
Lions in der Türkei leisten durch LCIF-Zuschüsse Erdbebenhilfe 
 
OAK BROOK, Ill., 8. Feb 2023 - Am 5. Februar erschütterte ein starkes Erdbeben die Türkei 
und Syrien mit nachhaltigen Folgen für die Region: Hunderte von Wohnhäusern und Gebäuden 
stürzten ein, Tausende verloren ihr Leben, Zehntausende Menschen wurden vertrieben - mit 
täglich steigender Tendenz.  
 
Bei Naturkatastrophen gehören Lions zu den ersten, die Hilfe leisten. Die Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) hat schnell reagiert und den Lions in der Türkei einen 
Katastrophenhilfe-Zuschuss in Höhe von 200.000 US-Dollar gewährt, um ihren Hilfseinsatz zu 
unterstützen. Mithilfe der Zuschussmittel können Lions für die Opfer eines der größten Erdbeben 
in der Region seit mehr als 100 Jahren sofortige, kurz- und langfristige Hilfe leisten. 
 
„Die Verwüstungen, die durch dieses Erdbeben und die anschließenden Nachbeben verursacht 
wurden, sind herzzerreißend, und die Betroffenen werden in den kommenden Tagen, Wochen, 
Monaten und sogar Jahre lang Hilfe beim Wiederaufbau benötigen,“ sagte der LCIF-Vorsitzende 
Douglas X. Alexander. 
 
Mithilfe dieser Mittel werden sich Lions bei kurzfristigen Aufräum- und Reparaturarbeiten 
beteiligen und mit lokalen Organisationen an langfristigen Wiederaufbauprojekten arbeiten, um 
mögliche Versorgungslücken zu schließen.  
 
„Lions leben und helfen in den am stärksten betroffenen Gemeinden, und wir werden die 
Menschen dort so lange unterstützen, wie sie uns brauchen“, sagte Alexander. „Durch LCIF-
Zuschüsse können wir den Menschen, die bei dieser unfassbaren Katastrophe so viel Leid 
erfahren haben, noch mehr helfen.“ 
 
Nach Angaben der International Disaster Database hat sich die Zahl der Naturkatastrophen in 
den letzten 50 Jahren weltweit um fast 400 % erhöht. LCIF-Katastrophenhilfe-Zuschüsse dienen 
der Unterstützung von Lions-Hilfsmaßnahmen in verschiedenen Einsatzstadien. Lions 
übernehmen in Ihren Communitys eine wichtige Rolle und sind bei Hilfsinitiativen von großer 
Bedeutung. Sie ermitteln den Bedarf in ihrem Distrikt, um Hilfsmaßnahmen zu optimieren. 
Durch LCIF-Zuschüsse können Lions vor Ort noch mehr bewirken. 
 
Um Lions-Hilfeleistungen zu unterstützen, die sich für Opfer von Erdbeben und anderen 
Naturkatastrophen engagieren, können Sie unter lionsclubs.org/donate spenden oder Ihren 
lokalen Lions Club kontaktieren. 
 
Informationen über die Lions Clubs International Foundation: 
Die Lions Clubs International Foundation (LCIF) ist die gemeinnützige Stiftung von Lions Clubs 
International. LCIF wurde 1968 gegründet und stellt Zuschüsse zur Verfügung, um die 
gemeinnützige Arbeit von Lions zu unterstützen, ihre Hilfsdienste zu stärken und auf 
Bedürfnisse sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene einzugehen. Seit 1968 wurden mehr 
als 18.000 Zuschüsse im Gesamtwert von über 1,2 Milliarden US-Dollar gewährt. Verbinden Sie 
sich mit LCIF auf Facebook oder online unter lionsclubs.org/LCIF. Auf lionsclubs.org/donate 
erfahren Sie, wie sie LCIF unterstützen können. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2170182883&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fstart-our-approach%2Fclub-locator&a=contact+your+local+Lions+club.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=4094630599&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=Lions+Clubs+International+Foundation
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=987020044&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLCIFLions%2F&a=LCIF+on+Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=3955370639&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdiscover-our-foundation%2Fmission%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2FLCIF
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3392964-1&h=2811153006&u=https%3A%2F%2Fwww.lionsclubs.org%2Fen%2Fdonate%3Futm_source%3Dnews%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dus-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
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