
 
 

HIH-Fonds fördert seit 2008 einzigartiges Meeresschutzprojekt in Peru 

 

Bereits seit sechs Jahren wird mit Mitteln aus dem HAND-IN-HAND-Fonds ein umfassendes 
Meeres- und Delfinschutzprojekt im Süden Perus bei der berühmten Paracas-Halbinsel 
gefördert. Dort befindet sich ein Hotspot der Biodiversität und deshalb sind bereits zwei 
Naturreservate mit marinen Bereichen ausgewiesen worden. Trotzdem ist das Gebiet ebenso 
ein Brennpunkt für Umweltprobleme, die entlang der Küste Perus vorliegen: Ungeklärte 
Abwasser und chemische Umweltgifte werden einfach in den Pazifik eingeleitet, Unmengen 
an Plastikmüll säumen die Strände, illegale, aber weit verbreitete Dynamitfischerei vernichtet 
wichtige Fischlebensräume und gefährdet viele Arten.  
 
Mit Mitteln aus dem HIH-Fonds konnten in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Rettung 
der Delphine und der peruanischen Meeresschutzorganisation ACOREMA zahlreiche 
Projekte im Natur- und Artenschutz verwirklicht und ein Bewusstseinswandel bei der lokalen 
Bevölkerung und den Behörden in Gang gebracht werden, z. B. durch die Thematisierung und 
Lösungsansätze für das Problem „Umweltverschmutzung“. 

 
 
Informationsprogramme über ökologische Zusammenhänge, Nachhaltigkeit und Biodiversität 
für alle Bevölkerungsgruppen wurden durchgeführt, wie beispielsweise mehrere Kampagnen 
gegen Dynamitfischerei und zur Förderung ökologischer Fischerei, Umweltbildungsprojekte 
mit über 60 Schulen in der Region, Ausstellungen an öffentlichen Plätzen, intensive 
Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themen, Druck von Postern, Broschüren und 
Schulmaterialien und eines ökologischen Kalenders sowie eine interaktive Internetplattform. 
So wurde die Bevölkerung eng mit einbezogen, um die erfolgreiche Akzeptanz und 
Integration von Natur- und Artenschutzmaßnahmen zu gewährleisten.  



 
Eine wichtige Rolle spielen dabei auch zwei im Gebiet lebende Delfingruppen, anhand derer 
die Umweltprobleme sichtbar gemacht werden können. Delfine stehen als eine langlebige, 
hochentwickelte Säugetierart am Ende der Nahrungskette und dienen deshalb auch als 
Indikatorart: Ihr Gesundheitszustand gibt Auskunft über den ökologischen Zustand der 
entsprechenden Meeresgebiete. Das durchgeführte, weltweit seltene Langzeit-Monitoring von 
Großen Tümmlern in Peru-Paracas hilft Zusammenhänge zu verstehen, Änderungen der 
Meeresumwelt frühzeitig zu erkennen und in einem größeren Zusammenhang zu sehen, 
Effekte von menschlichen Aktivitäten und Eingriffen in die Ökologie des Meeres aufzuzeigen 
und mögliche Gefährdungsursachen, die auch den Menschen betreffen können, zu erkennen, 
wie z.B. Hautkrankheiten aufgrund von Wasserverschmutzung. 
 
Die positive Beeinflussung der öffentlichen Meinung und des Bildungsniveaus und das 
Aufzeigen, dass sich durch ökologische Prinzipien auch die eigene Lebenssituation verbessern 
kann, motiviert zur langfristigen Änderung negativer Gewohnheiten hin zu umweltgerechtem 
Verhalten. 
 

 
Projekte mit Schulen und Vorschulen in Paracas für eine bessere Zukunft 
Kampagne: „Das Meer ertrinkt (im Müll), Rettet es!“ 
 

Ausstellung zur Müllproblemathik auf dem „Plaza 
central“ in Pisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plastikmüll ist ein großes Problem an der 
peruanischen Pazifikküste 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Paracas-Delfin: Plastikmüll als gefährliches Spielzeug 
 
 
Das Projekt ist auf finanzielle Unterstützung aus Deutschland angewiesen, da in Peru so gut 
wie keine Spendengelder generiert werden können. Die Fortführung der Projekte mit jährlich 
neuen Themenschwerpunkten ist nur dadurch gesichert. 

 
 
Mit Mitteln aus dem HIH leisteten die Deutsche Umwelthilfe und Rapunzel Naturkost GmbH 
wertvolle Soforthilfe vor Ort, nachdem ein schweres Erdbeben 2007 die ganze Region 
Paracas heimgesucht hatte und das mühsam eingerichtet Meeresschutzzentrum in Pisco 
zerstört hatte.  
Doch zum Wiederaufbau des Meeresschutzentrums fehlen noch die Mittel. 
 
 
 
 

 
 
Früher wurden die Delfine harpuniert, heute melden die lokalen Fischer ihre Sichtungen. 
 



 
 


