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Am 10. Oktober 2020 um 18:00 Uhr präsentieren wir Ihnen im Kinosaal des Zoologischen Museums der 
Universität Zürich den Kinofilm 

„GALAPAGOS – Hope for the future“ 
 

Dieser Dokumentarfilm ist anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Charles Darwin Foundation im letzten 
Jahr entstanden. Er zeigt eindrückliche Bilder der Tierwelt und der Arbeit von Forschenden auf den Gala-
pagos-Inseln. Wir freuen uns, Ihnen diese einzigartige Dokumentation der Galapagos Inseln in Zürich zei-
gen zu können.  

 
Im Anschluss an den Film laden wir Sie zu ei-
nem Apéro ein, bei dem die Gelegenheit be-
steht, gemeinsam über das Gesehene zu 
sprechen oder Erinnerungen an die Galapa-
gos-Inseln auszutauschen. 
 
Der Produzent des Films Evert van den Bos 
wird an diesem Abend ebenfalls anwesend 
sein und uns über die Entstehung des Films 
berichten. Beim Apéro steht er für Fragen 
gerne zur Verfügung.  
 
Wir zeigen den Film in englischer Sprache mit 
deutschen Untertiteln. Auf diese Weise ist 
dieser Filmabend auch für Kinder und Ju-
gendliche ein wundervolles Erlebnis.  
 
Die Eintrittskarte für diesen einmaligen 
Abend kostet 60 CHF pro Person. 
 
Da wir wegen der COVID-19 Pandemie nicht 
sicher planen können, wird der Kartenver-
kauf erst im September 2020 beginnen, 
wenn feststeht, dass die Veranstaltung wie 
geplant stattfinden kann. Genaue Informati-
onen erhalten Sie im „Galapagos Intern“ 
Herbst 2020. 
 

Wir freuen uns darauf mit Ihnen einen unvergesslichen Abend zu verbringen.  
 
 
Weitere Neuigkeiten von den Galapagos Inseln:  
Die Galapagos Conservancy, unsere Partnerorganisation in Amerika, hat ein satellitengestütztes Überwa-
chungssystem mit dem Namen „Galapagos Vital Signs“ eingeführt. Dieses System ermöglicht es online 
aktuelle Umweltfaktoren wie Temperatur, Niederschlag und Pflanzenproduktivität für Land- und Meeres-
regionen des gesamten Galapagos-Archipels abzufragen.  
 
Auf diese Weise soll die laufende Arbeit von Naturschützern, Wissenschaftlern, Reiseveranstaltern, Tau-
chern und anderen auf den Inseln tätigen Personen erleichtert werden. Die „Vital Signs“ können auf  
https://www.galapagosvitalsigns.org abgerufen werden. 
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Hier finden sie Daten für fünf geschützte Zonen 
des Galapagos-Marinereservats, vierzehn grö-
ßere Inseln und fünf Vulkane auf der Insel Isa-
bela. Für jede Region können Informationen 
über aktuelle Oberflächentemperaturen, Pflan-
zenproduktivität und Niederschläge (sofern ver-
fügbar) abgerufen werden. Die Datensätze wer-
den je nach Datenquelle täglich bis zweiwö-
chentlich aktualisiert. Die Rohdaten können von 
jedem heruntergeladen, und die Daten selbst 
bearbeiten werden. „Vital Signs“ ist auf Englisch 
und Spanisch verfügbar und ist sowohl für den 
Desktop- als auch für den mobilen Einsatz konzi-
piert. 

Auf diese Weise haben Wissenschaftler mit „Vital Signs“ beispielsweise die Möglichkeit festzustellen, ob 
die Bedingungen auf einer bestimmten Insel optimal sind, um dort die nächste Gruppe junger Schildkrö-
ten freizusetzen - ohne dass sie vorher tatsächlich auf die Insel reisen müssen. Taucher und Naturführer 
können das Tool nutzen, um die neuesten Temperaturen oder Trends in einem bestimmten Gebiet des 
Galapagos-Marinereservats zu überprüfen.  
 
 
COVID-19 auf den Galapagos Inseln 
Obwohl der Archipel isoliert ist, sind die Galapagos Inseln nicht immun gegen die COVID-19 Pandemie. Bis 
Mitte April wurden mit grossen Anstrengungen alle Touristen und nicht Ansässigen von den Galapagos 
Inseln evakuiert. Leider gab es bis Anfang Mai 70 bestätigte COVID-19 Erkrankte und einen Todesfall. Ge-
messen an den katastrophalen Zuständen in Guayaquil, lässt dies jedoch hoffen. Durch die nur einge-
schränkte medizinische Versorgung auf den Inseln gibt es sehr strenge Ausgangssperren, mit denen man 
hofft, das Schlimmste zu verhindern. Glücklicherweise konnte die Charles Darwin Foundation dem Kran-
kenhaus von Santa Cruz zwei Beatmungsgeräte spenden.  
Von den Schutzmassnahmen sind natürlich auch alle Forscher und deren Forschungsprogramme betrof-
fen, welche durch die Pandemie vorerst unterbrochen wurden. Alle Feldarbeit von Naturschutz- und For-
schungsprojekten musste unterbrochen werden. Umso mehr hoffen wir, dass zu einer baldigen Entspan-
nung der Situation kommt und es so die Möglichkeit gibt, diese wichtigen Projekte fortzusetzen.  
 
 
Haben Sie ein Foto, das Sie an einen unvergesslichen Moment auf den Galapagos erinnert? 
Schicken Sie uns diese Bild zu und schreiben Sie kurz dazu, wo es entstanden ist oder was es für Sie be-
deutet. Auf diese Weise möchten wir den Galapagos Kalender 2021 zu einem Erinnerungsalbum unserer 
Mitglieder machen. Bitte helfen Sie uns mit Ihren Lieblingsbildern, allen Mitgliedern diese unvergesslichen 
Momente zu zeigen.  
Sollten Sie keinen Text schreiben wollen, freuen wir uns auch nur über ein schönes Bild, das für Sie Gala-
pagos charakterisiert. Sie können uns auch gerne Fotos per Post schicken, die wir dann digitalisieren und 
danach an Sie retournieren. Schon jetzt sagen wir herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
 
Going Wild! Erlebnistage für bedrohte Tiere im Zoo Zürich sind geplant für den 05. September 2020: 

Bisher geht der Zoo Zürich davon aus, Going Wild! auch in diesem 
Jahr durchführen zu dürfen. Dann könnten Sie unseren Infostand 
bei den Riesenschildkröten im Zoo Zürich besuchen. Wir würden 
uns sehr freuen, den einen oder andern von Ihnen dort begrüssen 
zu dürfen.  
 
An diesem Tag werden Sie die Gelegenheit haben, bei unserer 
Tombola zu gewinnen oder unseren neuen Galapagos Kalender 
2021 zum Vorzugspreis zu erwerben. 


