
 Sh a r k AlliAnce

11.-19. Oktober

Die D.E.G. ist Mitglied der Shark Alliance, ein Zusammenschluss von 51 gemeinnützigen Organisationen, 
die sich für den Schutz und die Gesundung der europäischen Haibestände durch die Verbesserung der 
Fischereipolitik einsetzen. Mitglieder in Deutschland sind: DEEPWAVE e.V., die Deutsche 
Elasmobranchier-Gesellschaft e.V., die Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e.V., 
sharkCHANCE e.V. und der Verband Deutscher Sporttaucher e.V.

Schützt unSere haie 
Die europäischen Gewässer, von der kalten nordsee bis zu den 
wärmsten Gebieten des Mittelmeeres, beheimaten über 130 hai-, 
rochen- und chimärenarten (Knorpelfische). 

ein Drittel der europäischen haibestände sind bereits stark bedroht, 
doch trotz dieser alarmierenden zahl bleiben die meisten hai- und 
rochenfischereien in der eu unreguliert und wissenschaftliche 
empfehlungen unbeachtet. 

Die zweite european Shark Week findet vom 11. bis 19. Oktober 2008 
statt und ist eine einzigartige Gelegenheit für die Menschen in ganz 
europa ihre unterstützung für den Schutz der haie zu zeigen. Mit der 
aktionswoche kann wirklich etwas bewegt werden und so begrüßen 
und freuen wir uns auf ihre teilnahme.

Schon während der European Shark Week 2007 konnten Aquarien, Tauchvereine 
und viele andere Organisationen mehr als 100 Veranstaltungen ausrichten und 
mehr als 20,000 Unterschriften sammeln. Dieses Jahr ist wirklich entscheidend 
in der europäischen Hai-Politik, weshalb wir uns ganz besonders ins Zeug legen 
wollen, um die European Shark Week so groß wie möglich zu machen!

Jetzt iSt Die GeleGenheit!
Helfen Sie dabei, gemeinsam mit den Shark Alliance Organisationen, das 
Ansehen der Haie und auch Ihrer Organisation zu verbessern, indem Sie mit 
uns die European Shark Week feiern. In diesem Jahr geht unsere Botschaft 
direkt an die Regierungen, um einem starken europäischen Haiaktionsplan 
einzufordern. Unsere Gesuche werden gerade in den letzten Monaten 
der Ausarbeitungen zu diesem lang erwarteten Plan kommen, sodass es 
tatsächlich eine gute Chance für einen Einfluss auf diesen Prozess geben wird.

Wenn Sie mehr über die European Shark Week erfahren möchten und 
wie Sie etwas beitragen können, dann kontaktieren Sie mich gern unter 
heikezidowitz@web.de 

Wir hoffen bald von Ihnen zu hören! 

Bitte schicken sie diese einladung an ihre kollegen  
und kontakte weiter

Heike Zidowitz, Shark Alliance Koordinatorin Deutschland
Deutsche Elasmobranchier-Gesellschaft e.V. (D.E.G.)
Initiative zur Erhaltung von Haien, Rochen und Chimären
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