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nahe des Meeresgrundes.

Aus den Daten des Zeit- und Tiefen-Rekorders ist 

zu entnehmen, wie beeindruckend die Tauchgän-

ge der Spezies tatsächlich sind. Die aufgezeichne-

ten Tauchgänge dauerten oft länger als zehn Mi-

nuten und die Seelöwen erreichten dabei Tiefen 

von fast 600 m. Dies übertri�t sowohl die bekann-

te Dauer wie auch die Tiefe, welche von den bis-

her tauchtüchtigsten Seelöwen, den Neuseeland-

Seelöwen, bekannt waren. Die Berechnungen der 

Sto�wechselraten geben Aufschluss darüber, wie 

dies überhaupt möglich ist: Der Galapagos-Seelö-

we besitzt die niedrigste jemals gemessene Sto�-

wechselrate aller Seelöwen.

Ein Leben am Limit
All diese Merkmale – die Flexibilität im Futter-

such-Muster, die extremen Tauchgänge und die 

tiefe Sto�wechselrate – könnten den Galapagos-

Seelöwen das Leben in einer unvorhersehbaren 

und unwirtlichen Umwelt erleichtern. Doch trotz 

der Anpassungen an eine sich ständig verändern-

de Umgebung darf der Ernährungsstress, den v.a. 

die Jungen der Galapagos-Seelöwen zu spüren 

bekommen, nicht unterschätzt werden. Das Team 

sorgt sich, was passieren wird, wenn sich der Oze-

an weiter erwärmt und noch !scharmer wird. Für 

den Galapagos-Seelöwen – der wahrscheinlich 

schon jetzt am Rande seines physiologischen Li-

mits lebt – könnten fortlaufende Klimaverände-

rungen gravierende Konsequenzen haben.

Ursprünglicher Text ‚Adapted to Change’ von Stella 

Villegas-Amtmann, übersetzt und bearbeitet von 

Xenia Wietlisbach

Interview mit Marianne Egli, Vorstandsmitglied

Liebe Marianne, seit 2006 stehst Du für unseren 

Verein ein. Wie kam es dazu?

Nicht ganz zufällig! Ich war seit Herbst 2002 für 

den Zoo Zürich als externe PR- und Medienbera-

terin tätig. Auf einem Rundgang mit Journalisten 

durch den eben erö�neten Masoala Regenwald 

am Zürichberg traf ich Andreas Wespi (Vorstands-

mitglied FOG Schweiz), den ich gut kannte und 

der mir schon früher von seinem Engagement 

für Galapagos erzählt hatte. Weil der Zoo Zürich 

durch die Galapagos Riesenschildkröten eng mit 

Galapagos verbunden war (und ist!) und auch die 

Geschäftsstelle der FOG Schweiz schon damals im 

Zoo Zürich beheimatet war, lag es auf der Hand, 

dass ich die „Einladung“ von Andreas, dem Vor-

stand des Vereins beizutreten, gerne annahm. 

Du warst selbst nie auf den Galapagosinseln. Ver-

spürst Du dank Deiner Vorstandsmitgliedschaft 

und Deinem jahrelangen Engagement beim Her-

ausgeben unseres Newsletters trotzdem eine per-

sönliche Bindung zum Archipel?

Ja natürlich – obwohl ich Galapagos bisher leider 

nicht live erlebt habe, fühle ich mich diesem ein-

zigartigen Ort verbunden. Ich habe viel Interes-

santes und Faszinierendes darüber erfahren, vie-

le Geschichten von begeisterten Besucherinnen 

und Besuchern gehört. Ganz besonders beein-

druckt bin ich jedoch vom unermüdlichen Einsatz 

der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 

die sich trotz knappen !nanziellen Mitteln und 

schwierigen Bedingungen für den nachhaltigen 

Schutz und die Erhaltung des einzigartigen Archi-

pels einsetzen.

Nebst Galapagos setzt Du Dich auch für viele an-

dere Orte und Projekte ein, darunter auch für jun-

ge Menschen in Afrika. Erzähl uns davon. Wann 

hat Dich das ‚Afrika-Fieber‘ gepackt?

Während über 30 Jahren stand Asien im Fokus un-

seres Interessens. Mein Mann und ich haben vor 

allem Indien unzählige Male bereist. Als ich dann 

2005 für den Zoo Zürich eine Reise in den Maso-

ala Regenwald in Madagaskar begleiten durfte, 

hat’s mich gepackt. 2007 sind wir erstmals nach 

Namibia gereist und waren restlos begeistert. Der 

Afrika-Virus sass fest. 2009, kurz vor der zweiten 
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Namibia-Reise, hörte ich von B360 education 

partnerships, einer kleinen Nonpro!t-Organisa-

tion aus Zug, die daran war, im südlichen Afrika 

ein Entwicklungsprojekt im Bildungsbereich auf-

zubauen (s. Box). Mir ge!el das Konzept und weil 

just eine Fachperson aus dem Bereich Marketing 

und Kommunikation gesucht wurde, meldete ich 

mich und leistete im Frühjahr 2010 meinen ersten 

vierwöchigen Einsatz am Polytechnic of Namibia 

in Windhoek (seit 2015 NUST, Namibia University 

of Science and Technology). Meine Arbeit bestand 

darin, den Studierenden anhand von praktischen 

Arbeitsbeispielen und Teamarbeit aufzuzeigen, 

wie sie die gelernte Theorie in die Praxis umsetzen 

und im Berufsleben nutzen können. Bei mir war 

damit das Afrika-Fieber vollends ausgebrochen! 

Inzwischen gehöre ich zum festen ehrenamtli-

chen Gastdozentenstamm von B360, kenne be-

sonders Windhoek und Lusaka sehr gut und freue 

mich immer wieder auf das Wiedersehen und die 

Zusammenarbeit mit den afrikanischen Kollegin-

nen, Kollegen und Studierenden und besonders 

auch auf die unglaublichen Landschaften. Im Mo-

ment stecke ich mitten in den Vorbereitungen für 

meinen nächsten Einsatz im März/April.  

Welche Art Hilfe liegt Dir besonders am Herzen?

Hilfe zur Selbsthilfe. Das heisst, Projekte zu unter-

stützen, die mittel- und langfristig einen spürba-

ren Beitrag zur Entwicklung der entsprechenden 

Länder leisten. Dabei sind die Förderung von Bil-

dung, Gesundheit und Projekte zum nachhalti-

gen Schutz der Natur sicher besonders wirksame 

Massnahmen.

Du bist jetzt pensioniert, aber o#ensichtlich noch 

viel beschäftigt. Was machst Du am liebsten?

Reisen und Wandern – nah und fern. Daneben bin 

ich nach wie vor für eine ganze Reihe von Organi-

sationen tätig – meist ehrenamtlich, versteht sich! 

Zum Beispiel betreue ich die Anonymen Alkoho-

liker im Bereich Medien, gehöre einer Stiftung an, 

die junge Menschen unterstützt, ihre Traumpro-

jekte zu realisieren und bin Mitglied im Vorstand 

von B360 und einer Arbeitsgruppe für Wohnen 

und Leben im Alter in unserer Gemeinde. Wie 

schon während meines aktiven Berufslebens in-

teressieren und faszinieren mich vor allem Pio-

nierprojekte.

In einem Jahr wirst Du Dich nicht mehr zur Wie-

derwahl als Vorstandsmitglied aufstellen. Was 

wirst Du durch Dein Engagement in unserem Ver-

ein mit auf Deinen Weg nehmen?

Die Zusammenarbeit mit den Vorstandskolle-

ginnen und –kollegen und natürlich mit der Ge-

schäftsleitung unseres Vereins, die zahlreichen 

Begegnungen mit interessanten und überaus 

engagierten Leuten, die vielen spannenden Ge-

schichten rund um Galapagos, die vom Verein 

unterstützten Projekte. Selbstverständlich werde 

ich den Freunden der Galapagos Inseln (Schweiz) 

weiterhin als Mitglied treu bleiben – und wer 

weiss, vielleicht führt mein Weg irgendwann auch 

nach Galapagos – und sei’s nur um zu sehen, ob 

die Füsse der Blaufusstölpel wirklich so schön 

blau sind.

B360 education partnerships
2009 in Zug gegründet. Der Aufbau von 

Fachwissen im südlichen Afrika und Vor-

bereitung von jungen Menschen auf die 

Berufswelt in ihrer Heimat stehen im Zen-

trum von B360. Einerseits leisten europäi-

sche Fachkräfte aus den verschiedensten 

Bereichen einen mehrwöchigen ehrenamt-

lichen Einsatz an einer der Partneruniver-

sitäten in Kapstadt/Südafrika, Windhoek/

Namibia und Lusaka/Sambia. Andererseits 

bietet B360 ausgewählten Studierenden 

der Partneruniversitäten dreimonatige 

Praktika in Unternehmen in der Schweiz.  

www.b360-education-partnerships.org


