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Mit dem bürgerwissenschaftlichen Programm Dive Against Debris®

machen wir während der AWARE Week - und darüber hinaus - jeden

Tauchgang zum Forschungstauchgang.

Mit AWARE Week Specialties vermitteln wir, wie wichtig saubere und

gesunde Meere sind.

Wir folgen dem Handlungsplan, indem wir (wähle entsprechend deiner

Aktionen) Spenden sammeln, spenden oder 100% AWARE Partner werden.

PADI AWARE Foundation - AWARE Week Vorlage 

(Zur Verwendung auf deiner Website und in deinen sozialen Medien)

Wir machen bei der vierten, jährlich stattfindenden AWARE Week mit! Zwischen

dem 18. und 26. September 2021 dreht sich bei uns alles um

Umweltschutzaktionen und Kurse, bei denen wir mit lokalen Aktionen globale

Wirkung erzielen. Weltweit werden die PADI Torchbearer dazu aufgerufen,

PADIs Handlungsplan für den Meeresschutz umzusetzen, der ein Jahrzehnt zur

nachhaltigen Entwicklung der Meere vorsieht.

Die Aktionen in PADIs Handlungsplan für den Meeresschutz richten sich gegen

die Vermüllung der Meere und den Klimawandel, unterstützen die Einrichtung

von Meeresschutzgebieten und den Schutz gefährdeter Arten, fördern

Bürgerwissenschaften unter Wasser und beeinflussen die öffentliche

Umweltschutzpolitik und Bildung.

Während der AWARE Week betreiben wir Meeresschutz entsprechend dem

Handlungsplan: (wähle deine Aktionen)

Die PADI AWARE Foundation ist eine von Spenden abhängige, gemeinnützige

Organisation. Spende und unterstütze unsere Spendenaktion (Link zu deiner

Aktion einfügen), damit die Umweltschutzstrategie von PADI AWARE

weiterentwickelt werden kann, um unsere Meere zu schützen.

All unsere Umweltschutzaktionen und Kurse findest du auf PADIs Conservation

Activities Locator. Engagiere dich diese AWARE Week 2021 mit uns für unsere

Meere und werde PADI Torchbearer!

https://www.padi.com/de/aware/our-work?lang=de
https://travel.padi.com/de/schutz/aktivitaten/ergebnisse/alle/?events=1


#DiveAgainstDebris in (Ort) am (Datum)

Unterstütze unsere Spendenaktion für PADI AWARE

Nimm an einem AWARE Specialty Kurs teil 

 Die Meere vom Müll befreien

 Die Anzahl der Meeresschutzgebiete erhöhen

 Gefährdete Arten in den Meeren schützen

 Die Erholung der Korallenriffe beschleunigen 

 Die CO2-Bilanz der Tauchbranche reduzieren 

Empfohlene Texte für die sozialen Medien 

Es ist wieder #AWAREweek! Diese AWARE Week (18. bis 26. September)

unterstützen wir @padiaware und bewirken mit unseren

Umweltschutzaktionen und Kursen lokale und globale Veränderungen.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

Wusstest du schon...? Im #ProjectAWARE Specialty lernst du, wie du

Verantwortung für die Meeresgesundheit übernehmen kannst. Dieser @PADI

Specialty ist der perfekte Kurs für alle, die sich für den Meeresschutz

interessieren. Du kannst ihn online von zuhause aus machen.

Nimm an diesem Specialty teil und bewege etwas!

#10Tips4Divers #SaveTheOcean

 

Wir gehören zur @PADI Torchbearer Initiative, die sich für ein ausgewogenes

Zusammenleben von Mensch und Meer einsetzt. Sei diese #AWAREWeek dabei

und engagiere dich mit uns über und unter Wasser für unseren Planeten.

#SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

Während der #AWAREWeek bewirken wir mit lokalen Maßnahmen global

etwas für unsere Meere. Mache bei einer unserer Umweltschutzaktionen mit:

(Liste deiner AWARE Week Aktionen) Beispiel:

Erfahre, wie du mit uns etwas bewegen kannst! #AWAREImpact

#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean

In der #AWAREWeek 2021 dreht sich alles um den Handlungsplan für den

Meeresschutz von @PADI. In den kommenden zehn Jahren werden PADI und

PADI AWARE ihn gemeinsam umsetzen #OceanAction. Mit ihm beteiligen wir

uns am Jahrzehnt zur nachhaltigen Entwicklung der Meere #OceanDecade und

den Zielen für nachhaltige Entwicklung #SDGs der UN: 

https://www.facebook.com/PADI/?__cft__%5b0%5d=AZWGXArIAQR83yaTV7bEP1BGCvj6b9FjEwm8zujdUaVS0wZMkoMi0nVIspkETH-odimkLOn6XVN7r0i5JbitL21sm9oE6Dkere0WNnzOSKTpSnjFzcHTCFzEueLmo303WtyvdFqKkiczbV-hOj2tSCWkYlJAwOp8CtVNfvcicecXZA&__tn__=kK-R


Mit #DiveAgainstDebris machen wir jeden Tauchgang zum

Forschungstauchgang, indem wir Meeresmüll sammeln und Daten

erfassen. #EveryDiveaSurveyDive

Mit Spenden für PADI AWARE fördern wir Programme zum Schutz unserer

Meere.

Als 100% AWARE Partner engagieren wir uns mit jeder Brevetierung für den

Meeresschutz.

Als PADI Dive Center/Torchbearer unterstützen wir mit unseren Aktionen

während der #AWAREWeek die Umweltschutzarbeit von PADI AWARE. Sei

dabei und lass uns gemeinsam etwas für die Meere tun!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI und @padiaware unterstützen mit ihrem PADI Handlungsplan für den

Meeresschutz die Initiative #OceanDecade der Vereinten Nationen und die

Ziele für nachhaltige Entwicklung #SDGs - insbesondere #SDG14: Bewahrung

und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen. Wir

unterstützen PADIs Pillars of Change, indem wir mit lokalen Aktionen global

wirken und so an einem ausgewogenen Zusammenleben von Mensch und

Meer arbeiten.

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

Wir freuen uns, PADIs Handlungsplan zum Schutz unserer Meere zu

unterstützen! #SavetheOcean

Wir sind dabei! (Wähle deine Aktionen)

Sei auch du dabei, gemeinsam können wir etwas für die Meere tun! 

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

 



Die @PADIAWARE Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die durch

lokale Maßnahmen globalen Meeresschutz betreibt.  Die PADI AWARE

Foundation initiiert und fördert Umweltschutzprogramme, Aktionen,

Öffentlichkeitsarbeit, Kurse und Partnerschaften, die die Probleme der Meere

weltweit angehen. Damit wird auch PADI beim Meeresschutz unterstützt und

die Meere werden vor Bedrohungen wie Klimawandel, Verlust von

Lebensräumen und Artensterben geschützt. #SavetheOcean 

Um ihre Umweltschutzziele zu erreichen, ist die PADI AWARE Foundation auf

Spenden angewiesen. Unterstütze unsere Spendenaktion und hilf mit,

Lösungen für die Probleme unserer Meere zu finden und den Meeresschutz

voranzubringen!

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

Die PADI AWARE Foundation™ ist eine anerkannte, international agierende,

gemeinnützige Organisation. Sie betreibt mit lokalen Maßnahmen globalen

Meeresschutz. Wir unterstützen ihre Mission, indem wir uns an

Umweltschutzmaßnahmen beteiligen, die unserem blauen Planeten über und

unter Wasser helfen. So nähern wir uns unserer Vision eines ausgewogenen

Zusammenlebens zwischen Mensch und Meer.

Mit unserer Hilfe nutzt @PADIAWARE den kollektiven Einfluss der

Tauchgemeinschaft, um etwas gegen Meeresbedrohungen wie Klimawandel,

Verlust von Lebensräumen und Artensterben zu unternehmen.

Unterstütze auch du diese Mission!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean
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