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M itgliederversa m mlung vom 14.9.2022

ln der Klinik Schützen in Rheinfelden / 18 Uhr

Traktanden:

7. Begrüssung:

Jos6e Staff heisst alle anwesenden und zugeschalteten Mitglieder herzlich willkommen und
bedankt sich beiAlbi Wuhrmann und seinem Team für das Gastrecht. Zusätzliche Traktanden
sind keine eingegangen oder beantragt worden. Antrag von Jos6e Staff: Verschiebung von
Traktandum 6 auf Platz 5. Das ist die logische Abfolge von den Abstimmungen über die
Finanzen und die Annahme vom Revisorenbericht. Der Antrag wird angenommen.

Marc Dietrich wird als Stimmenzähler bestimmt. 10 Mitglieder sind digital zugeschaltet, 6
Mitglieder sind physisch anwesend, zusätzlich der ganze Vorstand, ausser Beat Siegenthaler
(entschuldigt). 13 weitere Mitglieder haben sich von der Teilnahme entschuldigt. 1 Mitglied
hat seine Stimme im Voraus schriftlich abgegeben.

2. Bericht der Co-Prösidenten:

Josöe Staff: Die Gründung von Mare Nostrum ist am 20.!l.2O2O mitten in der Corona-Zeit
erfolgt. Diese Zeit ist nicht unbedingt förderlich für unsere Entwicklung gewesen, wir haben
uns aber dadurch nicht entmutigen lassen. Vereinsintern haben wir unsere Strukturen
definiert, wir haben Ressorts gebildet, uns im Vorstand verteilt und haben Beiräte und
Experten bestimmt. An Mitgliedern gibt es Einzelmitglieder (ca. 150) aber auch Clubmitglieder
(8) in der Schweiz und in der BRD. Die Romandie haben wir bis jetzt leider noch nicht erreichen
können, aber mit dem Tessin sind wir in Planung. Wir haben eine Website aufgebaut, einen
Webshop eingerichtet und einen Newsletter kreiert. Wir sind in Kontakt mit Sail & Explore,

haben regelmässigen Kontakte zu Marja Ritterfeld in der BRD, zu Gert-Jan van Dommelen in
Holland und den Wasserkoordinatoren ,,Wasser ohne Grenzen - WOG" und haben so eine
gute Plattform zu ESRAG. Ein interessanter Kontakt für uns ist Felix Keller, ein Glaziologe aus

dem Bündnerland, mit guten Verbindungen zur ETH.

3. Bericht über Projekte und Aktivitöten

Daniel Roniger / Er gliedert seine Präsentation in folgende Punkte:
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- HerausforderungenundOrganisation
- Projekt Uganda - Kyaka ll

- Sail& Explore
- Liberia - Monrovia
- One Earth - One Ocean (OEOO)

- (Vor-) Projekt in Portugal

- Aktivitäten

He ra usforde ru n ge n u nd Org o nisotion

Wichtig: Mare Nostrum ist ein Verein und keine Action Group

- Um Global Grants beantragen zu können, haben wir unsere Vorgehensweise anpassen

müssen

- Für jedes Projekt benötigen wir einen ,,Götti"- oder Trägerclub in der Schweiz

- Für jedes Projekt brauchen wir einen Partner-Club vor Ort im jeweiligen Distrikt
- Die Erfahrung zeigt, dass die Träger-Clubs eine Ueberwachung der Projekte wünschen
- Das Erarbeiten der Global Grants dauert viel länger als wir gedacht haben, da viele

Parteien in den Prozess involviert sind

Wir wollen ökologisch wie auch ökonomisch nachhaltige Projekte.

Das heisst:

- Die gespendeten Gelder sollen zweckmässig eingesetzt werden
- Nicht mehr als 30 oÄ der Mittel sollen für administrative Zwecke eingesetzt werden
- Die Projekte müssen eine Laufzeit aufweisen und nicht nach Einstellung des

Geldflusses abgebrochen werden müssen

- Wenn irgendwie möglich soll erreicht werden, dass den Menschen vor Ort ein

Einkommen ermöglicht wird
- Nicht einfach Plastik einsammeln und anderswo lagern, sondern wiederverwenden
- Ausnahmebilden wissenschaftliche Projekte (BeispielSail & Explore)

Fazit: Eine seriöse Projekterstellung und Projektanlage ist sehr zeitraubend und die

Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Organisationen ist komplex und fordert viel
Geduld.

Daniel Roniger bedankt sich an dieser Stelle im Namen des Vorstandes bei Urs Herzog für
seinen Know How Transfer, seine Arbeit im Uganda Projekt und seine Geduld. Ohne seinen

Background wäre vieles noch schwieriger geworden. Seine Hilfe war und ist grossartig.

Projekt Ugondo * Kyako ll

- Kyaka Il ist ein Flüchtlingscamp in Uganda in welchem 1 200 000 Menschen (über-)

leben
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- Die Umweltverschmutzung ist enorm, da unter anderem Plastikabfälle in die lokalen

Gewässer und von dort in den Lake Victoria gelangen. Ueber den weissen Nilwerden
die Kunststoffe ins Mittelmeer transportiert und belasten das Trinkwasser von
Millionen von Menschen

- Das Projekt Kyaka (initiiert und zusammengestellt von Urs Herzog) hat zum Ziel, die

Plastikabfälle durch Bewohner von Kyaka ll zu sammeln und transportfähig
aufzubereiten. Die Kunststoffa bfä I le werd en verkauft.

- Das Projekt wird vor Ort von OXFAM gemanagt. Der begleitende Rotary Club vorort
ist der Rotary Club Kampala South, Uganda, Distrikt 9213.

- Der Träger Club ist der Rotary Club Rheinfelden-Fricktal.
- Die Kosten des Projektes betragen rund 112 000 US Dollar

Projektstatus:

- Das Projekt erfüllt unsere sämtlichen Kriterien ökologischer und ökonomischer
Nachhaltigkeit

- Der Global Grant ist seit Juni 2022 erstellt
- Das Memorandum of Understanding ist von Oxfam, vom RC Rheinfelden-Fricktal und

vom RC Kampala South geprüft und unterschrieben worden
- Aktuell fehlt gemäss RC Kampala South noch der Review und die Unterschrift des

Distrikts 9213 (Stand t2.9.2022l-
- Sobald diese vorliegt kann der Global Grant endlich eingereicht werden

Sail & Explore {Mittelmeer)

- Sail and Explore ist ein wissenschaftliches Projekt aus dem Dunstkreis der ETH

- ln jährlich durchgeführten Exkursionen im Mittelmeer werden Wasserproben

entnommen und auf deren Plastikrückstände untersucht. Wir haben im Jahr 2021 die

die Kosten einer Teilnehmerin finanziert (Anna Sidonia Marugg).
- Auch im 2022 hat sich der Verein Mare Nostrum finanziell wieder daran beteiligt
- Vom 4. bis 11. Juni 2022 haben wir den ersten Teil unserer Langzeitstudie im

Ligurischen/Thyrenischen Meer (von Olbla nach Elba) unter der Teilnahme der beiden
Mare Nostrum ,,Scholar Ship Award" Gewinnerinnen Holly Elgar und Emily Rowlands
durchgeftihrt.

- Ziel der Studie ist es, über einen Zeitraum von 10 Jahren, Daten zum Vorkommen, der
Art und der Menge von Mikroplastik zu erheben um so mögliche Trends zu erfassen.
Bis anhin gibt es weltweit keine Studien, welche über einen längeren Zeitraum Daten
erheben.

- Mit unserer Studie wollerr wir zudem die momentan vorherrschende wissenschaftliche
Meinung dass im Bereich der lnsel Capraia eine Akkumulationszone (,,Capraia Gyre")
von Mikroplastik besteht, bekräftigen oder verwerfen.

- Während dieser Woche auf dem Meer sind 9 Proben mit dem Manta Trawl System
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vor der Küste Olbias, dem südlichen Teil Korsikas und um die lnsel Elba gesammelt

worden.
- Eine erste visuelle Begutachtung der Proben zeigt eine mögliche Reduktion der

Plastikmenge, jedoch gilt es die Proben im Labor zu analysieren um so einen klaren

Vergleich und eine Aussage mit den vorherigen Jahren machen zu können.

Projektstatus:

- Das Projekt erfüllt sämtliche unserer Kriterien ökologischer und ökonomischer

Nachhaltigkeit
- Das Projekt ist wissenschaftlicher Natur
- Bisherige Kostenbeteiligung von Mare Nostrum CHF 5700.-

- Weitere 3 Jahre Sponsoring von Zxl Woche-Stipendien sind bereits beschlossen

Projekt Liberia - Monrovia

Projektanlage:

- ln Liberia werden grosse Mengen an Plastikabfällen wild entsorgt. Die Strände und

Gebiete rund um Monrovia sind stark verschmutzt
- Das Projekt von Green Cities zielt darauf ab, diese Plastikabfälle zu sammeln und zu

rezyklieren. Das Projekt erfüllt alle ökologischen und sozialen Ansprüche

- ln verschiedenen Gesprächen und Berichten mit der schweizerischen Betreuung dieses

Projekts (Marianne Naeff) sowie mit Green Cities lnc. in Monrovia und den Rotary

Clubs in Monrovia und Sinkor haben wir versucht, den Kapitalbedarf zu analysieren,

die Geldflüsse zu verstehen und die langfristige Nachhaltigkeit aus ökonomischer Sicht

zu beurteilen
- Leider erfüllt das Projekt zum aktuellen Stand des Wissens die ökonomischen

Anforderungen nicht. Es fliessen grosse Summen in die Administration in Monrovia

und zudem ist eine mittelfristige Eigenfinanzierung nicht in Sicht. lm Moment müssen

wir davon ausgehen, dass das Projekt ohne dauerhafte Spenden nicht eigenfinanziert
ist

- Die Kosten dieses Projekts betragen über 5 Jahre rund 800 000 US Dollar, wobei es

eine jährliche Unterfinanzierung von > 200 000 US Dollar aufweist
- Wir sind noch im Gespräch, gehen aber davon aus, dass das Projekt so nicht

durchgeführt werden kann

Projektstatus:

- ln verschiedenen Gesprächen und Berichten mit der schweizerischen Betreuung in der
Person von Marianne Naeff sowie mit Green Cities lnc. in Monrovia und den Rotary

Clubs in Monrovia und Sinclair haben wir versucht, den Kapitalbedarf zu analysieren,

die Geldflüsse zu verstehen und die langfristige Nachhaltigkeit aus ökonomischer Sicht

zu beurteilen
- Leider erfüllt das Projekt zum aktuellen Wissensstand die ökonomischen
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Anforderungen nicht. Es fliessen grosse Summen in die Administration in Monrovia

und zudem ist eine mittelfristige Eigenfinanzierung nicht in Sicht. lm Moment müssen

wir davon ausgehen, dass das Projekt ohne dauerhafte Spenden nicht eigenfinanziert
ist

- Die Kosten des Projektes betragen über 5 Jahre rund 800 000 US Dollar, wobei es eine
jährliche Unterfinanzierung von > 200 000 US Dollar aufweist

- Wir sind noch im Gespräch, gehen aber davon aus, dass das Projekt so nicht

durchgeführt werden kann.

Projekt One Earth - One Oceon

Projektanlage:

- Die Umweltorganistion One Earth - One Ocean e.V. TOEOO) mit Sitz in München sowie

mit Büros in Kiel, Rio/Brasilien, Phnom Penh/Kambodscha und Manila/Philippinen, hat
mit der maritimen Müllabfuhr ein Konzept entwickelt, wie man Gewässer weltweit von

Plastikabfällen (aber auch von Oel und Chemikalien) befreit. lnsgesamt ist OEOO

derzeit in 11 Ländern mit 14 Reinigungszellen aktiv (Stand2O22l. Von Brasilien über
Uganda und Aegypten bis nach Europa und in Ländern wie Kambodscha, Malaysia,

Indonesien und die Philippinen ist die Organsisation für die Umwelt im Einsatz

- Das Konzept sieht vor, Plastikabfälle mit speziellen Müllsammelschiffen in

Küstenbereichen und Mündungsgebieten einzusammeln, sortenrein zu sortieren und

aufzubereiten. Neben sortenreinen Kunststoffballen, die wieder dem Recycling

zugeführt werden können, sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch Energie und
Kraftstoff aus dem Plastikmüll gewonnen werden.

- Die maritime Müllabfuhr umfasst unterschiedlich grosse Müllsammelschiffe, den

SeeHamster für den Einsatz auf Binnengewässern sowie die SeeKuh in küstennahen

Regionn auf Meeren. Die Sammelschiffe werden teilweise mittels moderner Wind- und

Solartechnologie angetrieben.
- Neben den etf SeeHamstern und drei SeeKühen werden auch Zodiacs und lokale

Fischerboote eingesetzt. Und in dieser Flotte fahren schon heute je eine SeeKuh und

ein SeeHamster ausschliesslich mit Sonnenenergie

Projektstatus:

- Die Projekte von OEOO erfüllen im aktuellen Beurteilungsstatus alle ökologischen und

ökonomischen Anforderungen. Details sind in der Abklärungsphase
- Unser Konzept sieht vor, dass Rotary Trägerclubs bei der Finanzierung der Schiffe

Unterstützung bieten könnten oder gar ein ganzes Schiff finanzieren könnten. Der
Betrieb und der Unterhalt der Schiffe werden aus dem Recycling sichergestellt

- Ende September 2022 finden Gespräche mit den Verantwortlichen von OEOO statt um

eine mögliche Zusammenarbeit zu definieren
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Marc Dietrich leitet über zu einem neuen lVor-) Projekt in Portugol und übergibt Urs Endress

das Wort: Der RC Arlesheim hat ein Projekt, eine Vision : http://rnare-nostnrrn.§h

Wir versuchen Plastikabfälle in Flüssen, Seen und in den Meeren zu reduzieren. Da sind wir
auf ein grosses Problem in Portugal aufmerksam geworden: Es liegen tonnenweise alte

Fischernetze entlang der Küstenlinie auf dem Meeresgrund, eine über Jahre langsam tickende

Zeitbombe! Mit der Zeit zerfallen diese Netze zu Mikroplastik. Diese kleinen Partikel gelangen

in die Fische und schlussendlich in unsere Körper.

Vor-Projekt: Bevor wir starten müssen wir folgende Fakten prüfen:

- Wie gross ist das Problem?
- Gibt es ähnliche Probleme, die man vorher angehen sollte?

- Wie können wir das Problem adäquat lösen?

Vorgehen:

- Literaturstudien, was ist bereits bekannt darüber?

- Gibt es Fachleute für diesen Problemkreis? Danach würden lnterviews mit den

Spezialisten erfolgen
- Wie können wir lokale Fischer zur Mitarbeit motivieren? lnterviews mit Schiffseignern

und offiziellen Stellen

- Was passiert mit den geborgenen alten Fischernetzen?
- Auflösung der Netze mittels Pyrolyse? Könnte so die Motivation der Fischer verbessert

werden?
- Was könnte diesem Projekt im Wege stehen oder es zum Scheitern (Chancen, Risiken)

bringen?
- Gibt es in unseren Clubs jemanden, der sich speziell für dieses ProJekt interessieren

und begeistern könnte?

Job - Description:

- Wir suchen eine Person, die innerhalb von 3-4 Monaten eine Studie über diesen

Problemkreis machen könnte
- Sie oder er sollte wissen, wie man mittels Web-Recherchen zu den geeigneten

lnformationen kommt und wie man dann lnterviews führt
- Diese Person sollte sich zudem im ,,Netzwerk" der portugiesischen Marine und

Fischerei auskennen und sollte keine Probleme bei der Befragung auch ,,wichtiger
Leute" haben

- Ein Bericht über die aktuelle Situation sollte dann kurz und bündig sein

- Budget: für das Vorprojekt sind 6000 Euro veranschlagt
- Eine Zusammenarbeit wäre mit dem RC Lagos in Portugalgeplant
- Kontaktpersonen: Beatrize Belo und Margherita Zorgno

- Frage: wer betreut das Projekt?
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Aktivitäten

Begleitende Aktivitäten

- aAZL Müllsammlung RC Arlesheim, RC Rheinfelden - Fricktal, RC Rheinfelden -
Laufenburg., RC Aarau und RC Suhren-Wynental

- 2022 Badetuch - Aktion gestartet. Diese werden derzeit an die Besteller ausgeliefert

- 1. + 2. Oktober 2A22 - Oeffentlichkeitsarbeit und Sammelaktion zugunsten Mare

Nostrum am Herbstmarkt in Rheinfelden, durchgeführt von RC Rheinfelden - Fricktal

- Teilnahme von Mare Nostrum am Rotary lnstitute Basel (2.- 5- Nov. 20221, mit Stand,

Flyers und Vortrag (Vorstandsmitglieder)

- 7. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt Frick mit Oeffentlichkeitsarbeit und Fundraising

zugunsten von Mare Nostrum, durchgeführt von RC Rheinfelden - Fricktal

4. Finonzen

Marc Dietrich führt durch dieses Traktandum. Er erläutert den Jahresabschluss 2021 - ZO22 ,

das Budget 2A23 und verdankt die zahlreichen Spenden. Florian Weiss informiert
anschliessend über die Arbeit der Revisoren. Marc Dietrich führt dieses finanzielle Traktandum

zur Abstimmung: Annahme einstimmig.

5. Döchorge für den Vorstond

Florian Weiss beantragt die D6charge für den Vorstand: Annahme einstimmig

5. lnformationen über die Besetzungen im Vorstand / Beirat und Expertenpool

Marc Dietrich führt durch das Traktandum und informiert über die verschiedenen Mutationen

in den genannten Gremien. lm Detail: Urs Herzog wechselt in den Beirat. Maria Vivien

Karanatsios wechselt in den Expertenpool. Anna Sidonia scheidet aus dem Vorstand und dem

Verein aus. Marc Dietrich verdankt speziell die Mitwirkung von Urs Herzog. Eine namhafte
personelle Verstärkung hat er bereits aufgegleist.

7. Voria

Josde Staff gibt das Wort an die Teilnehmenden: Urs Endress würde die Kombination eines

Referates mit der Mitgliederversammlung begrüssen, was sich auf eine höhere
Teilnehmerzahl auswirken könnte. Diese ldee wird gerne aufgenommen. Christine Wittmer
nimmt die ldee eines edukativen Beitrags entgegen (Buch für Kinder), Keine weiteren
Wortmeldungen.

Ende der Sitzung

8. Ap6ro

Start von inspirierenden Begegnungen beim feinen Apdro

Das Mare Nostrum Team
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