
 

 

 

Erdbeben in der Region Türkei – Syrien 

- Zeit für Solidarität - 

 

 

Großer Spendenaufruf 
 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde unseres MachMit!-Sozialwerkes, 

liebe Kolleg*innen in den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes,  
 

Es ist erneut Zeit miteinander und füreinander da zu sein und zu helfen. 

 

Meterhohe Schutthaufen, aus denen Helfer oft mit bloßen Händen unfassbar viele Tote, 

Verletzte und Hinterbliebene, für die teilweise jegliche medizinische und humanitäre Hilfe 

fehlt, bergen konnten. Es werden Decken, Windeln, Hygieneartikel, Taschenlampen, 

Batterien dringend gebraucht. 

Und noch immer liegt eine unbekannte Anzahl Vermisster unter den Trümmern. Kälte 

und Schneefall erschweren die Rettungsarbeiten und minimieren somit auch die 

Überlebenschancen der Verschütteten. Menschen trauen sich aus Angst vor Nachbeben 

nicht mehr in ihre Häuser und sind der Witterung wahllos ausgesetzt.  

 

Wir sind bestürzt und sprechen allen Angehörigen der Opfer, die sich auch in unserem 

Kollegenkreis wiederfinden, unser Mitgefühl aus. In Gedanken sind wir bei all jenen, die 

gerade um Verwandte und Freunde bangen und trauern. 

 

Unser MachMit!-Sozialwerk ist krisenerprobt. Das haben unsere Flutopferhilfe 2021 

und unsere Ukrainehilfe 2022 bereits gezeigt. 

 

An alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

in allen Regionen der Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes, die sich jetzt Sorgen 

um ihre von dem Erdbeben betroffenen Angehörigen und Freunde machen. Bitte meldet 

Euch bei uns, damit unmittelbar geholfen werden kann. Oder benennt uns Kolleg*innen, 

deren Angehörige betroffen sind. 

 

An alle nicht betroffenen Kolleginnen und Kollegen: Helft bitte mit einer Geldspende 

Damit unbürokratisch geholfen werden kann, werden zahlreiche Spenden – ob groß oder 

klein – benötigt. Um eine solche Geldspende möchten wir dich bitten. Als 

Einzelspender*innen oder auch als Referat, Dezernat, Abteilung oder Team in deiner 

Behörde / Einrichtung nehmen wir deine Spendenüberweisung entgegen. Wohin deine 

Spende konkret fließt, entscheidet ein eigens hierfür eingerichteter Spendenausschuss, 

dem Kolleg*innen aus deiner Behörde angehören. Wir sorgen dafür, dass deine Spende 



 

 

da ankommt, wofür sie bestimmt ist. Das kennst du vielleicht bereits aus der 

Flutopferhilfe- und der Ukrainehilfe-Spendenaktion von MachMit!  

 

Spenden sammeln 

Geldspenden lassen sich auch aus Erlösen bei Gemeinschaftsveranstaltungen in 

deiner Behörde (z. B. Kuchenverkauf, Flohmärkte, persönliche bürointerne Anlässe 

wie Geburtstagsfeiern, Jubiläen o.ä.) sammeln, und anschließend auf unser 

Spendenkonto für die GUTE SACHE überweisen.  

Wir garantieren als eingetragener und gemeinnütziger Verein für die vollständige 

Weiterleitung der Spenden. Deine Spende ist steuerlich abzugsfähig. 
 
 

Spendenkonto 

MachMit! e.V. Sozialwerk 

Bankverbindung (IBAN): DE60 6609 0800 0000 1805 48 

Bank:     BBBank eG 

Zweckbestimmung:  Erdbebenopfer Türkei-Syrien 
 

Damit wir deine Spende regional zuordnen können, gib uns bitte außerdem bei der 

Überweisung den Namen deiner Dienststelle an.  

 

Wenn du Fragen hast, so rufe uns bitte einfach unter der Tel.-Nr. (0234) 304-50710 an 

oder schreibe uns eine E-Mail an info@machmit-sozialwerk.de oder an MachMit!-

Sozialwerk e.V., Wasserstraße 215 (im KBS-Gebäude), 44799 Bochum.  

 

Ausblick 

Wir werden regelmäßig in den nächsten Wochen über die Verwendung der Spenden berichten. 

Schaue gerne immer mal wieder auf unsere Webseite www.machmit-sozialwerk.de. 

 

Dieser Spendenaufruf wird von Mitarbeiter*innen aus den folgenden Behörden / 

Einrichtungen unterstützt: 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Bundesamt für Soziale Sicherung 

Deutsche Rentenversicherung Bund        Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

Bundesarbeitsgericht          Bundessozialgericht. 

 

Als Beschäftigte in den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes sehen wir uns in 

einer besonderen Verpflichtung zu helfen und uns zu engagieren. 

 

 

Herzliche Grüße 

Im Namen des Bundesvorstandes und der Bundesgeschäftsstelle 

 

Johannes Höreth  Arne-Ralf Lindemann Birgit Arndt  Julia Pollinger 
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