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Lieber Walter, liebe Monika, 

liebe Freunde beim Städtepartnerschaftsverein Köln-Istanbul, 

 

wie sehr haben wir uns über die wunderbare Nachricht gefreut, dass die 

Spendenaktion für Partnerstädte so erfolgreich ist. Ich kann mit Worten nicht 

ausdrücken, wie dankbar wir für diese sehr großzügige Unterstützung sind. Die sehr 

positiv emotionalen Rückmeldungen der Pflegekräfte und Ärzte sowie der 

Krankenhausleitung sind wirklich berührend. In Demut sind wir dankbar, dass wir 

einen kleinen Teil beitragen können, um das Leid mildern zu helfen. 

Und ich darf mitteilen, dass unser Projekt weiterhin sehr aktiv ist und wir die Anzahl 

der täglich gelieferten Essen zwischenzeitlich sogar auf 320 Essen erhöht hatten.  

Seit dem 16.05. haben wir das Projekt sogar erweitert und das staatliche Klinikum 

Ümraniye (auch eine Erstanlaufstelle für CoViD-19 Patienten in Istanbul) mit 

aufgenommen, nachdem wir berichtet bekamen und geprüft hatten, dass auch dort 

ein dringender Bedarf besteht das Pflegepersonal mit warmem Essen zu versorgen. 

Im Ümraniye Krankenhaus lagen zu diesem Zeitpunkt 280 CoViD-19 Patienten auf 

18 Stationen. Eine hohe Anzahl mit der dieses Klinikum sehr gefordert ist. Seit dem 

16.05. wurden täglich 200 Essen nach Umraniye geliefert und ab heute wird die 

Anzahl der Mahlzeiten im Ümraniye Krankenhaus auf 250 erhöht. 

An das Klinikum Cerrahpaşa haben wir die Anzahl der gelieferten Essen nach 250 

Essen in den ersten Wochen des Projekts in der Zwischenzeit auf 120 reduziert und 

lieferten auch gestern Abend noch 100 Essen. Im Weiteren werden wir die Situation 

dort weiter im Auge behalten, um den Entwicklungen entsprechend zu handeln. 

Unsere liebe Suzan spricht regelmäßig mit der Direktorin. Die Krankenhausleitung 

hat sich nochmal ganz ausdrücklich bedankt. (siehe Anlage) 

Mit den beiden großzügigen Spenden von den lieben Freunden aus Köln 

einkalkuliert, konnten wir den Finanzierungsbedarf für die Lieferungen beider 

Krankenhäuser decken und haben entschieden und angekündigt, das Projekt noch 

mindestens bis in die zweite Juniwoche hinein fortzusetzen. Vor Abschluss des 

Projektes wird der aktuelle Bedarf wie immer tagesaktuell ermittelt. Dann 

entscheiden wir, ob wir noch einmal zu Spenden bei Freunden aufrufen oder dieses 

Kraft spendende Projekt langsam beenden. Natürlich tragen wir alle die Hoffnung, 

dass der Bedarf weiterhin zurückgehen wird. 

 In der Summe werden wir dann sage und schreibe über 10000 vollwertige warme 

Mahlzeiten an CoVid-19 Pflegekräfte geliefert haben. Mit Eurer lieben Unterstützung! 

Vielen Dank, dass Ihr so viel Werbung für dieses wunderbare Projekt gemacht habt. 

 Zur Dokumentation und zur Information der lieben Freunde in Köln hänge ich als 

Anlagen ein kurzes Video und einige Bilder vom Caterer und den beiden Kliniken 

Cerrahpaşa und Ümraniye an. Beide Kliniken konnten wir selbst leider nicht 

besuchen und waren daher auf Bildmaterial angewiesen, das uns überstellt wurde. 

Auch ein Dankesschreiben von der Leitung des Cerrahpaşa Krankenhauses hänge 
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ich an. Nach Abschluss des Projektes werde ich selbst nochmal ein offizielles 

Schreiben an alle Spender und so auch an den Städtpartnerschaftsverein Köln-

Istanbul richten, um Dank zu sagen und dabei auch nochmal Details aus dem Projekt 

zu schildern. 

 Persönlich möchte ich mich für die späte Antwort entschuldigen, ein Todesfall in 

meiner Familie und mein eigener Klinikaufenthalt haben mich leider eingeschränkt. 

 Im Namen des ganzen Clubs vielen lieben Dank und herzliche Grüße aus Istanbul. 

Euer Alex 

  

Alex Jakoby 

Präsident 2019/20 

Rotary Club Bosporus, Rotary Distrikt 2420 
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