn in
Euren Kreisen zu verbreiten!

12. August 2012: Das Millionenmeterschwimmen für die Freiheit der Meeressäuger!
Das krönende Highlight der Saison fand am 12. August im
Gartenbad Bottmingen im Rahmen des
Millionenmeterschwimmen der SLRG Oberwil statt!
OceanSwimmer war das erste Mal mit einem eigenen Stand
vertreten und hat über die Hintergründe der Delfinindustrie
aufgeklärt! Hunderte von Besuchern zählten wir an dem Tag das Interesse am Thema war gross, und ebenso die Motivation,
sich in Zukunft gegen Delfinarien, Orca-Shows und dergleichen
auszusprechen. Auf unserer Homepage
www.oceanswimmer.org findet Ihr eine Film-Reportage zu dem
Anlass!
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September 2012: Die Segelcrew der Selene plündert erneut ihre Reisekasse für OceanSwimmer wir sagen DANKE!
Was für eine schöne Überraschung! Erneut hat sich die SegelMannschaft der Selene während ihrem Törn auf den Liparischen
Inseln dazu entschlossen, mit dem Rest der Bordkasse unseren
Verein zu unterstützen! Danke, Ihr Lieben - Dani, Jörg, Martin,
Thomas, Walter und Toby – für diese schöne und grosszügige
Geste!

Dezember 2012: Beauty goes Ocean!
Eine weitere schöne Überraschung erreichte uns gegen Ende
Jahr! Justyna Grund, eine ehemalige Schulfreundin und heute
Bloggerin für Beauty, Fashion & Lifestyle
(www.justibeauty.com) hatte die Idee, die Werbeeinnahmen
von Firmen auf ihrem Blog an OceanSwimmer zu spenden!

Ende Jahr 2012: OceanSwimmer around the world!
Nina und Thommy (Nina war die federführende Kraft der
Organisation des Millionenmeterschwimmen 2012, und beide
sind OceanSwimmer-Mitglieder!) sind derzeit auf Weltreise –
nicht ohne für die Meere und ihre Bewohner ihre Stimme zu
erheben! Immer wieder ist es schön, wenn uns ihre
Grussbotschaften erreichen! Und mit dem OceanSwimmerMaskottchen im Liegestuhl auf den Florida Keys wollen wir uns
vom 2012 verabschieden – und einen Blick ins Neue Jahr wagen!
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Und das wird 2013!
1. Halbjahr 2013: 2. GV von OceanSwimmer - in Bälde werden
wir das Datum festlegen, sodass Ihr Euch dies rechtzeitig
vormerken könnt!

6. Juli 2013: Seeüberquerung Balaton in Ungarn für
Meeresschutzgebiete!

4. August 2012: Sempacheree-Überquerung für den Schutz des
Blauflossenthunfisch!

11. August 2013: SLRG-Millionenmeterschwimmen – das
Thema wird noch bekannt gegeben!

1. September 2013: Hallwilersee-Überquerung! Ein Anlass für
OceanSwimmer-Ladies – Details werden noch bekannt
gegeben!
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Mit diesen tollen Aussichten verabschieden wir uns nun für dieses Jahr von Euch und bedanken uns
für Eure Treue, Euer Interesse, Eure Unterstützung und Eure vielen, schönen Ideen, wie wir für den
Meeresschutz aktiv sein können! :)
Wir wünschen Euch einen guten Rutsch und im Neuen Jahr viel Gesundheit, Glück, Freude, Erfolg –
und eine glühende Leidenschaft um weiterhin auch im 2013 dort aktiv zu sein, wo es Kraft, Ausdauer
und Zuversicht braucht!

Happy New Year 2013!
Herzlichst – Andrea, im Namen Eures OceanSwimmer-Vorstand!
---

http://www.oceanswimmer.org
OceanSwimmer on Facebook! Visit us, become a "fan" and recommend this page! :)
OceanSwimmer auf Facebook! Besuche uns, werdet "Fan" und empfehle die Seite weiter! :)
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