Wandern, Naturfotografie, Tierbeobachtung und Flamenco (Kunst) genießen, das
mache ich in meiner Freizeit am liebsten.
Nachdem ich einige Jahre mit Vögeln und Vogelbeobachtung in anderen Regionen
Spaniens gearbeitet hatte, kehrte ich in meine Heimat zurück. Die Wiederentdeckung,
dass Cádiz ein strategischer Punkt für die Vogelzüge zwischen Afrika und Europa ist,
veranlasste mich Anfang 2012, ein eigenes Business zu starten das sich der
Beobachtung von Vögeln in der Provinz widmet.
Cádiz ist nicht nur eine einzigartige Enklave auf dem Kontinent um Vögel zu
beobachten und die Natur im Allgemeinen, sondern der Reichtum der Provinz bezieht
sich auch auf seine Gastronomie, Kultur, viele Sehenswürdigkeiten und natürlich auch
das Klima. Das macht es perfekt.

Diesen Reichtum an Natur ständig vor Augen zu haben animiert mich jeden Tag aufs
Neue, genau das auch mit Menschen aus der ganzen Welt zu teilen. Es macht glücklich
ihr Stauenen und ihre Dankbarkeit dafür zu sehen.

Für die Zukunft erwarte ich einen Tourismus, der auf den gesamten Reichtum im
Allgemeinen und nicht nur auf Sonne und Strand setzt. Ich hoffe auch, dass die Provinz
in anderen Sektoren Fortschritte macht, um vom Tourismus vielleicht ein bischen
unabhängiger zu werden.
Birding Tarifa wurde im Grunde genommen mit der Berufung geboren ökologische und
sozialen Maßnahmen zu schaffen. Abgesehen davon, dass wir ein Unternehmen sind
und davon leben können, besteht unsere Arbeitsphilosophie darin, nach besten Kräften
für die Erhaltung der Umwelt zu kämpfen. Mit der Wahl von Birding Tarifa tragen Kunden
daher direkt zur Erhaltung der Vögel und ihrer Lebensräume bei. Jedes Jahr verwenden
wir einen Teil unseres Gewinns (20%) für die Erstellung eigener Naturschutzprojekte und
arbeiten mit anderen Stiftungen, Verbänden und NGOs zusammen.

Auf der nächsten Seite einige Naturschutzprojekte, die wir durchführen oder an denen
wir teilnehmen:

Feldarbeit und Wiederasiedlung der Wiesenweihe in La Janda. Wiederherstellung der
Lagunen de la Janda (die größte Lagune der Iberischen Halbinsel bis zur Trockenlegung
in den 1960er Jahren).
Projekt Plattformen und Nester für Fischadler und Beobachtungstationen in La
Covacha. (Naturpark Bahía de Cádiz)
Beringung, Markierung und Überwachug von Vögeln in Projekten der Doñana
Biological Station: Flamingo, Schwarzhalstaucher, Löffler, Brauner Sichler,
Dünnschnabelmöwe, Rothals-Ziegenmelker, Purpurhuhn, Blässhuhn, Weißstorch,
Gleitaar, Schwarzmilan, Zwergadler, Rötelfalke,
Wattvögel.
Projekt zum Schutz der Mehlschwalbe in der Extremadura.
Programm zur Markierung von Rohrweihen in der Gemeinschaft von Madrid und deren
Überwachung in Spanien und Marokko

