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Care for Dolphins ist ein Aufklärungs-
programm zur Sensibilisierung von  
Einheimischen und Touristen für die 
Bedürfnisse der Delfine in der Region 
Hurghada und El Gouna.

C a r e  f o r  D o l p h i n s
Wie schlafen Delfine?
• Delfine schlafen beim Schwimmen. Die eine Hälfte des Hirns 

schläft und nur ein Auge ist geschlossen
• Delfine schlafen in einer engen Gruppe und kommen regel-

mässig an die Oberfläche, um gemeinsam zu atmen
• Hurghadas Delfine schlafen am Morgen und am frühen 

Nachmittag
• Delfine nutzen das Riff als Schutz nachdem sie die ganze 

Nacht im offenen Meer gejagt haben
• Während der Ruhezeiten säugen die Mütter ihre Babies wofür 

sie entspannt sein müssen

Bitte störe die Delfine nicht und sei vorsichtig während den 
Ruhezeiten der Delfine.

Verhaltenskodex für Schwimmer
• Gleite ruhig und vorsichtig aus einer sitzenden Position ins 

Wasser
• Verwende immer Schwimmweste, Flossen, Maske und 

Schnorchel
• Halte die Arme dicht am Körper, bewege nur die Flossen 

ohne übermässiges Spritzen
• Nähere Dich nie einem Tier direkt. Schwimme parallel zu ihm 

und tauche niemals über dem Tier ab
• Niemals abtauchen, wenn das Tier ruht
• Berühre nie ein Tier, denn dadurch können gegenseitig 

Krankheiten übertragen werden
• Vermeide unnötigen Lärm

Damit diese Begegnungen auch für die 
Tiere verträglich sind, hat sich der Ver-
ein «Dolphin Watch Alliance» Aufklä-

rung, Forschung und Schutz der Delfine in 
Hurghada auf die Fahne geschrieben.

Ernsthafte Bedrohung
Immer häufiger werden Touren mit garan-
tierten Delfinbegegnungen angeboten. Dut-
zende von Booten mit Touristen fahren direkt 
in Delfingruppen hinein und setzen dort ihre 
Gäste ab. Um die Garantie zu erfüllen werden 
bewusst Orte aufgesucht, an denen sich die 
Delfine regelmässig aufhalten. Die Tiere ha-

Schutz für die Delfine
im Roten Meer
Wie kein anderes Erlebnis vermag die Begegnung mit einem Delfin 

zu faszinieren. Ihr Selbstbewusstsein, ihre Neugierde und hohe 
Toleranz gegenüber anderen Lebewesen wie uns Menschen, ist 

förmlich spürbar und bewegt uns tief im Herzen.

Zwei Teilprojekte
«Dolphin Watch Alliance» ist ein gemein-
nütziger Verein nach Schweizer Recht 
mit Sitz in Gossau SG. Er bezweckt die 
ideelle und finanzielle Unterstützung von 
Projekten, die der Erforschung und dem 
Schutz von Delfinen dienen. In Hurghada 
werden sowohl das Forschungsprojekt 
«Dolphin Watch Natural Underwater 
Science» als auch das Aufklärungspro-
jekt «Care for Dolphins» unterstützt.

ben einen guten Grund, warum sie diese Orte 
aufsuchen. Sei es zum Ausruhen, Kälber ge-
bären, Nahrung finden, zum Schutz vor Fress-
feinden oder zur Paarung. Die Delfine brau-
chen dort Ruhe. Daher ist unverantwortlicher 
Delfintourismus eine ernsthafte Bedrohung 
für das Überleben gesamter Delfinpopulatio- 
nen.

Die hier gezeigten Bilder einzigartiger Delfin-
begegnungen sind nur durch Respekt und 
verantwortungsvollen Tourismus möglich. Sie 
zeigen neugierige Tiere, die sich uns aus eige-
nem Antrieb nähern.

Bi
ld

er
: D

ol
ph

in
 W

at
ch

 A
lli

an
ce

D A S  M A G A Z I N

Das      Familien- &  Lifestyle Magazin

www. jetz t -on l ine .c h


