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Der Kampf ums Lebenretten geht weiter
Gifhorn, Lk. Gifhorn/Türkei. Sechs Tage nach 
dem Ausbruch des großen Erdbebens meldete 
das deutsche Rettungsteam von @fire die Ret-
tung eines 15-jährigen Mädchens. Die Rettung er-
folgte in einer gemeinsamen Rettungsaktion. Als 
die ersten Helfer am 12.02.23 wieder in Frankfurt 
eintrafen, konnten sie von fünf geretteten Men-
schen berichten. Zeitgleich liefen in Deutschland 
diverse Spenden und Transportaktionen an.

Bericht über die Rettungsarbeiten 
in einer gemeinsamen rettungsaktion mit den ret-
tungsteams saraid (uk), saruV (at) und akdF 
(TR) konnte das Light USAR Team von @fire (DE) 
am Freitagabend in Kahramanmaraş erneut ein Men-
schenleben retten. ein 15-jähriges mädchen konnte 
am nachmittag unter den trümmern eines einge-
stürzten hauses geortet werden. mit vereinten kräf-
ten begann die rettungsaktion. die helfer gruben 
einen tunnel in den schuttberg. in den abendstun-
den die erlösende nachricht: das mädchen konnte 
lebend gerettet werden. mehr als 110 stunden nach 
dem erdbeben grenzt das an ein wunder.

Eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter konnte 
in der Nacht lebend aus einem eingestürzten haus 
im türkischen Kahramanmaraş gerettet werden. Die 
Einsatzteams der deutschen Hilfsorganisation @fire 
und der britischen hilfsorganisation saraid arbeite-
ten fast 20 stunden lang unermüdlich an der schwie-
rigen rettung.

nachdem am frühen mittwochmorgen bereits zwei 
menschen von dem such- und rettungsteam von @

fire gerettet werden konnten, wurden die Mutter und 
ihr kind gegen 05:00 r morgens in den trümmern ei-
nes eingestürzten gebäudes geortet. daraufhin star-
tete eine schwierige rettungsmission im wettlauf ge-
gen die zeit. Bei minustemperaturen drohten mutter 
und kind zu erfrieren.

Fast 20 stunden lang arbeiteten sich die katastro-
phenhelferinnen und -helfer durch die trümmer hin-
durch. mit schwerem gerät und in handarbeiten galt 
es einen Tunnel durch die Trümmer zu schaffen, um 
mutter und kind retten zu können. um 00:30 h war 
es in der Nacht zum Donnerstag dann geschafft: Die 
mutter und ihre sechsjährige tochter konnten lebend 
aus den trümmern befreit werden. den ganzen tag 
über war das 40-köpfige Such- und Rettungsteam 
von @fire in der stark zerstörten Stadt unterwegs 
und kontrollierte mehrere eingestürzte häuser auf 
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mögliche Überlebende. am morgen hatte einer der 
rettungshunde an einem trümmerberg angeschla-
gen. daraufhin wurden technisches ortungsgerät 
sowie weitere rettungshunde eingesetzt. die Ver-
mutung, dass es einen Überlebenden gibt, bestätigte 
sich jedoch nicht.

mit jeder stunde schwindet die wahrscheinlichkeit, 
noch menschen lebend aus den trümmern retten zu 
können. dennoch setzt das such- und rettungsteam 
von @fire die Suche nach Verschütteten unermüdlich 
fort. pausenlos kommen rettungshunde und techni-
sches gerät zum einsatz, um in den zahlreichen ein-
gestürtzten gebäuden nach Überlebenden zu suchen.

Währenddessen betreibt ein kleines @fire-Team das 
reception/departure Centre (rdC) am Flughafen 
Adana eigenständig. Die drei @fire-Kräfte haben 
dort alle hände voll zu tun, um die an- und abreise 
der mittlerweile mehr als 120 internationalen teams 
zu registrieren und zu koordinieren. das rdC ist ein 

zentraler Baustein bei der koordinierung der inter-
nationalen hilfe unter dem dach der „international 
search and rescue advisory group“ der Vereinten 
nationen (insarag).

auch die sector Coordination Cell (sCC) in 
Kahramanmaraş konnten von den @fire-Kräften mit 

einer edV-ausstattung unterstützt 
und per satellit mit einer inter-
netverbindung versorgt werden. 
durch die sCC werden die lokalen 
such- und rettungsarbeiten in der 
665.000 einwohner zählenden 
provinz-hauptstadt im südlichen 
teil anatoliens koordiniert.

die 38 einsatzkräfte waren aus 
ganz deutschland, Österreich, der 
schweiz und armenien zusam-
mengekommen. im hintergrund 
unterstützen weitere 40 kräfte 
von @fire, der Partnerfirmen Jola 
rent und heavy rescue germa-
ny, der Feuerwehr hattersheim 

und zahlreichen weiteren unterstützern den einsatz 
bei der logistik und im heimatstab. der heimatstab 
hielt ununterbrochen kontakt zum einsatzteam und 
unterstützte rund um die uhr bei der lagedarstellung, 
der organisation von personal und logistik, der in-
formations- und Kommunikationstechnik, der Öffent-
lichkeitsarbeit und den Finanzen.

am 12.02.23 kamen die ersten 40 helferinneen und 
helfer wieder in Frankfurt an. hinter ihnen liegen fast 
sieben tage anstrengender arbeit, wenig schlaf und 
viel gesehendes leid.

nicht mal 24 stunden nach dem verheerenden erd-
beben in der türkei waren die 
ersten helferinnen und helfer der 
deutschen hilfsorganisation am 
montag vor ort im einsatz. mit ins-
gesamt 40 einsatzkräften und drei 
rettungshunden war das team 
pausenlos mit der suche und ret-
tung nach Verschütteten beschäf-
tigt und unterstützte bei der koor-
dination der internationalen hilfe. 
insgesamt vier menschen, dar-
unter eine mutter und ihre toch-
ter, konnte das sogenannte light 
usar team bisher retten. da die 
Überlebenswahrscheinlichkeit 
mittlerweile nahe null ist - gerade 
bei den frostigen temperaturen vor 
Ort - stellt @fire am Wochenende 
die such- und rettungsarbeiten 
ein und beendet den einsatz.
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am sonntagabend trafen die 40 helferinnen und hel-
fer mit ihren drei rettungshunden zurück am Frank-
furter Flughafen ein. sie berichteten von fünf gerettete 
leben: 38 helferinnen und helfer nach sieben tagen 
im türkischen katastrophengebiet zurückgekehrt. mit 
insgesamt 38 einsatzkräften und drei rettungshun-
den war das Team in der Stadt Kahramanmaraş pau-
senlos mit der suche und rettung nach Verschütte-
ten beschäftigt und unterstützte bei der koordination 
der internationalen hilfe. Fünf menschen konnte das 
klassifizierte Light USAR Team retten und aus den 
trümmern befreien. am sonntag kehrte das such- 
und rettungsteam nach deutschland zurück.

„Fünf gerettete menschenleben ist ein überwältigen-
des resümee unseres einsatzes“, sagt Florian zon-
ker, der gemeinsam mit Johannes Gust das Team 
leitete. „Da weiß man, wofür man die ganzen Jahre 
geübt und unzählige stunden in die Vorbereitung in-
vestitiert hat.“ die 20-stündige rettungsaktion einer 
mutter und ihrer sechsjährigen tochter war sicherlich 
die größte herausforderung für die erdbebenspezia-
listen. „wir haben weit mehr geleistet, als von uns als 
Light USAR Team erwartet wurde“, ergänzt Johan-
nes gust. „unser einsatz ist auf fünf tage ausgelegt, 
wir waren nun sieben tage im einsatz.“ sieben tage 
nach dem erdbeben ist die wahrscheinlichkeit, noch 
menschen lebend retten zu können, nur noch sehr 
gering - gerade bei den anhaltend niedrigen tempe-
raturen. Für die letzten such- und rettungsarbeiten 
sind noch über 120 usar-teams vor ort. in enger 
abstimmung mit der united nations disaster assess-
ment and Coordination (UNDAC) wurde @fire daher 
am samstagabend (11.02.23) aus dem einsatz ent-
lassen. 
noch am samstag war das einsatzteam an meh-
reren eingestürzten gebäuden in kahramanmaras 
im einsatz. Bei zwei eingestürzten häusern hatten 
rettungshunde angeschlagen. mit technischem or-
tungsgerät und weiteren rettungshunden galt es, 
den Verdacht zu verifizieren. Dazu kamen vor allem 
horchgeräte zum einsatz - mit suchkameras wurde 
zudem in hohlräume geblickt. die Verdachte konnten 
jedoch nicht bestätigt werden.

„leider ist es auch ein teil der arbeit des such- und 
rettungsteams damit umzugehen, dass sie in ganz 
vielen Fällen nicht helfen können. zumindest bleibt 
dann die Hoffnung, dass sie den Angehörigen zumin-
dest ein stück gewissheit darüber geben können, 
was mit ihren angehörigen unter den trümmern ge-
schehen ist“, sagt sebastian hodapp.

darüberhinaus unterstützte das einsatzteam tatkräf-
tig bei der koordinination der internationalen hilfe 
unter dem dach der „international search and res-
cue advisory group“ der Vereinten nationen (insa-
rag). das reception/departure Centre (rdC) am 
Flughafen adana wurde zunächst gemeinsam mit 
einem schweizer usar-team und dann bis zur ab-
reise eigenständig betrieben. Die @fire-Kräfte hatten 
dort alle hände voll zu tun, um die anreise der mehr 
als 120 internationalen teams zu koordinieren. das 
rdC konnten wir am samstag an ein indonesischen 
usar-team übergeben. auch in der usar Coordi-
nation Cell (uCC) und der sector Coordination Cell 
(sCC), den einsatz- und abschnittsleitungen, unter-
stützen drei @fire-Kräfte tatkräftig. Zudem stellten 
wir edV-ausstattung zur Verfügung und versorgten 
die sCC mit einer internetverbindung über satellit.

Hintergrund:
die helferinnen und helfer des einsatzteams stam-
men aus 4103 Bottmingen (Ch), 5423 Freienwil 
(Ch), 8302 kloten (Ch), 13347 Berlin, 27419 sit-
tensen, 27809 lemwerder, 37632 eschershausen, 
40591 düsseldorf, 45259 essen, 49078 osnabrück, 
49134 wallenhorst, 51688 wipperfürth, 52068 aa-
chen, 53842 troisdorf, 54296 trier, 54320 waldrach, 
58099 hagen, 60489 Frankfurt am main, 60599 
Frankfurt am main, 63654  Büdingen, 65199 wies-
baden, 65529 waldems-reichenbach, 65795 hat-
tersheim am main, 66424 homburg, 67229 groß-
karlbach, 69168 wiesloch, 70193 stuttgart, 71032 
Böblingen, 71384 weinstadt, 71404 korb, 71672 
marbach, 72351 geislingen, 76228 karlsruhe, 84478 
waldkraiburg, 88048 Friedrichshafen, 6890 luste-
nau (at) und armenien.
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Bevor das team, vielen ländern in den einsatz star-
ten konnten, lag eine gründliche ausbildung vor  ih-
nen.
@fire - Internationaler Katastrophenschutz Deutsch-
land e. V. ist eine gemeinnützige hilfsorganisation, 
die seit dem Jahr 2002 weltweit schnelle Nothilfe 
nach verheerenden naturkatastrophen leistet. die 
helfer sind in der waldbrandbekämpfung (wFF) so-
wie dem suchen und retten von Verschütteten nach 
erdbeben (usar) speziell ausgebildet. alle der mehr 
als 400 mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und 
unentgeltlich in der nationalen und internationalen 
katastrophenhilfe. die hilfsorganisation wurde im 
Jahr 2021 von der „International Search and Rescue 
advisory group“ der Vereinten nationen (insarag) 
als weltweit erstes Light USAR Team klassifiziert und 
arbeitet nach internationalen standards. die Finan-
zierung von einsätzen, ausbildungen und ausrüs-
tung erfolgt überwiegend spendenfinanziert.

spendenkonto 40 50 60
Bank für sozialwirtschaft, Blz 370 205 00
iBan: de17 3702 0500 000113 8800 / BiC: BFswde33XXX 

MAN Trucks&Bus brachte ein Spendenfahrzeug 
auf den Weg in die Türkei
man truck & Bus spendet eine million euro als so-
forthilfe für die opfer der erdbeben in der türkei und 
syrien. das geld wird teils direkt für sachgüter und 
deren transport mit Bussen, trucks und Vans einge-
setzt, geht aber auch an große hilfsorganisationen, 
die in der katastrophenregion humanitäre hilfe leis-
ten. unter anderem spendet man fünf Feuerwehr-
fahrzeuge für den einsatz im erdbebengebiet. der 
nutzfahrzeughersteller tätigt diese spende zusätz-
lich zur hilfsleistung von Volkswagen – der konzern 
stellt im namen seiner marken ebenfalls eine million 
euro zur soforthilfe in der türkei und in syrien zur 
Verfügung.
„man ist mit der türkei über seinen standort in an-
kara in besonderem Maß und schon über viele Jahr-
zehnte eng verbunden. das werk in ankara war zur 
Eröffnung in den 1960er Jahren unser erster Pro-
duktionsstandort außerhalb deutschlands. dement-
sprechend eng sind die Beziehungen. da ist es klar, 
dass wir angesichts dieser katastrophe schnell und 

unbürokratisch helfen“, sagte man-Ceo alexander 
Vlaskamp. er machte sich zusammen mit produkti-
onsvorstand michael kobriger im werk ankara per-
sönlich ein Bild und beriet gemeinsam mit dem team 
in der türkei über mögliche unterstützungsaktivitä-
ten . „allen opfern der furchtbaren erdbeben gilt un-
ser tiefstes mitgefühl. gleichzeitig ist beeindruckend, 
mit welch großem engagement unsere mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter in den vergangenen tagen be-
reits helfen konnten und weiterhin hart für die opfer 
der katastrophe arbeiten.“
Beschäftigte von man sind nach bisherigem kennt-
nisstand nicht direkt von dem Erdbeben betroffen – 
sehr wohl aber zahlreiche angehörige und Freunde 
aus den erdbebengebieten.

konkret starteten mitarbeiterinnen und mitarbeiter in 
der türkei noch am tag des unglücks eine sammel-
aktion für die erdbebenopfer, ein erster transport 
fuhr am morgen danach beladen mit winterkleidung, 
decken, schuhen, hygieneartikeln, lebensmitteln 
und wasser los. man türkei hat zahlreiche Fahrzeu-
ge entsendet, die bislang mehrere hundert angehö-
rige von man-Beschäftigten aus dem erdbebenge-
biet nach ankara gebracht haben. selbstverständlich 
werden auch andere personen transportiert, die die 
region verlassen wollen.

in zusammenarbeit mit dem türkischen katastro-
phenschutz hat man eine sammelaktion für sach-
spenden gestartet – in kürzester zeit kam eine gro-
ße zahl an hilfsgütern zusammen, die auf einem 
man-truck transportiert wurden. mit einem weiteren 
Fahrzeug wurden lebensmittel in ein besonders 
stark betroffenes Dorf gebracht. Geldspenden, die 
die man-Beschäftigten in ankara in eigener initiative 
gesammelt hatten, wurden mittlerweile an die hilfs-
organisation ahBap übergeben. die türkische Ver-
triebsgesellschaft von man, die ihren sitz ebenfalls 
in ankara hat, transportierte in abstimmung mit dem 
katastrophenschutz mit einem Bus und einem man 
tge hilfsgüter ins erdbebengebiet – beide Fahrzeu-
ge wurden auch genutzt, um auf dem rückweg men-
schen nach ankara mitzunehmen.

unterdessen zeigt sich an vielen standorten und 
servicebetrieben von man auch außerhalb der tür-
kei große hilfsbereitschaft. kollegen bieten sich als 
Fahrer für mögliche hilfstransporte an, andere unter-
stützen lokale initiativen in ihrer region. wie bereits 
zu Beginn des ukraine-krieges, wurde in der man-
unternehmenszentrale in münchen eine koordinie-
rungsstelle für alle aktivitäten eingerichtet. diese 
greift bestehende kontakte zu hilfsorganisationen 
auf und wird initiativen aus den standorten, service-
betrieben und märkten kanalisieren. zudem hat sich 
das unternehmen mit einem zentralen spendenauf-
ruf an die Belegschaft gewandt.

text, Foto: man- trucks&Bus
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Würth-Gruppe spendet eine halbe Million Euro 
mit einer soforthilfe in höhe von 500.000 euro un-
terstützt die weltweit tätige würth-gruppe mit sitz in 
künzelsau auf initiative der Familie würth die erdbe-
benopfer in der türkei und syrien. das unternehmen 
möchte einen Beitrag zur schnellen hilfe leisten und 
seine solidarität zum ausdruck bringen.
500.000 euro gehen an die hilfsorganisation 
uniCeF, die sich besonders für das wohl von kin-
dern und Jugendlichen einsetzt und über ein inter-
nationales netzwerk verfügt. sie ist als eine von we-
nigen hilfsorganisationen in nordsyrien vor ort und 
bereitet hilfsmaßnahmen im land vor. die würth-
gruppe unterstützt ihre Beschäftigten und deren Fa-
milien in den betroffenen Regionen darüber hinaus 
mit zahlreichen soforthilfemaßnahmen.
Bettina würth, Vorsitzende des Beirats der würth-
gruppe: „wir sind zutiefst erschüttert über das aus-
maß und die schweren schäden des erdbebens in 
der türkei und in syrien. in der gegenwärtigen not-
lage sehen wir es als unsere humanitäre Verant-
wortung, schnell und wirksam zu helfen. mit unse-
rer Spende möchten wir den Betroffenen in dieser 
schwierigen zeit zur seite stehen – ihnen gilt unser 
ganzes mitgefühl.“
die würth-gruppe hat acht gesellschaften in der 
türkei und beschäftigt über 900 mitarbeitende.

text: würth-gruppe

Niedersächsische DRK-Helfer beteiligen sich an 
Lkw-Hilfskonvoi in die Türkei
nach den schweren erdbeben am 6. Februar in der 
grenzregion zwischen der türkei und syrien hat das 
deutsche rote kreuz (drk) heute erste humanitäre 
hilfsgüter per Flieger vom Flughafen leipzig/halle 
auf den weg gebracht. ein weiterer transport per 
lkw-konvoi startet am 11. Februar vom logistikzen-
trum schönefeld bei Berlin. auch zwei drk-einsatz-
kräfte und ein 40-tonner lkw aus niedersachsen 
beteiligen sich am konvoi. 

marcel stürmer ist ausgebildeter rettungsassistent, 
ehemaliger kreisbereitschaftsleiter des drk-kreis-
verbandes lüneburg und war unter anderem be-
reits im rahmen des elbe-hochwassers 2002 sowie 
auch während der Flüchtlingskrise im einsatz. nikita 
Aranovski ist seit mehr als 15 Jahren Mitglied und 
seit einigen Jahren auch stellvertretender Leiter der 
Fachdienstbereitschaft des drk-landesverbandes 
niedersachsen. die beiden einsatzkräfte sind mit 
einem 40-tonner lkw des drk-landesverbandes 
niedersachsen am 10. Februar aus hannover nach 
Berlin aufgebrochen, wo am samstag im logistik-
zentrum schönefeld die Beladung der lkw mit hilfs-
gütern und anschließend die abfahrt in die türkei 
erfolgen wird. der transport auf insgesamt vier lkw 
umfasst 44 tonnen hilfsgüter. dazu zählen 1.000 
zeltplanen, über 1.000 isoliermatten, 77 zeltheizun-

gen einschließlich zubehör, rund 3.400 Feldbetten 
und 1.000 hygienepakete.

„das leid der menschen in den vom erdbeben be-
troffenen Gebieten hat uns tief bewegt. Als DRK 
ist es uns natürlich ein anliegen, den menschen 
schnellst- und bestmöglich zu helfen. das ist nur 
dank des selbstlosen und engagierten einsatzes 
unserer ehrenamtlichen kräfte möglich. insofern ge-
bührt mein tief empfundener dank und respekt den 
beiden niedersächsischen helfern, die sich heute auf 
den weg in die türkei machen. ich wünsche ihnen 
für diesen herausfordernden einsatz viel kraft und 
dass sie wohlbehalten und gesund zurückkehren 
mögen“, sagt hans hartmann, präsident des drk-
landesverbandes niedersachsen.

„mit den hilfstransporten, die wir in zusammenarbeit 
mit den drk-landesverbänden aus Bremen, Bay-
ern, hamburg und niedersachsen umsetzen, un-
terstützen wir die aktivitäten unserer schwesterge-
sellschaft, des türkischen roten halbmonds“, sagt 
drk-generalsekretär Christian reuter. 

in syrien unterstützt das drk den syrischen arabi-
schen roten halbmond im rahmen erster soforthil-
femaßnahmen mit einer mobilen gesundheitsein-
richtung, die in die vom Erdbeben betroffene Region 
entsendet wurde. 5.000 matratzen, die in einem vom 
drk unterstützten zentralen lagerhaus in tartous, 
im westen syriens, vorgehalten wurden, werden 
ebenfalls in die betroffenen Regionen verbracht. Da-
rüber hinaus stellt das drk mehrere hundert mahl-
zeiten für Betroffene in Aleppo bereit und unterstützt 
vor ort das kinderkrankenhaus. die hilfen für syrien 
und der türkei werden unter anderem vom auswärti-
gen amt unterstützt.

text, Foto: drk niedersachsen
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BiC: BFswde33XXX
stichwort: nothilfe erdbeben türkei und syrien

Das Land Niedersachsen 
hat nach den schweren erdbeben in der türkei und 
in syrien unverzüglich auf das internationale hilfeer-
suchen reagiert und unbürokratisch unterstützung 
angeboten. am 11.02.23 hat das gemeinsame mel-
de- und lagezentrum von Bund und ländern (gmlz) 
als nationale kontaktstelle für die staatliche katast-
rophenhilfe im rahmen des europäischen katastro-
phenschutzmechanismus die angebotenen hilfsgü-
ter aus niedersachsen abgerufen. kurzfristig werden 
diese nun für den weitertransport zum Fliegerhorst 
wunstorf gebracht. mit drei Bundeswehrmaschinen 
des typs „a300m“ sollen zelte, zeltheizungen, Feld-
betten und Decken in die Türkei geflogen werden. 
aktuell stellen mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 
niedersächsischen landesamtes für Brand und ka-
tastrophenschutz (nlBk) die lieferung, bestehend 
aus winterfesten zelten, zeltheizungen, Feldbetten 
und decken, für den direkten transport in das erdbe-
bengebiet zusammen.
niedersachsen liefert hilfsgüter in die türkei „ich bin 
froh, dass unser hilfsangebot angenommen wird und 
wir die menschen vor ort direkt unterstützen können“ 
so innnenministerin Behrens.

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport

Filme zum Thema Rettung im Erdbebengebiet, 
das Material stellte @-fire zur Verfügung, können 

auf der Mediathek angeschaut werden.
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das thw unterstützt den Fliegerhorst wunstorf bei der Beladung der  
Flugzeuge a 400m  

Fotos: @fire (6), MAN Truck&Bus (1), 
drk niedersachsen (1), thw (1)
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