
 Deutsch-Türkisches Jugendwerk e.V.

Nicht nur tatenlos zusehen, sondern helfen und etwas ver-
bessern: Das möchten gerade jetzt viele junge Leute. Des-
halb laden das Deutsch-Türkische Jugendwerk und der Ju-
gendtreff Kosmos Jugendliche zu einem Workcamp über 
Ostern in die Türkei ein. 

Wir werden in die türkische Erdbebenregion fliegen, um den Betroffe-
nen direkt vor Ort zu helfen und die Wiederaufbauarbeiten tatkräftig 
zu unterstützen. Unsere Arbeit wird in Abstimmung mit der örtlichen 
Gemeinde ausgeführt. Wir wollen gemeinsam mit einer örtlichen Ini-
tiative ein Containerdorf speziell für Mädchen und junge Frau-
en errichten. Diese haben durch die weiträumige Zerstörung und 
das Auseinanderreißen der Familien jeden Schutz verloren und sind 
möglichen sexuellen Übergriffen schutzlos ausgesetzt. Ihnen einen 
geschützten Raum zu bieten ist eine dringende Notwendigkeit. 

Ihr könnt es Euch denken, Hotels und Restaurants erwarten uns dort 
nicht: Wir werden in Zelten leben und uns gemeinsam selbst versor-
gen. Schließe dich uns an, wenn Du in einer von Kriegen, Konflikten, 
Katastrophen gezeichneter Welt helfen möchtest, etwas Gutes zu tun. 

Schreib uns eine E-Mail an info@dtjw.de, oder fülle das Anmelde-
formular auf unserer Website aus, wenn Du dir etwas zutraust und 
tatkräftige Hilfe leisten möchtest. 

Den Anmeldebogen kannst du auf unserer Homepage www.dtjw.de 
herunterladen.

Schreib uns auch, wie du dich einbringen willst. Wir kontaktieren 
dich dann und treffen uns vor dem Einsatz für ein Wochenende, 
vom 24. bis 26. März in Frankfurt, um uns intensiv auf das Work-
camp vorzubereiten. 

Um die Organisation und Durchführung des Camps zu finanzieren, 
erheben wir einen Selbstkostenbeitrag von 300 Euro. Weitere 
Spenden sind natürlich sehr willkommen. Mehreinahmen werden 
wir direkt vor Ort und für alle nachvollziehbar verwenden mit dem 
Ziel, vor allem Kindern und Jugendlichen vor Ort zu helfen.

Hier kannst Du nicht nur helfen, sondern vielleicht auch ganz neue 
Seiten an Dir selbst entdecken. Wenn du mitmachst, wirst du mög-
licherweise als ein völlig anderer Mensch nach Deutschland zurück-
kommen. Bei früheren Einsätzen haben die Teilnehmer oft grund-
legend einprägende neue Erfahrungen gemacht.

Zum Hintergrund:

Vor wenigen Wochen haben zwei verheerende Erdbeben und fast 
7.000 Nachbeben in 11 Provinzen der Türkei unvorstellbare Schä-
den errichtet. Die von der Katastrophe betroffene Landesfläche ist 
etwa halb so groß wie Deutschland. Über 44.000 Menschen sind 
nach bisherigen offiziellen Zahlen ums Leben gekommen. Die Zahl 
der eingestürzten oder schwer beschädigten Häuser wurden vor 
zwei Tagen mit 164.000 beziffert. An vielen Stellen konnten die 
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen werden – am Ende werden 
noch erheblich höhere Zahlen stehen. 

Die meisten Überlebenden in der Erdbeberegion haben alles ver-
loren. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen, hunderttausen-
de Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf, kaum eine 
Familie hat keine Angehörigen verloren. Es gibt viele unbegleitete 
Kinder, die niemanden mehr haben.

Auch in unserem Wirkungs- und Bekanntenkreis sind viele Men-
schen von dem Unglück betroffen. 

Tu etwas Gutes!
Mach mit beim Workcamp vom 5. bis 20. April 2023  

im Erdbebengebiet in der Türkei
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Frankfurt-Sossenheim, 10. März 2023

KURZINFO:

Workcamp im Erdbebengebiet in der Türkei

Termin: 5. bis 20. April 2023

Selbstkostenbeitrag: 300 Euro


