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VORWORT
2021 - Umweltschutz trotz(t) Corona

Mehr SwopShops, mehr Kinder, mehr Plastikflaschen, 
mehr gespendete Schulbücher, mehr Müll und noch 
mehr CleanUps. Das war das Ozeankind®-Jahr 2021. 
Gar nicht mal schlecht für ein Jahr ganz im Zeichen 
eines Virus unter dem im vergangenen Jahr so viele 
Menschen auf dieser Welt leiden mussten – finden wir.

Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder viele 
liebe Menschen dazu entschieden, Ozeankind®-
Fördermitglied zu werden oder Geld zu spenden. 
Und auch eine Handvoll toller Unternehmen haben 
uns im vergangenen Jahr wieder mit einigen gross-
zügigen Spenden bedacht!

Und auch wenn es ohne Corona vielleicht noch 
besser voran gegangen wäre - 2021 war für 
Ozeankind® ein erfolgreiches Jahr! Denn dank Eurer 
Spenden und Fördermitgliedschaften haben mehr 
als 2.500 Kinder zweimal im Monat Umweltbildungs-
Unterricht bekommen, wir haben drei weitere  
Recycling SwopShops eröffnet, es wurden weltweit 

mehr als 60 Tonnen Müll bei Ozeankind®- 
Projekten aus der Natur entfernt und mehr als 
500 Schulbücher im deutschsprachigen Raum 
an Schulen und Bildungseinrichtungen gespendet - 
um nur die wichtigsten Erfolge zu nennen.

Wir als Vorstand sind unglaublich stolz darauf, 
was Ozeankind® dank der grossen Unterstützung 
von so vielen tollen Menschen und Unternehmen 
auch in 2021 wieder erreichen konnte. Trotz aller 
Begleitumstände wie Corona und Co.

Danke an jede*n Einzelne*n für ALLES in 2021 - 
egal ob Ihr Ozeankind® mit Karmapunkten, Liebe 
oder finanziell unterstützt habt.

Marina und Michael Schmidt
Vorstand Ozeankind® e.V.
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DIE GRÖßTE GEFAHR 
FÜR UNSEREN PLANETEN 

IST DER GLAUBE, 
DASS JEMAND 

ANDERES IHN FÜR UNS 
RETTEN WIRD. 
 frei nach Robert Swan



UNSERE MISSION
Wofür steht Ozeankind® e.V.?

RECYCLING- UND BILDUNGSPROJEKTE FÜR
DIE KINDER DIESER WELT - DIE MISSION VON
OZEANKIND® E.V.
Wir setzen uns national und international mit Hilfe 
von Recycling- und Bildungsprojekten für Kinder 
für ein erhöhtes Bewusstsein im Umgang mit  
Einwegplastik und gegen die stetig zunehmende 
Vermüllung der Natur durch Wegwerf-Plastik ein.

Ozeankind® setzt vor allem auf Umweltbildungs- 
und Recyclingprojekte für Kinder. Dazu kommen 
Umweltbildungsunterricht, Hands-On Aktionen, 
CleanUps sowie CashBack-Programme für Schulen.

Wir sind der Überzeugung, dass Müllvermeidung 
mit dem eigenen Bewusstsein beginnt. Erst wenn 
man weiß, welche Veränderungen durch das eigene 
tagtägliche Handeln möglich sind, kann man eine 
schrittweise und dauerhafte Änderung des Konsum- 
verhaltens gelingen. Natürlich geht es darum, das  
Bewusstsein möglichst aller Menschen zu erhöhen, 
doch haben wir festgestellt: es ist deutlich 
leichter und macht viel mehr Spass je jünger die 

Menschen sind. Deshalb fokussieren wir uns bei 
unserer Arbeit auf Kinder und Jugendliche!

Ozeankind® arbeitet Tag für Tag für eine Zukunft, 
in der es DEUTLICH weniger Produkte aus Ein-
wegplastik gibt, die irgendwo in der Umwelt oder 
im Meer landen. Wir wünschen uns eine Welt in 
der möglichst viele Menschen Zugang zu einem 
funktionierenden Abfallsystem haben und in der 
Umweltschutz bereits im Kindergarten und in  
der Grundschule spielerisch in die Köpfe der Kinder 
gelangen kann. Umweltschutz muss das neue  
„NORMAL” werden.

Allgemein braucht die Welt mehr Menschen, die 
Dinge hinterfragen, nach Lösungen suchen und 
losgehen und anfangen, sich selbst zu ändern statt 
darauf zu warten das andere Menschen die Welt 
für sie retten.

UMWELTBILDUNG & AUFKLÄRUNG FÜR 
ERWACHSENE
Umweltbildung für Erwachsene findet bei Ozeankind® 
e.V. natürlich ebenfalls statt - mithilfe unseres Pod-
casts und Inhalten auf unseren Socialmedia-Kanälen.

Bei Erwachsenen geht es vor allem um das Verlassen 
der Komfortzone, darum die eigenen Gewohnheiten 
zu überdenken und darum, das Bewusstsein für die 
Folgen unseres „gelernten“ Alltags zu schaffen. Auch 
hier spielen die Kinder übrigens eine wichtige Rolle … 
denn viele Kinder werden zu kleinen Ozeankind®-
Botschafter*innen. Oft sind sie es, die ihre Mamas 
und Papas ganz automatisch „erziehen“ nachdem 
sie selbst erstmal zu kleinen Nachwuchs-Ozean-
kindern herangewachsen sind.

Niemand muss direkt in den Wald ziehen oder sich 
sein Shampoo selbst mischen und wir müssen auch 
nicht gleich auf sämtliche Annehmlichkeiten ver-
zichten. Das alles kann man machen, muss man aber 
nicht. Es würde schon reichen, wenn möglichst viele 
Menschen auf diesem Planeten einen kleinen Teil 
beitragen und zwischendurch ihre Komfortzone 

immer mal wieder verlassen würden. Das gilt 
insbesondere für die Menschen, die auch die 
Möglichkeit dazu haben das zu tun. 

Dazu gehören eindeutig wir. In Deutschland. In vielen 
anderen Ländern Europas. Wir, die wir in wohlha- 
benden Industriestaaten geboren sind, weil auf 
unserem Los in der Geburtslotterie „Deutschland“ 
stand. Denn wir haben etwas, das viele Menschen 
an anderen Orten dieser Welt nicht haben: Alter-
nativen. Wir sind glücklich mit Hilfe von Ozeankind® 
e.V. unseren kleinen Teil zur Weltverbesserung 
leisten zu dürfen.



SANSIBAR
RECYLING SWOPSHOPS,  
UMWELTBILDUNG UND CLEANUPS

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
SCHULBUCHSPENDE, STÜTZPUNKTE, 
UMWELTBILDUNG UND CLEANUPS

KOOPERATIONEN

MOTIVATION UND 
INSPIRATION

WORKSHOPS

VOLUNTEERING

AUFKLÄRUNG

HILFE ZUR 
SELBSTHILFE



UNSER TEAM

MARINA UND MICHA
Gründer, Vorstand und  
freie(r) Mitarbeiter(in)

FATMA
SwopShop Nungwi

FATMA
Ozeankind Projektverantwortliche

MKASI & SALAME
SwopShop Matemwe

TONI
Umweltbildung und CleanUps 
in Kiel und Umgebung

LENNART
Leitung und Koordination  
Stützpunkte und CleanUp Tonnen

KAZIJA
SwopShop Kendwa

DIANA
Umweltbildungsbeauftrage

KATHARINA
Buchhaltung und Leitung Kooperation

MARYAM
SwopShop Paje

JUSTIN
CEO Zanrec

Deutschland und Sansibar



DEUTSCHLAND

ÖSTERREICH

SANSIBAR

WIR SIND 
VOR ORT

NUNGWI

KENDWA

MATEMWE

PAJE

CHUMBE



PROJEKTE AUF 
SANSIBAR 2021



KUDHIBITI TAKATAKA NA 
KUTOA ELIMU KWA WATOTO. 

Was dieser Satz da oben auf Deutsch bedeutet, müsst Ihr schon selbst 
herausfinden. Aber Umweltbildung- und Recyclingprojekte - das sind 
unsere Ozeankind®-Schwerpunkte auf der Insel, welche wir gemeinsam 
mit Fatma, unserer wunderbaren Projektleiterin vor Ort, und dem Team 
von Zanrec umsetzen können. 

Wir arbeiten sehr eng mit unseren Projektpartnern vor Ort zusammen 
und besprechen gemeinsam alle Ideen und Verbesserungsvorschläge -  
um so die beste Lösung für die Kinder in den Communities zu finden. 
Unser Team vor Ort kümmert sich um die Umsetzung und vor allem 
auch um die Kommunikation mit den Dorfbewohner*innen. Und genau 
so muss es sein!

Info - das Mädchen auf dem Foto ist natürlich nicht Fatma, sondern 
eines der zahlreichen Swopshop-Kids.



SWOPSHOP

Drei neue Recycling SwopShops wurden 2021 
auf Sansibar eröffnet und nun gibt es schon vier 
Shops an verschiedenen Orten der Insel. Mehr als 
3.000 Kinder haben dort schon ihre gesammelten 
PET Flaschen in den Shops gegen Hygieneartikel, 
Schulsachen, Kleidung, Schuhe oder Spielzeug 
eingetauscht. Und - durch unsere Recycling 
SwopShops auf Sansibar konnten wir in 2021 sage 
und schreibe 40.106 kg an Plastikflaschen aus der 
Umwelt entfernen und in den Recyclingkreislauf 
zurückführen. 

Wir schaffen Arbeitsplätze.
Diese vergeben wir ausschließlich an Frauen aus der jeweiligen Community. Denn leider 
ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist in Tansania noch sehr konservativ geprägt. 
Grundsätzlich hat der Mann in einer Beziehung mehr Rechte und ist höher gestellt. Die 
Frau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. That's it.

EMPOWERMENT der Kinder.
Durch das freiwillige Sammeln und Abgeben der Plastikflaschen im SwopShop haben 
unsere Kinder die Möglichkeit, sich dafür Dinge auszusuchen die sie brauchen oder die sie 
einfach gerne haben möchten. Von Schulutensilien über Kleidung bis hin zu Spielzeug oder 
Hygieneartikel - in unseren Shops gibt es Dinge die auf Sansibar für viele Kinder leider 
„nicht mal eben“ problemlos erreichbar sind.

Plastikflaschen sammeln und recyceln.
Die gesammelten Flaschen verschwinden aus der Umwelt und aus den Communities -  
und werden dann von unserem Projektpartner vor Ort sortiert und für den Export  
aufs Festland vorbereitet. Die Flaschendeckel (aus HDPE) bleiben auf Sansibar und  
werden zu wundervollen Produkten upgecycelt. 

Benötigte Waren gehen zurück in die Community.
Ozeankind® e.V. finanziert die Waren für den SwopShop mit Hilfe von Geldspenden.  
Wir möchten ganz bewusst Geld an unseren Projektpartner für den Kauf der Waren 
überweisen um die Wirtschaft vor Ort zu stärken.

MIT UNSEREM OZEANKIND® SWOPSHOPS SCHLAGEN WIR GLEICH MEHRERE FLIEGEN MIT EINER KLAPPE:

ENTSPRECHEN 
UNGEFÄHR 

...

PLASTIKFLASCHEN

FLASCHEN (BEI EINEM GEWICHT 

VON 20 GRAMM PRO FLASCHE)

40.106  KG 

2.000.000 



SWOPSHOPS

WAS IST DAS ÜBERHAUPT, EIN SWOPSHOP? 
In den Ozeankind® SwopShops können Kinder 
gesammelte PET-Flaschen gegen Hygieneartikel, 
Schulsachen, Kleidung, Schuhe oder Spielzeug 
tauschen.
 
Uns geht es dabei vor allem auch darum, dem  
Material Plastik und dem Thema Umweltschutz
einen Wert zu geben und gleichzeitig die Themen 
Umweltschutz und Recycling für möglichst viele 
Kinder greifbarer zu machen.

Und es geht uns um das „Empowerment” der 
Kinder vor Ort, die sich mit dem Sammeln und 
Abgeben der Plastikflaschen im SwopShop den 
einen oder anderen Wunsch erfüllen können. Quasi 
ganz „nebenbei” verschwinden unzählige Plastik-
flaschen aus der lokalen Umgebung, die sonst im 
„günstigsten” Fall auf einer der vielen illegalen 
Müllkippen gelandet wären.



DER VORSTAND VOR ORT

Mehr als 7.000 Kilometer Entfernung liegen 
zwischen unserer Zentrale in Osnabrück und 
unseren Projekten auf Sansibar. So eine Reise 
nach Sansibar ist nicht nur vergleichsweise teuer, 
sondern verursacht natürlich auch ein wenig Flug-
zeug-CO2. Deshalb versuchen wir so selten wie 
möglich selbst und so oft wie nötig nach Sansibar 
zu fliegen um dort unsere Projekte zu besuchen.

Dennoch war es im vergangenen Jahr mal wieder 
„nötig“ - wir wollten uns persönlich alle Projekte 
und die Fortschritte anschauen, unsere neuen 
Mitarbeiterinnen persönlich kennen lernen, mit 
aktuellen und vielleicht zukünftigen wichtigen 
Projektpartnern sprechen und natürlich endlich 
mal wieder selbst mit anpacken! Und nicht zuletzt 
wollten wir uns nebenbei eine riesige Portion Freude 
und mehrere Koffer voller Motivation abholen.

Das wichtigste Fazit von Marina und Micha: Die 
gute Fatma, unsere Mitarbeiterin vor Ort, hat 
alles im Griff und es gibt scheinbar keine bessere 
Mitarbeiterin für diese Position. Nicht dass das 
zur Diskussion stand, aber dennoch war es wichtig 
sich nochmal selbst davon zu überzeugen.  

Die Spendengelder werden bestmöglich investiert, 
alle Mitarbeiterinnen sind top motiviert und die 
Kinder lernen fleissig, sind mit ganzem Herzen dabei 
und gefühlt alle Menschen vor Ort feiern unsere 
Projekte. Was wollen wir mehr?

Selbstverständlich standen, so ganz nebenbei, 
auch einige Aktionen an bei denen Marina und 
Micha mit anpacken konnten - unter anderem ein 
CleanUp in Paje mit rund 50 Schulkindern und einigen 
Menschen aus Paje, bei dem wir in gut zweieinhalb 
Stunden 130 Kilo Müll (vor allem Plastikflaschen 
und ne Menge Glas) im Dorf sammeln und danach 
dem lokalen Recyclingkreislauf zuführen konnten. 

Eines der Highlights der Reise war dann noch das 
„Mega-CleanUp“ in Matemwe, bei dem Marina und 
Micha gemeinsam mit rund 300 Schulkindern, mehr 
als 40 Frauen und Männern aus der Community, 
zusammen mit dem Zanrec Team und sechs Mit-
arbeiter*innen eines Hotels in Matemwe in gut 
drei Stunden gleich drei illegale Müllhalden im Dorf 
und am Strand beseitigen konnten. Am Ende sind 
unglaubliche 4,8 Tonnen Müll zusammen gekommen - 
also fast 5 Tonnen!



UMWELTBILDUNG UND CLEANUPS SANSIBAR

In unseren fünf Partnerschulen konnten wir dank 
Eurer Unterstützung für insgesamt rund 2.500 Kinder 
Umweltbildungsunterricht anbieten. Hierbei geht es 
uns vor allem darum, die Kinder über die Gefahren und 
Auswirkungen der Plastikmüllverschmutzung und der 
illegalen Müllentsorgung besser aufzuklären. Auch 
andere wichtige Themen wie zum Beispiel Hygiene 
werden immer wieder angesprochen.

Gemeinsam mit unserem Partner Chumbe Island Coral 
Park konnten wir im vergangenen Jahr zudem noch 
insgesant vier CleanUps auf der kleinen Insel vor 
Sansibar durchführen und wir haben auch 10 Umwelt-
bildungsausflüge inklusive Schnorchel-Action für 
insgesamt 89 Schülerinnen und Schüler finanziert. 

Zusammen mit unserem Partner Zanrec, mit den 
lokalen Communities, Mitarbeiter*innen von einigen 
Hotels und mit einigen Touristen weitere regelmäßige 
CleanUp-Aktionen durchgeführt. Insgesamt konnten 
wir so mehr als 15 Tonnen wilden Müll sammeln und 
diesen danach mit Hilfe von Zanrec bestmöglich  
entsorgen und recyceln.



WORLD CLEANUP DAY IST FÜR UNS 
EIGENTLICH JEDER TAG IM JAHR

Aber natürlich haben wir es uns nicht nehmen 
lassen auch an diesem Aktionstag das ein oder 
andere Cleanup durchzuführen. Auf Sansibar haben 
wir gemeinsam mit unserem Partnern zwei große 
Cleanups organisiert. Einmal in Matemwe und in 
Kendwa. Über 500 Menschen waren auf der Insel 
fleißig. Darunter auch mehre Hotelmitarbeiter*in-
nen, Kinder und Jugendliche und viele Menschen 
aus den beiden Dörfern. In Matemwe haben 454 
Menschen 3,5 Tonnen Müll gesammelt. In Kendwa 
waren ca. 100 Menschen aktiv und haben es  
gemeinsam geschafft ca. 1,5 Tonnen Müll aus der 
Natur, dem Strand und der Dorf-Umgebung zu 
sammeln.
 
Aber auch in Deutschland und Österreich waren 
Plastikrebellen und Ozeankinder an diesem Tag aktiv: 
Unser ehrenamtliches Team aus Kiel hat an der Küste 
aufgeräumt. Gemeinsam mit Surfschulen wurden 
am Oststeestrand 32 kg Müll weggeräumt. Das 
Ozeankind Team Berlin hat gemeinsam im Treptower 
Park 125 kg Müll gesammelt und in Wien waren 
ebenso Ozeankinder fleißig mit dabei: 36,2 kg Müll 
wurden hier aus der Natur gesammelt.



PROJEKTE IN 
DEUTSCHLAND 2021



DIE OZEANKIND® 
SCHULBUCHSPENDE

Umweltbildung ist Kern unserer Arbeit

Wir Menschen schützen oft nur das was wir verstehen. 
Uns als Vorstand und Gründerpaar ist es uns natürlich ein 
persönliches Anliegen, dass es auf dieser Welt möglichst 
viele kleine Nachwuchs-Plastikrebellen gibt!

Wir glauben deshalb, dass der Schlüssel in der Aufklä-
rung und in einem wachsenden Umweltbewusstsein liegt. 
Und das sollte bereits in der Grundschule gelehrt werden. 
Denn nur wer – wenn auch nur im Ansatz – die Hinter-
gründe versteht, kann ein Verantwortungsbewusstsein 
entwickeln. Egal ob in Deutschland oder auf Sansibar.

Wir sind davon überzeugt, dass sich ganz wie von 
selbst Möglichkeiten zur Veränderung entwickeln, 
wenn man erstmal den Satz „Ich kann doch alleine eh 
nichts bewirken oder verändern“ aus dem eigenen 
Wortschatz gestrichen hat.

Und weil wir fest daran glauben dass man damit gar 
nicht früh genug anfangen kann, gibt es seit nun-
mehr fast fünf Jahren „Entdecke den Plastikrebell® 
in Dir“ - das interaktive Arbeitsbuch für Kinder und 
Jugendliche.

415SCHUL-
BÜCHER

GESPENDET

Was genau ist die Schulbuch-Spende?

Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher*innen und 
viele andere pädogisch engagierte Menschen, 
welche ein Plastikmüll-Projekt starten oder 
das Thema Umweltschutz im Unterricht oder 
in Deine ehrenamtliche Tätigkeit integrieren 
möchten, können die Ozeankind® SCHUL-
BUCHSPENDE nutzen!

„Entdecke den Plastikrebell® in Dir” ist ein 
interaktives Arbeitsbuch zum Thema Plastik-
müll für Kinder und Jugendliche im Alter von 
etwa 9 bis 14 Jahren.

Mit unserem Plastikmüll-Buch möchten wir 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
geben, sich näher mit dem globalen Problem 
Plastikmüll auseinander zu setzen. Oder 
überhaupt damit zu beginnen. Vor allem 
aber möchten wir ihnen Möglichkeiten auf-
zeigen, wie sie selbst einen Unterschied in 
der Welt machen können und wie sie selbst 
ein Plastikrebell® werden können.





STÜTZPUNKTE, UMWELTBILDUNG UND CLEANUPS

Du möchtest dich ehrenamtlich für Ozeankind® e.V. 
einsetzen? Dann engagiere Dich doch einfach vor 
Deiner Haustür - in einem Ozeankind® Stützpunkt!

Immer öfter kam die Frage ob man auch als 
Freiwillige*r bei uns aktiv mitwirken kann. Seit 
Juli 2020 kannst du mit uns gemeinsam die 
Ozeankind®-Vision weiter nach vorne bringen. 
Werde Teil der Strömung und unterstütze uns in 
einem unserer regionalen Stützpunkte.

OZEANKIND® STÜTZPUNKTE 
GIBT ES IN ...

ANSPRECHPARTNER
für regional interessierte Menschen

VERBREITUNG
der Ozeankind®-„Message“

TREFFEN
zur Planung und Organisation von Aktionen

DURCHFÜHRUNG VON:
CleanUp-Aktionen, Info-Ständen, Aktionen  
zur Mitgliederwerbung, Bildungsver- 
anstaltungen/Workshops etc.

DÜSSELDORF

DORTMUND/UNNA
LEIPZIG

BERLIN

KIEL

WIEN

40 
EHRENAMTLICHE
TEAMMITGLIEDER

MÜLL
4.131 KG 

100
CLEANUP
AKTIONEN

Was sind die Aufgaben eines Stützpunktes?

Unsere freiwilligen Stützpunkte sind Teil des 
Vereins, organisieren sich aber größtenteils 
selbst. Pro Stützpunkt gibt es eine Leitung, die 
den Hut auf hat und als Ansprechpartner*in für 
die jeweilige Region auftritt. Wenn du dich für 
ein müllreduziertes, umweltbewusstes Leben 
interessierst und unsere Mission teilst, freuen 
wir uns Dich im Team begrüßen zu dürfen. Und 
keine Angst - in jedem Stützpunkt erwarten dich 
auch andere Ozeankinder, die mit Dir gemeinsam 
die Welt ein bisschen besser machen.



MITGLIEDER  
AUS UNSEREN 
STÜTZPUNKTEN ...

VIELEN DANK  
FÜR EUREN  
EINSATZ!



MESSEN UND
VERANSTALTUNGEN
Kiel
27/28.05 Großenbrode Geisternetz Aktion mit Submaris

28.06 Kiel Wellingdorf SUP-Workshop + CleanUp mit Jugendlichen

14.08 Kiel Mönkeberg Begleiter CleanUp + WorkShop mit KulturLife Kiel

25.08 Kiel Mönkeberg WDR Film CleanUp

19.09.2021
BERLIN POTSDAMER UMWELTFEST

07.08.2021
KIEL

KIELKANNMEHR FESTIVAL



16./17.10.2021
WIEN

21.07.2021
DÜSSELDORF

09.07.2021
LEIPZIG

GREENWORLDTOUR

SCHULWORKSHOPSUMWELTPIRATEN-FEST

WELTGARTEN

Fotos fehlen

26.06.2021

DORTMUND/ 
UNNA



ZAHLEN 2021

Projekte und Kampagnen* 87.030,27 €

Kosten für allg. Verwaltung und sonstige Kosten  13.272,93 €

Spenden 89.713,89 €

Mitgliedsbeiträge 35.602,50 €

Sponsoring 53.784,51 €

Sonstige Einnahmen 836,00 €

Ausgaben | Wie wurde das Geld investiert? (Prozente gerundet)

Einnahmen | Woher kommt das Geld? (Prozente gerundet)179.936,90
Euro netto Gesamteinnahmen 
Spenden, Mitgliedsbeiträge, 
Sponsoring

100.303,20
Euro netto Gesamtausgaben

50 % 20 % 30 %

13,3 %86,7 %

*Projekte, Projektmanagement, Projektmitarbeiter*innen, Stützpunkte, Schulbuchspende

< 
1%

MITGLIEDERSTRUKTUR
Fördergruppen und Spendentätigkeit

0 25 50 75 100

CLOWNFISCH

KUGELFISCH

DELFIN

WALHAI

GRAUWAL

BUCKELWAL

BLAUWAL

INDIVIDUELL

Mitgliederstruktur 2018-2021

PLANKTON

WALHAI
240 Euro im Jahr

BUCKELWAL
600 Euro im Jahr

GRAUWAL
420 Euro im Jahr

BLAUWAL
1.200 Euro im Jahr

PLANKTON
12 Euro im Jahr

KUGELFISCH
90 Euro im Jahr

CLOWNFISCH
60 Euro im Jahr

DELFIN
120 Euro im Jahr

300
Fördermitglieder insgesamt



 Seit 2020 haben wir mehrmals im Rahmen von Aktionen mit Ozeankind zusammengearbeitet und konnten 
so durch verschiedene Aktionen die wertvolle Arbeit für saubere Ozeane sowie Bildungs- und Recyclings-
projekte zum Thema Plastik fördern. Wir haben uns für Ozeankind entschieden, da es uns als kleines Unter-
nehmen wichtig ist mit einer Organisation zusammenarbeiten, die transparent handelt und mit deren Zielen 
und Projekten wir uns identifizieren können. Wir haben sofort gemerkt, wie viel Herzblut Marina und Micha 
in die Arbeit stecken und wie viel Leidenschaft sie investieren, um diese Welt zu einem besseren Ort zu 
machen. Verbunden mit einer wertschätzenden, und unkomplizierten Kommunikation macht die Zusammen-
arbeit viel Freude.  
Santaverde

 Mich hat damals eine sehr gute Freundin  
(Verena Paul) auf euch aufmerksam gemacht. Ich 
war beeindruckt von der „Nähe“, die ihr erzeugt 
habt. Man hat das Gefühl bei jeder guten Tat dabei 
zu sein und auch die Sicherheit zu haben, dass jeder 
Euro, den man spendet, direkt ankommt. Gerade der 
Ozean ist ein schützenswerter Raum und jedes dort 
drin lebende Tier kann gar nichts für Umweltver-
schmutzung, leider aber gravierend drunter. Wir 
müssen weg von Plastik und Öl und hin zu einem 
besseren Lebensraum.  
Patrick

SUPPORTERSTIMMEN
Das sagen unsere Supporter

 Manchmal liegen die Dinge auf der Hand: So auch bei 
der Kooperation zwischen sodasan und Ozeankind®. 
Denn uns verbindet das gleiche Ziel: Eine saubere Welt. 
Zusammen die Welt verändern – genau diesem Gedanken 
entspringt die Kooperation zwischen sodasan und  
Ozeankind®. Wir unterstützen das Umwelt-Engagement 
von Ozeankind® und spenden für jedes verkaufte 
Produkt der Limited Edition One Ocean.Packen wir es 
gemeinsam an – für Ozeane ohne Plastik! 
Sodasan

 Marina und Micha leisten großartige Arbeit und haben schon viele Projekte umgesetzt, mit denen 
sie Menschen auf sehr sympathische Art und Weise zum Umdenken bewegen. Man merkt sehr 
deutlich, dass ihr ganzes Tun von Herzen kommt. Außerdem sind sie nicht wie große Vereine weit 
weg, sondern nah, anfassbar und super transparent. Man weiß bei jedem gespendeten Cent, wohin 
er geflossen ist.  
Romy

 Ich unterstütze Ozeankind als Förder- und 
Stützpunktmitglied. Warum? Durch mein Stütz- 
punkt-Engagement habe ich die Möglichkeit 
auch lokal zu unterstützen und neben meinem 
Kugelfisch-Dasein noch einen weiteren Beitrag 
zu geben.  
Alena

 Ozeankind setzt sich für unsere Zukunft auf 
unserem Planeten ein. Jeder kann dabei sein und 
seinen Beitrag leisten - ganz egal, wo auf der Welt 
man ist. Wie cool ist das bitte?! Ich bin stolz, ein 
Plastikrebell zu sein!  
Janett

 Fan der ersten Stunde sozusagen. 
Großartige Arbeit, tolle und engagierte 

Menschen.  
Swetti



 Ein sehr tolles Team,mit dem Ziel der 
nächsten Generation auch noch eine schöne Welt 

zu überlassen.  
Marc Lousberg

 Ozeankind e.V. ist ein wunderbarer Verein, der 
wirklich einen Unterschied für unseren Planeten 

macht. Klein aber fein wird er sehr transparent von 
den 2 Gründern und Vereinsvorsitzenden verwaltet 
und getragen und macht einen gewaltigen Unterschied 
mit unterstützenswerten, wirkungsvollen Projekten 
zum Schutz unseres Planeten und gegen die zuneh-
mende Plastikflut!! Vollste Herzensempfehlung!  

Sabine 

 Marina und Michael sind super authentisch, 
enthusiastisch und lassen sich auch von Rückschlägen 
nicht aus der Bahn werfen. Das Wichtigste ist, dass 

Ozeankind e V. ein echtes Herzensprojekt ist und die 
beiden alles aus tiefster Überzeugung tun weil sie 

die Welt und besonders das Meer so sehr lieben…  
Viola Widera

 Marina & Micha haben das Herz auf dem 
absolut rechten Fleck und arbeiten mit vollem 

Engagement und Ehrgeiz an einer sauberen Welt 
mit und für uns. Wir können den Ozeankind® e.V. 
nur mit vollster Überzeugung weiterempfehlen. 

Ein großartiger Verein!   

Jo Witte Levy& Frey

 Tolles Team mit einer tollen Mission, sie sind voller Ehrgeiz diese Welt sauberer zu machen, klären 
auf und motivieren mitzuhelfen. Es macht Spaß nach jedem Cleanup zu sehen wie viel Müll zusammen 

gekommen ist, der nicht mehr in der Umwelt liegt. Ich kann Ozeankind absolut empfehlen  
Annabelle

 Nicht reden- machen! Tolle Projekte,  
enaggierte Leute - einfach klasse.  

Mario
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