
Günaydin, Iyi günler, - Merhaba und Hos geldiniz ! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sehr geehrte Frau Ministerin Aksit,  
sehr geehrter Herr Gouverneur Güler, 
sehr geehrter Herr Landrat Öner, 
 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde 
 
 
Ich hoffe man sieht es mir an, dass ich mich sehr freue und geehrt fühle anlässlich 
der heutigen Eröffnung hier eine kurze Ansprache an Sie halten zu können. Eine 
Ansprache an Sie, im europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen.  
 
Das SAH (Iscicre Isci Yardim Kurumu) für das ich hier heute spreche ist eines der 
vier großen Hilfswerke in der Schweiz und hat sich nach dem Erdbeben im Jahr 1999 
erstmalig in der Türkei engagiert.  
Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit 
operieren wir in einigen Schwerpunktregionen (wie auf dem Balkan und in 
Osteuropa, in einigen Ländern Afrikas und Südamerikas) und im Rahmen der 
humanitären Hilfe agieren wir weltweit. 
Nach der Erdbebenhilfe, die ich persönlich bis zum Frühjahr 2000 in Düsze geleitet 
habe, sind wir nun zusammen mit UYD und den weiteren Partnern dieses 
Rehabilitationszentrums erneut in der Türkei tätig.  
 
Das Behindertenzentrum ist für uns, dem SAH, nur eine konsequente Fortführung 
unserer Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem schweren Erdbeben stehen. 
Das Zentrum steht an einem Ort in Istanbul, den das Erdbeben vom August des 
Jahres 1999 am meisten betroffen hat. 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Was sind die Gründe dafür ein „Jahr der Menschen mit Behinderungen“ auszuloben  
oder einfach gesprochen was steckt für uns alle hinter diesem Motto ? 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, - Es ist die Erkenntnis und damit das Ziel 
Fortschritte bei der Verwirklichung von Chancengleichheit für behinderte Menschen 
zu erreichen. Es soll und muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass in vielen 
Bereichen der Gesellschaft und im gesellschaftlichen Umgang miteinander 
Hindernisse und Diskriminierungen für Menschen mit Behinderungen bestehen. 
 
Die Aktivitäten dieses Zentrums sollen neben konkreten Hilfestellungen für unsere 
behinderten Mitmenschen und deren Familienangehörigen vor allem das 
Bewusstsein in der gesamten Bevölkerung fördern, aktiv und offen mit diesem - uns 
alle betreffendem Thema - umzugehen. 
Und an dieser Stelle sei auch gesagt, dass dieses Zentrum nur einen kleinen Teil 
des Bedarfs abdecken kann. 
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Was sind nun die Ziele und Herausforderungen dieses Zentrums meine sehr 
verehrten Damen und Herren ? 
 
Es sind im wesentlichen: 
 

a.) die Physiotherapeutische Behandlung und Gesundheitsbetreuung 
b.) eine fachspezifische Ausbildung und damit die Förderung der Selbständigkeit 
c.) die Entlastung und Beratung der Familien 
d.) und die Sensibilisierung der Gesellschaft, 

 
um damit letztendlich das Selbstvertrauen der Behinderten und ihre berufliche und 
gesellschaftliche Integration zu stärken. 
 
Dieses Projekt, für dessen Gelingen den Beteiligten – nicht nur im alltäglichen 
Geschäft - viel Fingerspitzengefühl und Engagement abverlangt wird, soll voll und 
ganz auf die Bedürfnisse unserer Mitmenschen mit Behinderungen eingehen. Von 
daher sind wir auch auf den Beitrag und die Rückmeldung unserer Kunden 
angewiesen, wollen wir alle, die hier heute versammelt sind, das Bestmögliche 
erreichen.  
 
Wir werden stets mit einem offenen Ohr den Wünschen , Anliegen und Anregungen 
zuhören. 
 
Damit die Initialphase dieses Zentrums von uns finanziert werden konnte, möchte ich 
dem Arbeiter-Samariter-Bund-Deutschland und vor allem der Glückskette für die 
Unterstützung danken. Die Mittel speisen sich aus privaten Spenden von schweizer 
Bürgern. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche dem Zentrum und allen 
Beteiligten den langfristigen Erfolg den sich die Begünstigten einerseits und die 
Unterstützer, Initiatoren und Angestellten andererseits erhoffen - und den sie sich 
auch verdient haben und weiter verdienen werden.  
 
Ich werde mit allem was in meiner Macht steht dazu beitragen, um diesen Prozess  
aktiv mit zu begleiten und weiterhin vor allem mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 
Mir persönlich wünsche ich weiter so eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
wie sie bisher war. Denn die Kooperation zwischen mir – als Vertreter des SAHs – 
und den beteiligten Parteien ist auch ein Indikator für das Gelingen dieses 
Pilotprojektes zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen, von dem wir 
hoffen es hat eine Signal- und Magnetwirkung. 
 
Wir hoffen, – und es ist auch ein Aufruf an die Gemeinden  sich an diesem 
Programm zu beteiligen - dass die Kapazitäten voll ausgelastet werden können und 
wir gemeinsam den großen Herausforderungen, die das Thema „Behinderung“ mit 
sich bringt, zumindest regional in einem weiteren Schritt begegnen zu können. 
 
Zum Abschluss möchte ich vor allem denjenigen danken, die sich seit Jahren für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Sei es privat, als Freiwilliger 
oder im institutionellen Rahmen. Letzteres staatlich oder zivilgesellschaftlich 
organisiert.  
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Von daher möchte ich an dieser Stelle – stellvertretend für ähnliche in der Türkei 
agierende Institutionen – aber mit speziellem Bezug auf dieses Zentrum die beiden 
Vereine UYD und OFD -und insbesondere seinen Vorsitzenden -erwähnen.  
 
Die Eröffnung dieses Zentrums am heutigen Tag, in der Form in der wir alle 
gemeinsam es heute präsentieren können, ist ein Zeichen dafür, dass sich gerade im 
„Non-Profit-Sektor“ Pionierarbeit bezahlt macht. 
 
Besten Dank dafür 
und Danke für Ihre Aufmerksamkeit – 
 
Tesekkür Ederım 
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