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Verein zur Förderung der Zeitgemäßen Lebensweise NRW e.V. 
Liebe Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde, 

wir sind tief erschüttert über die Bilder, die uns aus dem Erdbebengebiet in Ostanatolien und 

Nordsyrien erreichen. Auch diesmal haben wir gemerkt, wie schnell unsere Organisation in diesen 

schweren Stunden Kräfte mobilisieren kann. Wir sind in Kontakt mit der Vereinszentrale in Istanbul, 

die mehrere Krisentische schnell ins Leben gerufen hat. 

Als Erstes ist eine reale Analyse der Berichterstattung erforderlich um vor Ort bei fehlenden Straßen, 

Flughäfen, Internet und Telefonverbindungen das Nötigste an Information zu erhalten. 

Bei Spenden, die an unseren Verein für die Erdbebenopfer überwiesen werden, ist es wichtig, im 

Verwendungszweck diese als „Spende“ anzugeben, um in der Weiterleitung dafür zu sorgen, dass 

diese Spenden auch wirklich vor Ort ankommen. 

Daher ist es wichtig Sie erneut zu informieren, dass unsere Spenden im Einklang mit unserer Satzung 

den Schülern und Kindern mit Ihren betroffenen Familien zu Gute kommen sollen, so, wie auch bei 

den Waldbränden in den vergangenen Jahren. 

Weiterhin ist die Trauma-psychologische Betreuung der Familien, Jugendlichen und Studenten 

wichtig, hier stehen wir in Verbindung mit den Ärzteorganisationen vor Ort. 

In der Zwischenzeit läuft die Zeit ab für die Bergung der Verschütteten, die in einigen Regionen 

immer noch nicht beginnen konnten, auch die vielen internationalen Hilfsorganisationen arbeiten am 

Limit, ohne Strom und bei anhaltenden Minusgraden. 

In Anbetracht dieser vielen Schwierigkeiten ist Ihre Unterstützung auch langfristig von immenser 

Bedeutung! 

Unser Verein ist weiterhin mit einem engagiertem Vorstand aktiv und arbeitet im Sinne der 

Gleichberechtigung und Chancengleichheit für die weitere Förderung gerade in diesen 

unterversorgten Gebieten bezüglich der Fortsetzung der Schüler- und Studentenstipendien. 

Auch in der schwierigen, finanziellen Lage vor dem Erdbeben konnten die Stipendien fortgesetzt 

werden, dafür sind wir jedem einzelnen Unterstützer sehr dankbar. Im Moment werden auch diese 

Spenden primär in diese Regionen eingesetzt. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Der Vorstand 
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Değerli dernek üyeleri ve arkadaşları, 

Doğu Anadolu ve Suriye'nin kuzeyindeki deprem bölgesinden bize ulaşan görüntüler karşısında derin 

bir üzüntü yaşıyoruz. Bu kez de derneğimizin bu zor saatlerde ne kadar çabuk güç seferber 

edebildiğini gördük. Hızla birkaç kriz masası kuran İstanbul'daki dernek merkezi ile temas halindeyiz. 

Yolların, havaalanlarının, internet ve telefon bağlantılarının olmadığı bu bölgelerde en gerekli bilgileri 

yerinde elde edebilmek için öncelikle gelen haberlern reel bir analizini yapmamız gerekiyor. 

Depremzedeler için derneğimize intikal eden bağışlarda, bu bağışların fiilen yerine ulaşmasını 

sağlamak için kullanım amacında "Spende" olarak belirtilmesi önemlidir. 

Bu nedenle, tüzüğümüze uygun olarak, son yıllardaki orman yangınlarında olduğu gibi, bağışlarımızın 

etkilenen aileleriyle birlikte öğrencilere ve çocuklara fayda sağlaması gerektiğini tekrar bildirmek 

önemlidir. 

Ayrıca ailelerin, gençlerin ve öğrencilerin travma-psikolojik bakımı önemlidir, burada yerel tıbbi 

kuruluşlarla iletişim halindeyiz. 

Bu arada, bazı bölgelerde hala başlayamayan enkaz altındaki insanlarımızı kurtarılması için zaman 

daralıyor.Birçok uluslararası yardım kuruluşu da elektriksiz ve sürekli sıfırın altındaki sıcaklıklarda 

limitlerine kadar çalışıyor. 

Bu birçok zorluk karşısında, uzun vadeli desteğiniz çok büyük önem taşıyor! 

Derneğimiz yönetim kurulu aktif çalışmalarını sürdürmektedir ve özellikle okul ve öğrenci burslarının 

devamı konusunda yetersiz hizmet verilen bu alanlarda daha fazla destek için eşit haklar ve fırsat 

eşitliği anlayışıyla çalışmaktadır. 

Deprem öncesinde de zor mali şartlar altında bile burslars devam edebildi, bunun için her bir 

destekçiye çok minnettarız. Şu anda bu bağışlar da ağırlıklı olarak bu bölgelerde kullanılıyor. 

 

Desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz! 

Yönetim Kurulu 
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