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Heute möchte ich die Freunde und Gäste des Salon B am See herzlich einladen, zu helfen. 
Das Erdbeben in der Türkei und Syrien bewegt zurzeit viele Menschen. Kein Wunder. Weit über 11.000 
Tote wurden schon gezählt. Die Zahlen steigen ständig an. Und das endgültige Ausmaß der Katastrophe ist 
noch nicht abzusehen.  
 
„Was können wir tun?“ Diese Frage beschäftigt auch die Menschen in Groß Glienicke und Kladow.  
In den vergangenen Tagen gab es viele Gespräche dazu.  
 
Ich war erst vor kurzer Zeit ganz in der Nähe von Adana, erinnere mich noch gut an die Freundlichkeit der 
Menschen, die Schönheit der Landschaft und möchte – wie so viele in diesen Tagen – einfach helfen.  
 
Am gestrigen Abend dann ein Telefonat mit Alexander Remler, dem Pfarrer der Schilfdachkapelle in Berlin-
Kladow.  
Gemeinsam überlegten wir, wie wir helfen können. Nach dem Gespräch fragte Alexander Remler Nicolas 
Budde (Pfarrer in der Kladower Dorfkirche), ob er mit dabei ist: „Kurze Antwort genügt: ja oder nein?“ Es 
war schon spät am Abend. Aber die Antwort nach einer Minute : „Ja.“ So einfach können Absprachen sein.  
Gundula Zachow, Pfarrerin aus Groß Glienicke, macht auch mit.  
Ich bin froh, dass die drei Kirchengemeinden unserer Region so schnell meine Idee aufgriffen und zu 
Spenden aufrufen.  
 
Zu Sachspenden – bis Sonntag, den 12.02.23, nach dem Gottesdienst. Oder Geldspenden direkt an eine 
der Katastrophenhilfen oder an die Gemeinden selbst, die es weiterleiten.  
Hilfsorganisationen weisen zwar darauf hin, dass Geldspenden zurzeit der effektivste Weg sind, um 
Menschen in der Erdbebenregion schnell zu helfen.  
Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die kein Geld spenden können, aber trotzdem helfen wollen. 
 
Nach Rücksprache mit verschiedenen Annahmestellen werden momentan besonders(!!!) gebraucht:  
 

• warme Decken, Schlafsäcke etc.  
• Alles, was wärmt, (aber Bekleidung für Erwachsene derzeit nicht)  
• warme Kindersachen, Windeln, Kuscheltiere,  
• Pflegeprodukte 
• Powerbänke, Batterien jeglicher Art und Größe (neu), 

 
Wichtig ist: Bei Bekleidungsspenden bitte aber nur saubere Sachen abgeben. 
 
Ich danke schon jetzt allen Beteiligten, allen voran Alexander Remler (Schilfdachkapelle), Gundula Zachow 
(Dorfkirche Groß Glienicke), Nicolas Budde (Dorfkirche Kladow), Susanne Schaak (Kantorin in der Groß 
Glienicker Kirche) und Mario März (Gewerbegemeinschaft Groß Glienicke) für ihre Unterstützung meiner 
Initiative und würde mich freuen, wenn wir gemeinsam etwas bewirken. 
 
Herzlichst Cordula Benndorf 
Salon B am See 



 


