
SCHES ROTES KREUZ 

CROIX-ROUGE SUISSE - CROCE ROSSA SVIZZERA 
B E R N  

Taubenstrasse 8 
Telephon 031 2 14 T4 
Postcheckkonto 111 877 An das 

e Departement 
Internat ionale 

Bern, den 2. Mgrz 1960 

Betrifft: Hilfe für die Erdbebengeschldigten von Agadir 

H e ~ r  Minister, 
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In der Beilage überreichen wir Ihnen die Absohrift eines 
, . - -- _, .. - . '.! 

TBL~)~UUU, das die . - Liga der Rotkreuzgesellsaha$tan . - - .- . heute 
. - -1 >'&*i< 
,. - an uns gerichtet hat. Dieses Telegramm enthalt Angaben 

$1 .L.. gFs 
aber das Ausnass der Katastrophe von Agadir und über di 

Hilfsbedtlrfbisse. 

Das Schweigsrische Rote Kreuz wird der Liga der Ratkreuz- 
gesellsehaften fflr die Hilfeleistung an die Erdbebengesehl- 
digtsn von Agadir zur Verfügung stellen: 

1. Eine Equipe bestehend aus einem Arzt (~hirurg) und drei 

Krrankensehwestern, die voraussichtlich wahrend vier Wochen 

in Marokko arbeit+n werden. Wir veranschlageil die Kosten 

dieser Equipe auf' rwnd Fr. lotoo,o.-. Der Arzt und die drei 
Schwestern werden voraussichtlich am kommenden Samstag 

nach Marokko fliegen. 

2. 280 Packungen PPL (~lasma- rotei in-~i~sung) i rn  Werte von 
Fr. lotooo.- sowie Verbandmaterial und Schienen im Werte 



Das Material wird voraussichtlich morgen auf dem Luft- 

weg nach Marokko befördert werden. 

Wir wären sehr dankbar, wenn der Bundesrat dem Sehweizerischen 
Roten Kreuz eine Spende von 

Fr. 5o'ooo.-- 

für die Dupchf'ührung dieser Hilfsaktion zur Verf'E2gung stellen 

könnte. Es ist vorailszusehen, dass neben den bereits erwähnten 

Kosten irn Rahmen der zu leistenden Nothilfe weitere Kosten ent- 

stehen werden. Ausserdem wird die langfristige Behandlung und 

Betreuung der Verletzten und Obdachlosen bedeutende Mittel 

erfordern. Schliesslieh wgre es sehr zu begrfissen, wenn die 
Schweiz auch einen Beitrag an den Wiederaufbau der zerstörten 
Stadt leisten könnte, der naturgemäss grosse Gurnrnen erheischen 

wird. 

Indem wir hsffen, es sei moglich, unserem Gesuch zu entap~eohen, - 

und indem wir Ihnen fflr Ihr Ve~~f~thdnis verbindlieh danken, 
begrtissen wir Sie, Herr Minister, mit dar Versiaberung uneerer 

vsrzflglichsn Hochaehtmg. 

SCHWEIZmI%HlgS ROBPES UZ 
D e r  Zentralsekretl%r Abteilung 

1 H i l f  serktisnen 

Pr. H a n s  Haug 

' Beilage 



!bZepaiietp &er Itiga der Batheuageeellaclnepften, bnf, 

ven 2, mrz 1968, 11 TJb 

preliminary rerport fron Leagne dslegate dsetor desmarais sshorrs 
agadir btabit+taati&lly dslgtroyed with more than 1000 dead 

5000 inpf~lrad and 50.809 homeLt~s%c stop aotual quake followe~ 
by- tiderl wave arid latsle firet ncaesasitetsa complets evaeuatisn 

oitg etop first urgeneg prsvide medical nursing csre for 
injared being transported h~spitais neighbouring cities  top 

desmrais has ~uad4 available 11 doctora and 11 nwses froni 
foreign tehams aaaigned parslysis action otop urgently snpporta 
official request moroccan reacreseent for additional 10 surgeons 
snd 28 nursea atop also requests supplies for treatment traiuna 
a d  burna undefined amouta stop licrosa sssuring maroccocrors 
m ~ b e r  societiee will asaist stop can youP societg deapateh 

fmudiotely 1 ourgeon 2 nurses rabat reporting deemaraie if 
affirnativs p l e s ~ e  eable full name passpsrt nirxmber a d  arrival 
time rsbat  top rerpeeific information on nddical sapplieds 
needed will follsw sosneat stop League ha8 no fuds therefsre 
also appaaling argently cash contributiona stsp confidently hope 

prompt generous response your gociety thie appeal = 


