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Erdbeben in Türkei und Syrien: apoBank-
Stiftung stellt 100.000 Euro für die
humanitäre Soforthilfe bereit

Die Folgen des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind verheerend
und viele Hilfsorganisationen befinden sich inzwischen vor Ort. Die Stiftung
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank-Stiftung) hat eine
sofortige finanzielle Unterstützung in Höhe von 100.000 Euro beschlossen,
um die Hilfsaktionen vor Ort zu ermöglichen. Die Gelder gehen direkt an
Ärzte der Welt e. V., Apotheker ohne Grenzen sowie die Stiftung Hilfswerk
Deutscher Zahnärzte.

https://www.aerztederwelt.org/?gclid=EAIaIQobChMIzK2L0cSD_QIVeJBoCR10-QPGEAAYASAAEgL3AfD_BwE
https://www.apotheker-ohne-grenzen.de/
https://www.stiftung-hdz.de/
https://www.stiftung-hdz.de/


„Die Soforthilfe der apoBank-Stiftung soll dazu beitragen, dass die
notleidenden Menschen vor Ort die so dringend benötigte Hilfe möglichst
schnell erhalten. Notwendig sind vor allem die medizinische Versorgung der
Menschen sowie Material- und Medikamentenlieferungen“, sagt Matthias
Schellenberg Vorsitzender des Vorstands der apoBank. „Die
Hilfsorganisationen sind dafür bestens aufgestellt und haben bereits ein
Netzwerk in den betroffenen Regionen. So können wir uns sicher sein, dass
die Hilfe professionell und genau da ankommt, wo sie auch gebraucht wird.“

Spendenaufruf

Alle Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden, die gerne spenden
möchten, können dies unter dem Stichwort „Erdbeben“ an die apoBank-
Stiftung - IBAN: DE89 3006 0601 0007 0070 00 - tun. Die eingenommenen
Spenden wird die Stiftung an heilberufliche Hilfsorganisationen weiterleiten,
die die Gelder dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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