PRESSEMITTEILUNG

fme stellt Entschädigungsfall fest
Liebes Redaktionsteam,
wir, die Initiatoren des Forums http://kaupthing-edge.helft-uns.de/, kümmern uns seit Bekanntwerden
der Verstaatlichung der Kaupthing-Bank in Island, ehrenamtlich und unentgeltlich, um Hilfe und
Aufklärung für die Betroffenen. Leidtragende von dieser Konten Sperrung sind ca. 30.800 Deutsche
mit einem Einlage Volumen von über 308 Millionen Euro.
Nunmehr wurde durch die FME der Endschädigungsfall bekannt gegeben, d.h. alle Anleger müssen
ihre Ansprüche selbsttätig geltend machen. Auf unserer Seite und per E-Mail erreichen uns
erschütternde Geschichten, insbesondere von denen, deren Einlagen bei der Kaupthing-Bank den
Betrag des Einlagensicherungsfonds übersteigen.
Wir möchten dazu beitragen, dass nicht nur diejenigen kurzfristig Ihr Geld zurück halten, die innerhalb
des Einlagensicherungsfonds liegen, sondern auch alle anderen. Wir möchten weder Island noch
unsere Politiker aus Ihrer Pflicht entlassen, denn schließlich und endlich wurde ein Milliarden
Hilfepaket geschnürt, das nicht nur den großen Banken zugute kommen sollte. Unserer Ansicht nach
geschieht hier ein riesen Unrecht.
Sie könnten unsere Aktivitäten durch einen entsprechenden Bericht unterstützen.
Wir, sowie weitere 30.800 Kunden, freuen sich über eine positive Antwort.
Für Rückfragen stehe ich, sowie das ganze Team, Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Marcus B. und Dirk Schwarz

Stichwort über http://kaupthing-edge.helft-uns.de/
Die Seite ist am 13. Oktober 2008 auf Grund der Sperrung der Kaupthing Edge Konten am 09. Oktober 2008
entstanden. Die Initiatoren sehen ihre Aufgabe darin, ein Informationsportal bereit zu stellen, in dem die
wichtigsten Meldungen des Tages in Zusammenhang mit Kaupthing Edge zusammengefasst sind. Notwendig
wurde dies vor allem, da sowohl die Bank als auch die verantwortlichen staatlichen Stellen keine Informationen
herausgeben. In der Zwischenzeit kam eine Unterschriftenliste dazu, in der sich betroffene Sparer einschreiben
können. Die Liste umfasst inzwischen mehr als 2400 registrierte Mitstreiter. Desweiteren gibt es eine
Umfrageseite, die Fakten, wie z.B. die Höhe des angelegten Geldes, erfasst. Auf der Seite „Schicksale“ können
die einzelnen Schicksale gepostet werden, um darauf aufmerksam zu machen, was eine Sperrung der Konten für
den Einzelnen bedeutet.
Ziel der Initiatoren ist es, dass alle Sparer wieder an ihr gesamtes Geld kommen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://kaupthing-edge.helft-uns.de/
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