
 

 

Nachhaltigkeit & Tier- und Artenschutz 
Muss nur noch kurz die Welt retten … diese Projekte und Innovationen leisten 
einen großen Beitrag für mehr Biodiversität und neue, nachhaltige Geschäftsideen 

 
 
*** 
andBeyond: Oceans Without Borders 
Sie sind nicht nur der Traum passionierter Taucher, sondern verlangen auch ganz 

besonderen Schutz: die sensiblen, marinen Ökosysteme. Das hat sich andBeyond zur 

Aufgabe gemacht und 2018 das Projekt Oceans Without Borders ins Leben gerufen, das 

rund um die ostafrikanische Unterwasserwelt von Mnemba Island und Benguerra Island – 

dort befinden sich auch jeweils andBeyond Lodges – aktiv Erfolge erzielt. Gemeinsam mit 

der Africa Foundation und Meeresbiologin Tessa Hempson werden die farbenprächtigen 

Korallenriffe, die als wichtige Brutstätte für graue Riffhaie, grüne Meeresschildkröten und 

Buckelwale die Artenvielfalt dienen und komplexe Schutzstrategien entwickelt, die die 

Unterwasserwelt und all seine Bewohner langfristig schützt. Ein wichtiger Schritt dabei ist 

außerdem die enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung vor Ort, die in die 

Schutzmaßnahmen miteinbezogen werden und Unterstützung beim Anbau pflanzlicher 

Alternativen zum klassischen Fischfang erhalten. 

*** 
Silversea Cruises: Silver Nova 
Silver Nova: So heißt das elfte Schiff der Ultra-Luxus-Kreuzfahrtgesellschaft Silversea 

Cruises, dessen Bau im Dezember 2021 in der deutschen Meyer Werft begonnen hat. Mit 

der Silver Nova nimmt Silversea künftig eine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen 

Kreuzfahrt ein, denn das erste hybride Schiff der Nova-Klasse ist ein echter Meilenstein: 

durch den Einsatz von Brennstoffzellen und Batterien stößt das Schiff keinerlei Emissionen 

aus, während es im Hafen liegt und spart darüber hinaus auch Emissionen während der 

Fahrt ein.  

*** 
andBeyond: Rekordumsiedlung von Nashörnern 
Die bitter schmeckende Wahrheit hinsichtlich der liebenswerten Schwergewichte ist 

erschreckend: Alle acht Stunden fällt ein wildlebendes Nashorn der Wilderei zum Opfer. 

Eines ist gewiss: So darf das nicht weitergehen und so haben sich andBeyond, African Parks 

und das Rwanda Development Board zusammengetan, um 30 Breitmaulnashörner aus dem 

südafrikanischen andBeyond Phinda Private Game Reserve in den Akagera-Nationalpark in 

Ruanda umzusiedeln. Nie wurden gleichzeitig mehr Tiere in ein neues Revier ausgewildert. 

Sowohl im Phinda Private Game Reserve als auch im neuen Park leben die Tiere nun 

geschützt vor Wilderern und können so ihre Population erhalten.  



 

 

*** 
JOALI: Safe the Ocean 
JOALI, „The Joy of Living“ – das ist der Name der beiden Maledivenresorts JOALI und JOALI 

BEING. Während sich auf JOALI alles um Kunst dreht, setzt JOALI BEING mit seinem 360-

Grad Wellbeing-Konzept darauf, die Kraft der Natur zu nutzen, um mehr Leichtigkeit zu 

erreichen. Trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtung haben die beiden Inseln eines 

gemeinsam: Hier dreht sich alles um einen möglichst schonenden Umgang mit der Natur 

und ihren Ressourcen sowie die Förderung von Frauen.  Auf JOALI BEING befindet sich 

zudem eines der drei Schildkrötenschutzgebiete der Malediven sowie ein Korallenriff-

Regenerationsprojekt und eine Korallenzuchtstation.  

*** 
andBeyond: Löwen-Umsiedlung 
Simba ist zurück! Was Zebras zunächst erschrecken mag, ist in Ruanda ein Grund zu großer 

Freude. Fast zwei Jahrzehnte lang waren Löwen im Nationalpark ausgestorben. In 

Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation African Parks siedelte andBeyond im Jahr 

2015 fünf Löwen aus dem Phinda Private Game Reserve in Südafrika in den Akagera 

Nationalpark in Ruanda um. Eine Erfolgstory: Inzwischen sind so viele Jungtiere geboren, 

dass der Fortbestand der Löwenpopulation gesichert ist. Eine von vielen andBeyond 

Erfolgsstories. To be continued… 
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Ansprechpartner: 

Ihre Ansprechpartnerin für andBeyond: 

Elena Eble  
elena@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für JOALI und Silversea Cruises: 
 
Felicia Bloser & Federica Bin 
felicia@segara.de & federica@segara.de 
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