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Losbuch U202L
Dotum :15.4.2O21

Aktuelle Position: 47 Grad 29 Min 37 Sek Nord / 7 Grod 37 Min l7 Sek Ost {Koordinoten des
Arlesheimer Clublokols)

Sehr geehrte Mitglieder unserer Aktionsgruppe More Nostrum

Sie erholten hiermit unseren ollerersten Newsletter. Weil sich unsere Bemühungen ums Themo
Wosser drehen, nennen wires ,,Logbuch". Wenn Sie schon einmol ein Logbuch ouf einem Schiff
gesehen hoben, ist lhnen sicher oufgefollen, doss die Eintröge in der Regel von Hond gemocht
werden. Ein Logbuch beinholiet keinen Schnickschnock und isl sehr einfoch geholten. Genou
dos ist ouch unsere ldee dohinter: Einfoch, kurz, informotiv, umweltfreundlich und möglichst
kostengünstig.

Geschichfe.' Rom ist eigenllich ols Londmocht bekonnl. Ein Blick ouf die Londkorte Europos
zeigt jedoch, doss ein Grossleil des römischen Reiches ous Meeren besiond. An ersler Stelle
rongierle dobei dos Mitlelmeer - dos More Nostrum der Römer - on dessen Küsten Kolonien
und eroberte Gebiele logen. Es wor für den Fernhondel wichtiger ols die meisten
Ueberlondslrossen und Flüsse. Der Tronsport von Gütern über dos Meer wor relotiv
kostengünstig. Dos Meer brochte nicht nur die Güter fremder Lönder noch Rom, sondern sorgte
durch seinen Reichtum on Fisch und Meeresfruchten zu einem grossen Teil ouch für die
Ernöhrung der Menschen. Die Römer nonnten dos Mitielmeer folglich nichl nur More lnternum,
dos innere Meer, sondern im 2. Johrhunderi mit Stolz ouch dos More Nosfrum, unser Meer,
nochdem Sie Korsiko, Sordinien und Sizilien den Korthogern obgenommen hotien. lm Rohmen
unserer Aktionsgruppe gehen wir notürlich, gonz zeilgemöss. einen Schritt weiter und
subsummieren unter dem Begriff olle «unsere» weltweit exisiierenden Gewösser, egol ob Meer.
See, Fluss, Böchlein oder Rinnsol. Es geht schlichtweg um ein einziges Ziel: Wosser ohne Plostik!

A,tduetl: Seit der Gründungsversommlung vom 20.11 .202A hoben sich die Rödchen zu drehen
begonnen. Unser Schiff hot Fohrt oufgenommen. ln bis jefzt 3 Zoom-Meetings hoben wir uns im
Vorstond qlle etwos besser kennen gelernt, hoben gelernt miteinonder Konzepte und
zukünftige Projekte zu sklzieren. Die Aufgobe, die wir uns gestellt hoben ist recht komplex und
zeifintensiv. Einerseits broucht es finonzielle Mittelz.B.zur Reolisolion einerWebseite, Entwicklung
von Flyern. Plokoten etc. Donn müssen wir ein grosses Netzwerk <rufbouen und versuchen so,
Synergien zu nulzen und dies ouch im internotionolen Umfeld. Zur Vernetzung gehört ouch die
Kontoktoufnohme mil möglichst vielen Rotory-, ober ouch onderen Service-Clubs, die wir
gerne in unser Boot holen möchten. Wir sind notürlich ouch in Kontokt mit der Hol[öndischen
Gruppe End Plostic Soup. Weiter sind die rotorischen Spielregeln zu beochten. Unser Verein ist
mittlerweile ouf ,I40 Einzelmitglieder ongewochsen. 4 Schweizer Rotory-Clubs hoben sich für
eine Clubmitgliedschoft entschliessen können. Wir hoben einige sehr grosszügige Spenden
erholten, welche on dieser Stelle noch einmol healich verdonkt werden sollen. Der Kontostond
betrögt om 8.4.21 CHF 10999.-



Um für unser Anliegen zu werben, hol unsere Kommunikotionsgruppe eine Powerpoint
Prösenlotion entwickelt. Unser Vorslonds-Mitglied Albi Wuhrmonn des RC Rheinfelden-Fricktol
hqt diese Prösentotion bereits in mehreren Schweizer Clubs vorgestellt. Gerne hötten wir
natürlich olle Rotary C/ubs der Schweiz bei uns on Bord.

Folden/Dimensionenllnitiativen: Als Mitglied unserer Aktionsgruppe oder ols ihr nohe stehende
Person hoben Sie sich dohingegen geoutet, doss lhnen eine möglichst plosfikfreie Umwelt om
Heaen liegt. Empolhie zur Umwelt zeichnet Sie ous. Zusötzlich wollen wir ouch lhrem lntellekt
etwos Hondfestes bieten. Wir empfehlen lhnen ols geistige Nohrung unbedingt den Plostikotlos
der Heinrich Böll Stiftung (https://www.boell.de/de/olostikotlos) Deutschlond. Auf dieser
Website finden Sie eine Menge fundierter Doten und Fokten. Zudem können Sie sich Über eine
Vielzohl von Projekten und lnitioliven informieren. Schockierend dos eine, beglückend und
herousfordernd dos ondere. Ebenfolls interessonl sind die Aktivilöien des Frounhofer lnstituts fÜr
Umwett-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT). Die 2018 publizierte Studie «Kunststoffe in
der Umwelt: Mikro- und Mokroplostik» bietet dobei eine gonz ousgezeichnele Übersicht über
die Problemotik in Deutschlond:

(https://www.umsicht.frounhofer.de/content/dom/umsicht/de/dokumente/publikolionen/20
I B/kunststoffe-id-umwell-konsorliolsludie-mikroplostik.pdf) Viel Sposs beim Stöbernl

Unsere Projekte:

Am 5. Juni 2l findet die fnfernofi'onqle Cleon vp Chaltenge stclt, die durch die Hollöndische
Gruppe End Plostic Soup vor drei Johren internotionsl initiiert wurde. Unsere Projekigruppe um
DanielRoniger hot für diesen Tog speziell ein Konzept entwickeli. Wir beteiligen uns mit dem RC
Arlesheim und RC Rheinfelden-Fricklol on diesem Projekt. Wir hoben einige Nochborclubs
ongefrogt, ob sie mitmochen wollen. Wir werden Flussufer von Plostikmüll reinigen. Wir fongen
bewusst klein on, es ist vorerst einmol ein Testlo.uf. Es könnte die eine oder ondere Ponne geben.
Ein Johr spöter versuchen wir donn den Tog im gonzen Distrikt, vielleichl sogor in der gonzen
Schweiz durchzuführen. Arn 24. Mön hoben wir in einem Zoom-Meeting die rotorische Leitung
des Dislrikts I980 über unser Vorhoben informiert.

Sie sind übrigens olle hezlich eingeloden, on unserer Cleon up Chollenge Premiere
milzumochen. Weilere lnformotionen erhollen Sie unter doniel@roniqer-consultinq.ch. Sie
möchten gerne Mitglied unseres Vereins werden? Wenden §ie sich bei Frogen bitte on
bi.sieqentholer@ bluewin.ch

lm Sommer 2l wird unser jüngstes Mitglied, Anno Sidonia Marugg, auf einem §egelschffiin See
sfechen, folls es die Pondemie-Situotion erlouben wird. Sie wird zusommen mit onderen jungen
Wissenschoftlern vor der ltolienischen Küste Wosserproben ouf den Geholt von Mikroplostik
untersuchen und ouswerten. Dieses Projekt wird l0 Johre long loufen und wird universitör
betreut. Es geht dorum, Trends zu erfossen und zu zeigen, ob die Plostikverschmutzung weiter
zunimmt. Hoffentlich werden wir bereits im nöchsten Logbuch mehr dorüber berichten können.
Anno §idonio hot bereits eine vielbeochtete und prömierte Arbeit über die Mikroplostik-
Belostung im Engodin geschrieben. Die Arbeit finden Sie ouf der Webseite von Schweizer
Jugend forscht. Anno Sidonio hot dofür den Swiss Junior Woter Price erholten.

Vermischfes: Wussfen Sie, doss More Nostrum eine Joz-Super-Group isl. die bereits schon in
Bosel om Joa. by Offbeot Festivol oufgelreten isi. Dos Ensemble besteht ous Jon Lundgren
(Schweden) om Piono, Richord Golliono (Fronkreich) om Bondoneon und Poolo Fresu
(Sordinien)om Flügelhorn. Alle drei sind obsolute Spitzenmusiker mit internotionolem
Renommee. Eine Hörprobe finden Sie problemlos ouf youtube. lhre Musik ist voller Poesie und
Originolitöt (Süddeutsche Zeitung). Für die drei Musiker spielt dos Meer ihrer Heimot mehr ols
eine symbolische Rolle. Es ist die menlole lnspirolionsquelle für dos Reisen, den Austousch, die
Weite. dos More'Nostrum eben.



An Stelle einer Flosche Wein könnlen Sie
mitbringen und von More Nostrum ezöhlen _2.8. 

ihrem Gostgeber eine CD dieses Ensembles

Persönlich: Sie wundern Sich vielleicht über unser Titelfoto. Es hondelt sich notürlich um Wosser.
Wssser ist die einzige, in der Notur vorkommende Flüssigkeit, die in drei verschiedenen
Aggregotszustönden onzutreffen ist: fest, flüssig und ols Dompf. Sie sehen ouf dem Bitd dos Ufer
des zufrierenden Oeschinensees onfongs Jonuor2020. Mich hoben diese Eisstrukturen fosziniert.
Wossily Kondinsky, Joon Miro oder Alexonder Colder hötten wohrscheinlich lhre Freude dqron
gehobt. Die meisten Spoziergönger hoben diese wunderschönen Slrukturen koum
wohrgenommen. Aber wir müssen ouch hier in den Bergen sehr Sorge lrogen, domit diese
Juwelen von kleinen Seen so erholien bleiben. Am Wochenende tummeln sich hier hunderte
von Ausflüglern.

Unter dieser Rubrik wird dos nöchste Mol ein onderes Vorstonds-Mitglied sein Titelbild vorstellen
und kuz einige Worte dozu schreiben.

Fozil: Der Anker isf gelichtet, die Ausrüstung noch nicht gonz komplett, die Crew noch im
Troining, gute Seemonnschoft und Fohrt über Grund noch elwos zoghoft. lnsgesomt sind wir
ouf Kurs, die Reise hot begonnen. Unser nöchstes Logbuch wir Sie im Spötsommer erreichen.
Schön, Sie on Bord zu hobenl

Dos More Nostrum Teom
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