
    
 

 
 
OFFENER BRIEF 
 
An alle Schülerinnen und Schüler der HLA und alle Lehrkräfte der HLA  05.03.2023 
 
Aufruf zur Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
die jüngsten Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben eine verheerende Wirkung auf die 
betroffenen Gemeinden gehabt. Die Auswirkungen auf die Opfer sind katastrophal und sie 
benötigen dringend unsere Hilfe. 
 
Wir haben alle Bilder von den Schäden und Zerstörungen gesehen, die von den Erdbeben in 
der Türkei und Syrien verursacht wurden. Häuser und Gebäude sind eingestürzt, ganze 
Straßenzüge sind zerstört und viele Menschen haben ihr Zuhause und ihr Hab und Gut 
verloren. Es ist eine Tragödie, die uns alle berührt. Wir als Schülervertretung der HLA 
Hameln finden, dass es unsere Pflicht ist, den Opfern zu helfen. 
 
Wir möchten Sie bzw. euch deshalb bitten, uns bei unserem Aufruf zur Unterstützung 
der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu unterstützen. Unsere gemeinsamen 
Spenden werden dazu beitragen, die notwendigen Hilfsmaßnahmen und Rettungsarbeiten zu 
finanzieren, die den Menschen vor Ort helfen, wieder auf die Beine zu kommen. 
 
Jede Spende zählt, egal wie hoch euer bzw. ihrer Spendenbetrag ist! Damit die Spenden auch 
wirklich ankommen, haben wir uns entschlossen, die Spenden direkt dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) zukommen zu lassen. Das DRK leistet direkt im Rahmen eines Soforthilfeprojekts 
mit seinen Schwestergesellschaften, dem Türkischen Roten Halbmond sowie dem Syrisch 
Arabischen Roten Halbmond umfassende Hilfsmaßnahmen zur Versorgung der 
Erdbebenopfer.  
Dazu haben wir mit Unterstützung der Schulleitung der HLA und zusammen mit dem DRK eine 
Spendenwebseite unter 
 

 https://www.drk.de/hla-hameln  
 
eingerichtet, auf der neben dem Spendenantrag auch alle weiteren Informationen zu finden 
sind. Alle Spenden, die über diese Seite beim DRK eingehen, weisen die Schülervertretung  
der HLA als Unterstützer aus. Gemeinsam erreichen wir sicher einen deutlichen Betrag! 
 
Damit können wir alle zusammen den Betroffenen Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie 
Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung verschaffen. 
 
Bitte helft uns! Habt ihr noch Fragen? Dann sprecht uns gerne im SV-Büro an oder schreibt 

uns eine Mail an: sv@hla-hm.eduplaza.de.  

 
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die Menschen in der Türkei und in Syrien wieder 
Hoffnung und Sicherheit finden. Vielen Dank im Voraus für Eure bzw. Ihre Spende!  
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

Die Schülervertretung der HLA Hameln 
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