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An alle            www.nm-ef.de 
Freunde und Förderer der Stiftung,        info@nm-ef.de 
sowie an alle die uns unterstützen wollen,  
dass Kinder eine Zukunft haben. 
 

Mit diesem Brief möchten wir Danke sagen! 
 

Wie diese Kinder wollen auch wir, Marlies Metzger und Raimund Westphal als 
Mitglieder des Stiftungskuratoriums zum Ende des Jahres an alle die uns in der 
Vergangenheit mit Rat und Tat und mit großzügigen Spenden finanziell unterstützt 
haben, Danke sagen.  
Gleichzeitig wollen wir Sie darüber informieren - und Rechenschaft abgeben, wofür 
und wie wir Ihre Spenden im Jahr 2021 verwendet haben.  
 

Wir wollen Sie aber auch teilhaben lassen an den glücklichen, strahlenden  
Kinderaugen, die sich so riesig über Ihre Hilfe gefreut haben und.  
bitten deshalb auch für das Jahr 2022 um ihr Vertrauen. Bitte unterstützen Sie uns weiter! 
Dieser Brief wendet sich aber auch an alle anderen, denen die Bildung von jungen 
Menschen wichtig ist und am Herzen liegt.  
Leider entscheidet auch heute immer noch das Glück der Geburt, ob man auf dem einen 
oder anderen Kontinent, in einem privilegierten oder sozial schwachen Elternhaus zur Welt 

kommt, viel zu oft über die persönliche Zukunft. Das gilt auch für Deutschland. Auch hier besuchen nur 
etwa 15% der Kinder von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss das Gymnasium.  
Zusätzlich sind in vielen Ländern Mädchen und junge Frauen ganz besonders benachteiligt. 
 

Das darf nicht so bleiben. Alle Kinder haben ein Recht auf gleiche Bildungschancen, denn    
Bildung ist der Schlüssel zu persönlicher Freiheit, führt zu mehr Gleichberechtigung, bringt 
Erkenntnis und Fortschritt. Bildung leistet ihren Beitrag zu gegenseitigem Verständnis, zu  
Frieden und Freiheit, für selbstbestimmte, soziale Persönlichkeiten. 
 

Wenn auch Sie benachteiligten Kindern helfen wollen, sehen Sie sich bitte unsere aktuellen Projekte auf 
der Webseite www.nm-ef.de an.  
Werden Sie einer unserer Projekt Paten, oder unterstützen Sie ganz gezielt ein Projekt ihrer Wahl durch 
eine einmalige Spende.  
Wie einfach das geht, sehen sie unter www.nm-ef.de/spenden-und-helfen-1/so-einfach-gehts/ 
Wir garantieren Ihnen, dass jeder Cent direkt und zu 100% bei den hilfsbedürftigen Kindern ankommt. 
 

Mit dem als .pdf Datei angehängten privat finanzierten Flyer, möchten wir Ihnen zeigen welche Projekte im 
Jahr 2021 abgeschlossen wurden und an welchen Projekten wir zur Zeit arbeiten.  
 

Unser aktuelles „Nachhilfe Projekt“ in Kerpen Horrem, geht auch 2022 weiter.  
Nachhilfe für Kinder wegen Corona bedingten Ausfall des Präsenzunterrichtes. Besonders 
Kinder aus sozial schwachen Familien leiden ganz besonders unter dem Schulausfall. 
Deshalb finanzieren wir an einer Schule in Kerpen-Horrem ein Projekt um, Kindern die ganz 
besonders betroffen sind, unverschuldete Lerndefizite durch kostenlosen Förderunterricht 
aufzuholen. Dieses Projekt begleiten wir noch bis voraussichtlich Mitte 2022. Um diese Zeit 
finanzieren zu können, aber auch um  noch mehr Kinder fördern zu können, bitten wir Sie 
ganz herzlich um Ihre Spendenhilfe unter dem Stichwort „Nachhilfe Projekt“ 

 

Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz, wir bleiben dran und helfen auch 2022 weiter. 
Um ganz gezielt zu helfen, haben wir zu der ganz schlimm vom Hochwasser betroffenen 
Schule KGS Arloff Kontakt aufgenommen. Über den Schulleiter Herrn  
S. Meier erhielten wir dann eine „Dringlichkeitsliste“. Nach erfolgreicher 
Beschaffung konnten wir alles am  27.10.2021 ausliefern. Die Freude war 
riesengroß.  Vor Ort konnten wir sehen, dass es noch an vielen Dingen vom 
Unterrichtsmaterial bis zum Pausenspielgerät fehlt.  

Wir haben deshalb beschlossen in enger Verbindung zu bleiben und hoffen auf ihre 
weiteren Spenden für unser Projekt „Hochwasserhilfe“ um noch mehr helfen zu können.  
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Spielerische Sprachförderung für Vorschulkinder in Malsch bei Heidelberg   

Dieses Projekt bei den Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund für den  
Schulunterricht sprachlich fitgemacht wurden, konnte im September 2021 mit  
der Einschulung der Fördergruppe abgeschlossen werden. Durch die persönliche, auf jedes 
Kind eingehende Sprachförderung erlernten die Kinder die deutsche Sprache sehr schnell und 
haben jetzt optimale Startchancen beim Schuleintritt.  
 

Unser aktuelles Projekt für Kinder mit Behinderung in Rumänien, ein Schwerpunkt für 2022. 
Wir unterstützen die Betreuung der mehrfach behinderten Kinder in Carani, Rumänien. 
Das Leben der dort in der „Casa St. Maria“ betreuten Kinder war bis zu ihrer Aufnahme oftmals  
in für uns kaum vorstellbaren Maße geprägt von Ausweglosigkeit, Angst, Unsicherheit und Einsamkeit. 

Neben der Liebe und Geborgenheit erhalten die Kinder dort das notwendige Rüstzeug um 
den Weg in eine bessere Zukunft gehen zu können. Neben dem leiblichen - und 
seelischen Wohl erhalten die Kinder tägliche Betreuung bei der Hausaufgabenbewältigung 
und persönliche, gezielte Lernhilfe.  
Wer einmal die Situation und Ausweglosigkeit der vielen Kinder in Rumänien gesehen hat, 
kann nur noch schlecht einschlafen.  
Hier wollen wir unbedingt noch mehr helfen!  
Wir brauchen deshalb ganz besonders ihre Unterstützung um noch mehr Hilfe geben zu 
können. 

 
Unser Schulprojekt, noch wichtiger durch die schlimme Situation afghanischer Frauen und Kinder! 
Mit diesem Projekt holen wir Kinder von der Straße und ermöglichen Ihnen den Schulbesuch. Viele 
Familien sind wegen des Krieges und der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan in den Iran 
geflüchtet und erhalten dort keinerlei Unterstützung.  

Schon die kleinen Kinder der Familien werden deshalb aus großer Not auf die Straße 
geschickt. Sie versuchen durch den Verkauf von Socken, Wasserflaschen, und anderen 
Billigartikeln etwas Geld zu verdienen, um das Überleben der Familie zu sichern. Ein 
Schulbesuch findet deshalb nicht statt.  
Wir geben den Kindern unter der Voraussetzung (und Kontrolle) dass sie in die Schule 
gehen das, was sie sonst auf der Straße verdienen, damit nicht eine Generation teilweise 
hochintelligenter junger Menschen ohne Zukunftsperspektive heranwächst. Wenn Sie sich 

für diese Kinder entscheiden, so ist es wichtig zu wissen, dass schon 240,- € ausreichen damit ein Kind ein 
ganzes Jahr lang zur Schule gehen kann!   
 
Unser Studium Projekt gestartet 2019, ist auf Dauer angelegt und wird auch 2022 fortgeführt.  
Schon seit 2019 fördern wir Studentinnen durch monatliche finanzielle Hilfe und ermöglichen ihnen damit 
das Studium an den Universitäten in Teheran. Die Förderung ist für die Dauer des Studiums festgelegt und 
muss nicht zurückgezahlt werden. Wir wünschen uns aber, dass nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums die geförderten Studentinnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Sinne der Stifterin in der 
Gesellschaft "wirken". Wenn sie diesen benachteiligten jungen Frauen helfen wollen, dann erbitten wir 
Ihre Spende unter dem Stichwort Studium Projekt. 
 
Bitte unterstützen sie uns.  
Schon mit einer kleinen einmaligen Spende sichern Sie den Fortbestand unserer ehrenamtlichen Arbeit. 
Oder werden Sie ein Projektpate. Wählen sie das Projekt aus, welches Ihnen ganz besonders am Herzen 
liegt und senden sie uns die beigefügte Einzugsermächtigung ausgefüllt zurück.  
Gerne werden wir sie als Projektpate regelmäßig über den Projektverlauf ihres Projektes informieren.  
Selbstverständlich können sie Ihre Unterstützung jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. 
Wir sind als gemeinnützig anerkannt. Die steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung für Ihre Spende 
senden wir Ihnen jeweils am Jahresende zu. Bitte vergessen Sie deshalb nicht uns ihre Anschrift im 
Textfeld bei einer Überweisung mitzuteilen. Nur so ist es uns möglich Ihnen ihre Spendenquittung zu 
senden!  
Noch viel mehr und immer aktuelle Informationen über die Stiftung und ihre Projekte finden Sie  
auf www.nm-ef.de   Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme ob telefonisch oder per Email. 


