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Spenden Sie für eine neue Niere für Ahmed!

………

Foto links 2007: Hurra, der 25-Jahre alte Ahmed hat dank einer Spendenaktion von AdmaCUM eine
Nierentransplantation erhalten, nach der es ihm wieder gut geht. Die jahrelange belastende Dialyse ist
vorbei.
Foto rechts 2018: Die 11 Jahre alte Niere funktioniert nur noch eingeschränkt. Ahmed ist oft schwach
und krank; muss schwere Medikamente nehmen. Er braucht eine neue Niere und damit wieder eine
Nierentransplantation.
Infos über Ahmed: Er entstammt einen nubischen Umsiedler-Familie, die in den ärmlichen Dörfern
nördlich von Assuan (Aswan) lebt. Er ist seit seinem 18. Lebensjahr schwer nierenkrank und war
einige Jahre von der Dialyse abhängig, ehe ihm AdmaCUM 2007 eine Nierentransplantation
ermöglichte. Seitdem führt er ein fast normales Leben (er muss regelmäßig medizinisch kontrolliert
und überwacht werden). Er heiratete 2008 seine Jugendliebe und das Paar wurde Eltern von drei
kleinen Jungen. Ahmed arbeitet freiberuflich und in Teilzeit als Sammeltaxifahrer. Er ist, wie sehr viele
Menschen aus der ärmeren Schicht in Ägypten, sozial nicht abgesichert (auch seine Familie nicht). Es
wäre für seine Frau und seine kleinen Kinder ein totaler Absturz in die Armut, wenn er jetzt stirbt.
Was Ahmed braucht: Eine neue Niere und eine Nierentransplantation im Spezialkrankenhaus in
Kairo. Kostenfaktor: ca. € 10.000. Weiter: Geld für die notwendige medizinische Nachbehandlung mit
Spezial-Medikamenten, die es in Ägypten nicht gibt und die aus Europa eingeflogen werden müssen.
Kostenfaktor: ca. 5.000 €. Ständige Untersuchungstermine in der Zeit der Nachbehandlung beim
Nierenspezialisten in Kairo. In dieser Zeit kann Ahmed nicht arbeiten, d.h. finanzielle Versorgung von
AdmaCUM mit einer Art privaten „Übergangsrente“. Kostenfaktor: ca. € 5.000.

Ihre/Deine Spende kann Ahmed ein neues Leben schenken!
Überweisen Sie Ihre/überweist Eure Spende mit dem Vermerk „für Ahmed“ bitte auf unser AdmaCUMKonto:
IBAN: DE07 7008 0000 0333 5677 00
BIC: DRESDEFF700
Wir danken Ihnen/Euch im voraus für Ihre/Eure Spende und werden Sie/Euch in Sachen Ahmed auf
dem laufenden halten.

Helene und Alexandra Walterskirchen

