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qanisationen hatten ein
Solch großes Spendenauf-
kommEn nicht erwartet:
,,Wir haben intern gewet-
tet. dass bei uns vielleicht
fürif bis zehn Millionen
Mark zusammenkom-
men", saqt DRK-Mann
Roewer. Aiuch der Spre-
cher der katholischen Cari-
tas, Matthias Schüth, zeiq-
te sich ,,überrascht": Bii-
her qinqen mehr als neun
Milliänän Mark auf den
Konten ein. Das evangeli-
sche Diakonische llilfs-
werk berichtet von acht
Millionen Mark. Ein gro-

ßes Spenden-Echo lösten
zudeni mehrere Benefiz-
SendunAen bei ARD, ZDF
und WDIR aus: Allein wäh-
rend der ZDF-Spendenqa-
la ,,Wir w9!91^hiHen" säg-
ten etwa 60 000 Anruferzu.
mehr als 13 Millionen Mark
bei Caritas und Diakonie
einzuzahl.en.

Ein wesentlicher Teil der
Spenden ist auch von in
Deutschland lebenden
Ti.irken qekommen.

Was gEschieht nun mit
den Millionen? Nach der
Soforthilfe steht ietzt in
dem Gebiet um äie Un-
glücksstädte Izmit und
Gcilctik die Vorbereitung
auf den Winter an erstei
Stel]e. Etwa 600 000 Men-
schen sind obdachlos. Für
sie wird der XYansport von
wetterfesten Zeltän. teil-
weise mit Holzböderi. und
Holzbauten oder Wohn-

,,Ich danke den Deutschen"
Keskin: Erst Schelte, jetzt Freude - Scl'on

60 Millionen Mark für Erdbebenopfer
VoN CHRISTIAN DENSO

Hamburg - ,,Das ist sensa-
tionell. Wtr sind überwäl-
tigt", sagt Lübbo Roewer,
Sörechei vom Deutschen
Röten Kreuz (DRK).

Die Hilfsbereitschaft in
D euts chland üb ertrifft alle
Erwartunqen: Zweiein-
halb Woihen nach dem
verheerenden Erdbeben in
der Ti.i,rkei (bisher 14 695
Tote, geschätzter Schaden:
1_B Niiliiarden Mark) spen-
den sie wie die Weitrieis-
ter. Die karitativen Organi-
sationen melden dlein 0O

Millionen Mark an Geld-
soenden. Spitzenreiter ist
das DRK niit mehr als 21
Millionen Mark. Täglich
wird es mehr. Auch die Jo-
hanniter Unfall-Hilfe
spricht von einer ..weiter-
hin -ungebrocheneä Spen-
denberäitschaft".

Hakki Keskin. Bundes-
vorsitzender der t'i.i,rkis chen
Gemeinde in Deutschland.
der ktitzlich noch zu qerin-
ge Hilfe und Anteilnähme
der Deutschen bemäncel-
te, schränkt inzwisc6en
ein: ,,Meine Kritik richtete
sich nur geAen die mittler-
weile aufqe-stockte Sof ort-
hilfe der EundesregierunA.
Ich bin sehrslücklich übör
diese enorrÄen Summen.
Ich danke den Menschen
in Deutschland. Ihnen Ae.
bührt Dank und Anerkön-
nung fi.ir ihre sroßartige
Hilf ib ereits chaftI" D ie O;r-

Erdbebenopfer in der Türkei: Dieser Mann aus Adapazari sitzt vor seinem
eingestüaten Haus, nur die Stühle überstanden das Beben unversehrt. Am
Freitag gab es erneut zwei Nachbeben, die die Stärke 3,2 erreichten.

containern o3:g.aniq6. go
wo[en ctle Jo.rranlfer in
den^nächsten Tag'n- 19g
Großzelte, 300 Feli1s11.n,
150 faltbare Wassili"ni.-
ter und mehr als se(rs Ton_
nen lvledrl(ament und
VerbandsmittgL in (e Erd-
DeDenregron ilregE. Der
ArDerter-SamantelR und

pringt }ledikametä,' ai"
öayer-unemle Ae$endet
hai im Wert von"d{'1a11-
onen lvlarK ln ore'i irkei.
1.0 oo.o .{"rySSl .dit;;durcn dle trurKrscr. Part_
nerorgarusalJo4. v(r Dia_
Korue unct uantas eweils

26,5 KiIo schwerr g"1t-
rungsmittelpakete zum
Übeäeben. bas DIj 

-q7i11

mit dem ttirkischeqelgn
Halbmond Kliniker[fi 4"1
Erdbeben-Region qJ' Ms-
d il<ameTr,jen und mfizini_
scnem . v erDraucn{ateri_
al ausstatten.

*
Nicht überall kla51 4iu
Türkei-Hilfe reibüi.1es.
Am FrankfurterFhf,.1"n
türmen sich 250 'lnnen

Hilfsgüter - 
El eidu1,' Ms-

ctlkamente, Lebenäittel.
Grund:, Dia Turkis'äirli-
nes naDen ZU WeLr ffis-
schinen, um diese lB.oo.
in das Erdbebe_lgq;t';;
transportrer€n. .br€l g ysr_
sprach Frachtleiteoa^+
Yaras: ,,Wir habe ifirJ"i
Fra chtfl üch?eug_e snse-
fordert, werden clie tch-en
so scnneu wle $Eüch
nach Istanbul bringro,,

Der Mann, der
für einen Eklat
sorgte: Hakki
Keskin (56) hatte
in einem Abend-
blatt-lnterview
,,eine größere
Solidarität" der
Deutschen
angemahnt. Für
seine Außerun-
gen erntete der
Vorsitzende der
türkischen
Gemeinde in
Deutschland
herbe Kritik von
vielen der 2,2
Mill ionen in
Deutschland
lebenden
Türken. Einer
seiner Stellver-
treter, der Ham-
burger Reiseun-
ternehmer Vural
Oger, trat aus
Protest gegen
Keskin von sei-
nem Amt zurück.
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