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1.

Markierte Fische melden !

Fische werden immer häufiger Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Helfen Sie
uns, mehr über das Schicksal von markierten Fischen zu erfahren, indem Sie selbst markierte
Fische melden oder die Meldung fördern! Dies kommt allen an Fischen interessierten Personen
und natürlich in letzter Konsequenz auch den Fischen zugute.
Wir haben einen Bereich auf unserer Homepage verfügbar gemacht, in dem man sich über das
Thema informieren kann:
http://wanderfische.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Ite
mid=275&lang=de
Außerdem gibt es ein Formular , mit dem Funde auf einfache Weise gemeldet werden können.
Bitte unterstützen Sie uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bei diesem Vorhaben auch im Namen
der Projekte, die solche Untersuchungen durchführen.

2.

Kennen Sie den „Happy Fish?“

Der Happy Fish ist das Symbol für Menschen, Organisationen und Projekte auf der ganzen
Welt, die sich für Wanderfische und gesunde Flüsse einsetzen.
Der Wanderfische ohne Grenzen e.V. NASF Deutschland hat es sich zum Ziel gesetzt, die
zahlreichen lokalen und regionalen Initiativen zum Schutz von Lachsen und anderen
Wanderfischen stärker zu vernetzen, z.B. Projekterfahrungen auszutauschen, Daten zu
sammeln und in einer öffentlich zugänglichen Datenbank bereitzustellen. Hier soll keine
Konkurrenz, sondern eine Stärkung und Förderung bestehender und zukünftiger Initiativen
entstehen.
Lassen Sie uns gemeinsam an der Verwirklichung dieser Ziele arbeiten. www.wanderfische.eu
Am 21. April 2018 ist der internationale World Fish Migration Day – Tag der Wanderfische
Seit 2014 gibt es diesen weltweiten Aktionstag für Wanderfische, um auf schutzwürdige frei
fließende Flüsse aufmerksam zu machen. Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von
Flüssen für Wanderfische ist nach wie vor ein entscheidendes Thema, wenn es um den
menschlichen Einfluss auf Ökosysteme geht.
Wir rufen Verbände, Vereine, Hochschulen und interessierte Bürger zur Beteiligung an
diesem Aktionstag auf. Macht mit und meldet Euch an.
Informationen unter www.worldfishmigrationday.com
Wenn sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Meldung Ihrer Veranstaltung brauchen,
nehmen sie Kontakt mit uns per Mail: mail@wanderfische.eu oder Tel.: 0173-2970460 auf.
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