AdmaCUM-Spendenaufruf für Mädchen Rital:
Vorschulpaten gesucht!

Das ist die 5-jährige Rital aus einem nubischen Dorf bei Aswan in Oberägypten - ein
intelligentes, begabtes Mädchen, das bereits etwas Englisch kann und eines Tages Ärztin
werden möchte. Rital ist nun in dem Alter, wo sie in die Vorschule eingeschult werden sollte,
welche in Ägypten die Voraussetzung für den späteren Schulbesuch ist. Die staatlichen
Vorschulen auf den Dörfern sind mit schlecht qualifizierten Lehrern und über 50 Schülern,
um die sich niemand wirklich kümmert, überfüllt. Wer es sich leisten kann, schickt sein Kind
auf in eine private Vorschule in Aswan, wo es individuell gefördert wird und eine gute
Grundlage für den späteren Schulbesuch erhält.
Leider hat ihre Mutter Hager, der Admacum vor über 10 Jahren ein Studium der
Rechtswissenschaften ermöglicht hat, nicht die notwendigen finanziellen Mittel dafür, da ihr
Mann sie verlassen hat und ihr keine finanzielle Unterstützung zukommen lässt. Mit dem
wenigen, das Hager als berufstätige Frau verdient – eine Seltenheit auf einem ägyptischen
Dorf –, versorgt sie sich, ihre Tochter und ihre alte, kranke Mutter.
Hager ist eine starke ägyptische Frau, die gegen das Unrecht, was Frauen in den
ägyptischen Dörfern oft durch ihre Männer widerfährt, eintritt. Ihr Herzenswunsch ist es, dass
Rital dieselbe Ausbildung erhält wie sie, damit sie eines Tages zu einer selbstbewussten
jungen Frau werden kann, die ihren Traum Ärztin zu werden verwirklichen und den Frauen in
Ägypten helfen kann.

Deshalb möchten wir Euch bitten:

Spendet für die den Vorschulbesuch von Rital!
Ihr könnt einmalig spenden oder eine dauerhafte Schulpatenschaft für Rital übernehmen. Es
sind 500,- Euro monatlich notwendig, damit Rital eine private Vorschule und spätere private
Schule in Assuan besuchen kann. Darin enthalten sind Transportkosten, Schulkleidung,
Schulutensilien, Schulessen, Privatunterricht, etc.. Die Patenschaft kann auch unter
mehreren Paten aufgeteilt werden. Bitte sprecht uns diesbezüglich an.
Überweist Eure Spende mit dem Vermerk „Spende für Rital“ bitte auf unser AdmaCUMKonto:
IBAN: DE07 7008 0000 0333 5677 00
BIC: DRESDEFF700
Eure Spende ist steuerlich absetzbar und wir schicken Euch gerne eine Spendenquittung.
Wir danken Euch im voraus für Eure Spende und werden Euch über Ritals schulische
Fortschritte auf dem Laufenden enthalten.

Alexandra Walterskirchen

