Informationen unter:
Internet: www.jadewale.de
Facebook: JadeWale
Instagram: JadeWale_WHV

Kooperationspartner:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 9110
E-Mail: poststelle@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de
www.nationalpark-wattenmeer.de/nds
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum
Südstrand 110 b
26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421 910733
E-Mail: info@wattenmeer-besucherzentrum.de
www.wattenmeer-besucherzentrum.de
BUND Kreisgruppe Wilhelmshaven
Tel. 04421 44466
E-Mail: imke.zwoch@bund.net
www.bund-wilhelmshaven.de

Wir, die JadeWale, sind eine Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen Unterstützern der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. Als unsere Aufgabe sehen wir den Natur- und Umweltschutz
sowie die Öffentlichkeitsarbeit direkt vor Ort, hier an unseren Stränden in Wilhelmshaven.

Unser Anliegen ist es, den Menschen zu zeigen, wie schön, vielfältig,
artenreich, einzigartig und unwiederbringlich das UNESCOWeltnaturerbe Wattenmeer ist. Aber es ist auch sehr sensibel und
muss darum geschützt werden. Wir haben das Wattenmeer hier direkt vor unserer Haustür und sehen uns somit in einer entsprechenden Verantwortung für den Umgang mit diesem Schutzgebiet.
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Wir arbeiten eng mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer zusammen. Dort bekommen wir jederzeit
fachliche Unterstützung, wenn unsere
eigenen Möglichkeiten nicht ausreichen.
Aber wir versuchen
soweit es möglich ist,
autark
klarzukommen. Und dennoch
ist es ein gutes Gefühl, eine so große
Organisation als Kooperationspartner im
Rücken zu haben
und jederzeit auf fundiertes Wissen zurückgreifen zu können.
Ebenso stehen wir mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Besucherzentrum in Kooperation - und das nicht nur während der Wilhelmshavener Schweinswaltage. So informieren wir beispielsweise regelmäßig das Personal an der Rezeption über festgestellte
Besonderheiten,
die
dann an die Besucher
weitergegeben werden
können. Besucherzentrum und JadeWale
helfen sich gegenseitig
mit Exponaten aus, die
für Ausstellungen oder
Vorträge benötigt werden. Veranstaltungen
des Besucherzentrums
werden auf der Facebook- Seite der JadeWale bekannt gegeben und man unterstützt sich bei der Durchführung von Veranstaltungen.

Unsere Umwelt- und
Naturschutzinteressen
haben eine große gemeinsame
Schnittmenge zu Aufgaben
und Zielen der BUND
Kreisgruppe Wilhelmshaven und so finden
immer wieder Aktionen
in Kooperation mit dem
BUND statt.

Wer mehr über die JadeWale erfahren möchte bekommt Informationen auf Facebook in der Gruppe „JADEWALE“. Hier gibt es auch
in verschiedenen Alben viele Fotos aus dem UNESCOWeltnaturerbe. In dieser Gruppe kann man nicht nur schauen
sondern auch gerne mitmachen.
Auf Instagram sind wir unter „JADEWALE_WHV“ zu finden.

Die Mitglieder der JadeWale stellen sich
auf der Internetseite
„WWW.JADEWALE.DE“
vor. Hier gibt es auch
eine chronologische Auflistung von Events und
Aktionen mit JadeWaleBeteiligung und eine
Vorschau auf kommende
Veranstaltungen.

