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Spenden Sie für Mustafa’s Schulbildung!

Mustafa mit 2 Jahren und 2019 Mustafa mit 13 Jahren

Im Zuge unserer AdmaCUM-Wohltätigkeitskulturarbeit in den südägyptischen Armengebieten nördlich
von Assuan haben wir Mustafa vor über 11 Jahren kennen gelernt. Damals war er 2 Jahre alt und ein
süßer kleiner Knirps. Mustafa ist Halbwaise. Sein Vater starb kurz nach seiner Geburt bei einer
Operation. Die junge Mutter Feysa stand mit ihren 3 kleinen Kindern (2, 4 und 6 Jahre) alleine da, ihre
staatliche Rente betrug 200 ägyptische Pfund, das waren gerade mal 20 € pro Monat (heute sind es
nur noch 10 €). Da sie davon nicht leben kann, wohnt sie seitdem im Haus ihrer Eltern in einem
Zimmer zusammen mit ihren Kindern.
AdmaCUM unterstützt die Witwe seit vielen Jahren mit gelegentlichen Spendenbeträgen, die es ihr
ermöglichen, ihren Kindern Kleidung und Schulkleidung oder sonst Notwendiges zu kaufen.
Seit 2018 unterstützen wir primär die Schulbildung von Mustafa, da er ein besonders intelligenter
Schüler ist, der Freude am Lernen hat und dessen Herzenswunsch es ist, nach der Mittelschule, die
er jetzt besucht, in die High School einzutreten, um dort das Abitur zu machen und danach ein
Studium zu absolvieren. AdmaCUM möchte gerne den Herzenswunsch von Mustafa erfüllen. Dazu ist
es notwendig, dass Mustafa ein eigenes Zimmer hat, in dem er ungestört lernen kann, was jetzt im
Zimmer, das er mit Geschwistern und Mutter teilt, nicht möglich ist. Die Großeltern könnten an ihr
kleines Haus einen Anbau machen, in dem sich dann das neue Zimmer von Mustafa befindet. Dazu
jedoch wird ein Betrag von ca. 1.000 € benötigt, und für die Möblierung des Zimmers noch einmal ein
Betrag von ca. 500,--€, zusammen also 1.500 €.

Wir möchten Sie herzlich um eine Spende für Mustafa bitten, damit der
Herzenswunsch des Jungen in Erfüllung geht.
Überweisen Sie Ihre Spende bitte mit dem Vermerk „für Mustafa“ auf unser AdmaCUM-Konto:
IBAN: DE07 7008 0000 0333 5677 00
BIC: DRESDEFF700
oder: Paypal@admacum.com
Wir danken Ihnen im voraus für Ihre Spende und werden Sie in Sachen Mustafa auf dem laufenden
halten.

Helene und Alexandra Walterskirchen

