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26. Ausgabe der Ocean Initiatives: Surfrider Foundation Europe 
appelliert an die Bürger, das Abfallproblem mittels Citizen Science zu 
bekämpfen 
 
Aufgrund der derzeitigen weltweiten Gesundheitskrise nimmt der Gebrauch von 

Einwegmaterialien wie Masken und Handschuhen stetig zu, deren Abfälle die Gesundheit des 

Ozeans noch mehr belasten. Trotz der gegenwärtigen Einschränkungen ist es möglich und 

dringend erforderlich, sich mit dem Ziel zu mobilisieren, die Institutionen zu bewegen, die 

Nutzung von Einwegplastik zu bekämpfen. Die NGO zum Schutz des Ozeans Surfrider 

Foundation Europe appelliert an die gesamte Bevölkerung, alleine oder in kleinen Gruppen 

den Unterschied zu machen und bei Ocean Initiatives Daten zu erheben. 

 
Ocean Initiatives – ein Programm, das sich der Citizen Science bedient 
 
Surfrider Foundation Europe zeigt sich über den Anstieg der Meeresabfälle seit Beginn der 
derzeitigen Gesundheitskrise besorgt und appelliert an eine kollektive Sensibilisierung. Um eine 
Veränderung zu bewirken, ist eine Beeinflussung der unterschiedlichen Institutionen auf lokaler, 
nationaler und europäischer Ebene unabdingbar. Durch die Teilnahme an Maßnahmen der Citizen 
Sciences (Bürgerwissenschaften) leisten die Bürger einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der 
Forschungsarbeit im Bereich Umweltverschmutzung und bieten Surfrider Europe die Möglichkeit, 
ihren Diskurs gegenüber den öffentlichen Entscheidungsträgern und Unternehmen voranzutreiben. 
Die Ocean Initiatives, das Kernprogramm der Organisation, bieten den Ehrenamtlichen die 
Gelegenheit, grundlegende Daten für dieses Bestreben zu erheben.  
 
Für diese 26. Ausgabe der Ocean Initiatives stellt die NGO den Organisatoren und Teilnehmern der 
Müllsammelaktionen 4 Tools der Citizen Science zur Verfügung. Diese Tools bieten die 
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Möglichkeit, auf interaktive und einfache Art und Weise an der Erstellung einer qualitativ 
hochwertigen Datenbank über die gesammelten Abfälle mitzuwirken. 
 
 

 
 
Antidia Citores, Sprecherin der Surfrider Foundation Europe, unterstreicht die Vorteile der neuen 
digitalen Tools bei der Datenerfassung: „Es darf nicht vergessen werden, dass es sich bei den 
Masken um medizinische Abfälle handelt, sodass eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit von ihnen 
ausgeht, wenn sie ohne Sicherheitsvorkehrungen aufgesammelt werden. Mithilfe der App Marine Debris 
Tracker können diese in eine Datenbank eingegeben und lokalisiert werden.“   
 

 

Wir alle Akteure des Wandels 

 
Das Monitoring mittels der Tools der Ocean Initiatives ist grundlegend, damit die Organisation ihren 

Diskurs gegenüber den Entscheidungsträgern aus dem öffentlichen und privaten Sektor 

vorantreiben kann. Dank dem Engagement der Ehrenamtlichen hat Surfrider 2019 dazu beitragen 

können, dass Plastikflaschen als Abfallprodukte anerkannt werden, für die besondere Maßnahmen 

ergriffen werden müssen, damit weniger von ihnen in die Umwelt gelangen.  

Für das Programm Ocean Initiatives war 2019 mit einer Mobilisierung von 83 417 Personen ein 

historisches Jahr. Die NGO zählt in diesem Jahr auf eine ebenso starke Mobilisierung für ihre 

Maßnahmen der Citizen Science. 

 

Ganz gleich, ob in der Nähe Ihres Zuhauses oder an der Küste, eine Veränderung zugunsten 

des Schutzes des Ozeans und zur Senkung der Abfälle direkt an der Quelle ist in 1 Sekunde 

oder 1 Stunde möglich. Indem die Ehrenamtlichen die NGO über die bei den Ocean Initiatives 

gesammelten Abfälle informieren, beteiligen sie sich an der Citizen Science und begegnen den 

Gefahren des menschlichen Konsums. Schon mit einem ersten Schritt kann jeder gegen die 

Meeresabfälle kämpfen.  
 

 

Für weitere Informationen über die Surfrider Foundation Europe klicken Sie bitte hier. 

 

Für weitere Informationen hat die Surfrider Foundation Europe eine Pressemappe über die 
26. Ausgabe der Ocean Initiatives erstellt. 

#OceanInitiatives #Just1Thing 
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Aufgrund der COVID-19-Pandemie lädt das Team der Ocean Initiatives Sie dazu ein, die von Ihrer 
Landesregierung vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen. Da es sich bei 
den Ocean Initiatives um Veranstaltungen handelt, die im Freien stattfinden, gibt es keine besonderen 
Gegenanzeigen. Wir laden Sie dennoch dazu ein, sich je nach aktueller Lage in Ihrem Land über 
mögliche Einschränkungen und erforderliche Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. 

 

 

 

 
en extérieur, il n'y a pas de contre-indication particulière. Nous vous  
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