
Let`s save
 some turtles!



Das Corona Virus hat nicht nur uns in Europa schwer getroffen auch 
auf Bali hatte und hat die Pandemie verherrende Folgen für das 
Leben der Balesen. Von unserem Koordinator v Koordinator vor Ort auf Bali haben 
wir genauere Informationen von der Situation vor Ort erhalten und 
haben unter anderem von den existenzbedrohten Organisationen 
erfahren. 

 

Unter diesen wohltätigen Organisationen befindet sich auch die 
Auffangstation „Kurma Asih Turtle Conservation“. Aufgrund der 
ausbleibenden Touristen hat diese Schildköten Auffangstation fast 
keine Einnahmen und kann somit teilweise ihre Tätigkeit nur beschränkt 
fortführen. 
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Das Turtle Case

Da diese Organisation einen so 

wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 

Schildkröten auf Bali leistet, wollen 

wir sie durch das Anbieten einer 

speziellen Turtle Edition unterstützen. 

Dabei wird ein Teil der Einnahmen an 

diese Organisation gespendet. 

Das Trutle Case ist wie unsere Klassiker auch kompostierbar und 

besteht aus den selben nachhaltigen Materialien. 

Mit dem Kauf dieser Hülle sammelst du nicht nur 1 Kilo 

Ozeanplastik, du bekommst zusätzlich deine eigene Patenschaft 

für ein Schildkrötenbaby.



Die “Kurma Asih Turtle Conservation 
Station” Im Überblick 

Die Population der Schildkröten schwand vor allem deswegen, 
weil die Tiere für ihren Panzer und für ihr Fleisch gejagt 
wurden. Bis heute werden Schildkröten für ihr Fleisch gejagt. 

Die Auffangstation wurde 1997 von balinesischen Fischern 
im Dorf  Peranak  in Westbali aufgrund der schrumpfenden 
Schildkrötenpopulation gegründet. 

In der Auffangstation findet man folgende Schildkröten 
am häufigsten vor: Karettschildkröte, Olive Ridley und 
Lederschildkröte. 

Mit drei einfachen Schritten schützt 
„Kurma Asih“ bedrohte Schildkröten: 

1 

Buddeln vergrabene 
Eier aus und bringen sie 

in sichere Gebiete. 

2 

Sicheres Schlüpfen der Eier 
in der Trutle Station. 

3

Aufklärung und Forschung, 
um zukünftig die 

Schildkröten vor dem 
Aussterben zu bewaren. 


