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Info-Brief
Wenn die Zeit schwieriger wird, wird unsere Hilfe umso wichtiger!
Dieser Info Brief richtet sich in Corona Zeiten an alle, die uns in der Vergangenheit durch Rat und Tat,
sowie durch finanzielle Zuwendung unterstützt haben. Er wendet sich aber auch an alle Menschen die
Teil unserer Gemeinschaft werden wollen und denen die Bildung von jungen Menschen am Herzen liegt.
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.

das Glück der Geburt, auf dem einen oder anderen Kontinent, in einer privilegierten oder sozial schwachen
Familie zur Welt zu kommen, bestimmt leider noch immer viel zu häufig über die spätere persönliche
Zukunft. Junge Mädchen und Frauen werden sehr oft auch noch zusätzlich ganz besonders benachteiligt.
Selbst in Deutschland hängt der Bildungserfolg sehr stark vom Elternhaus ab. So besuchen nur 15% der
deutschen Kinder von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss das Gymnasium.
Das darf nicht so bleiben, denn alle Kinder haben ein Grundrecht auf Bildung!
Wir sind eine kleine private, als gemeinnützig anerkannte Stiftung und setzen uns für die Förderung von
Bildung, Kultur und Ausbildung, von sozial benachteiligten Jugendlichen, insbesondere für die Förderung
von jungen Mädchen und Frauen, ein.
Heute bitten wir sie, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mit jedem gespendeten Euro helfen sie uns bei
der Umsetzung unserer Projekte. Dabei garantieren wir Ihnen, dass jeder Cent zu 100% nur für unsere
Projekte entsprechend der Satzung der Stiftung ausgegeben wird. Alle Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig
und erhalten keinerlei Aufwandsentschädigung oder finanzielle Vergütung. Selbst alle Nebenkosten, wie
Porto, Kontogebühren etc. werden von den Gründungsmitgliedern der Stiftung privat getragen.
Selbstverständlich erhalten sie von uns für Ihre Spende eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.
Bitte unterstützen sie uns.
Schon mit einer kleinen einmaligen Spende sichern Sie den Fortbestand unserer ehrenamtlichen Arbeit.
Nutzen sie für ihre einmalige Spende einfach den beiliegenden, vorausgefüllten Überweisungsträger.
Oder werden Sie einer unser Projektpaten. Wählen sie das Projekt aus, welches Ihnen ganz besonders am
Herzen liegt und senden sie uns die beigefügte Einzugsermächtigung ausgefüllt und unterschrieben
zurück. Gerne werden wir sie als unseren Projektpaten regelmäßig über den Projektverlauf informieren.
Selbstverständlich können sie Ihre Unterstützung jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen.
Nachfolgend ein Auszug aus unseren aktuellen Projekten:
•

Unser Projekt für Kinder mit Behinderungen
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.

 Nasrin Mirmohammadi Education Foundation, c/o R.Westphal  Brüsseler Str. 97  50171 Kerpen  phone +49 (0)2237 507 55 60 

 Bankverbindung: Kreissparkasse Köln  IBAN : DE20 3705 0299 0149 2927 53  BIC: COKSDE33XXX 

Wir fördern die Bildung
und Ausbildung
sozial benachteiligter,
junger Menschen

•

•

•

Unser Schul-Projekt
Viele afghanische Familien sind in den letzten drei Jahren vor der Gewalt und den
Auseinandersetzungen in ihrer Heimat in das Nachbarland Iran geflüchtet. Sie alle erhalten
dort keinerlei finanzielle Unterstützung. Schon die kleinen Kinder der Familien werden aus
großer Not auf die Straße geschickt und versuchen durch Verkauf von Socken, Wasserflaschen,
und anderen Billigartikeln etwas Geld zu beschaffen, um das Überleben der Familie zu sichern.
Den Besuch einer Schule, die auch noch Geld kostet, können sich die meisten Familien für ihre
Kinder nicht leisten. Deshalb besteht die große Gefahr, dass eine Generation teilweise
hochintelligenter junger Menschen ohne Zukunftsperspektive heranwächst.
In derzeit circa 80 Einzelfällen hilft die Stiftung hier ganz unbürokratisch durch monatliche,
finanzielle Unterstützung und ermöglicht damit den Kindern den Besuch einer Schule.
.
Unser Studium-Projekt
Der Besuch einer Universität scheitert in vielen Ländern nicht an einer Bildungsvoraussetzung,
sondern an finanziellen Möglichkeiten. Diese Situation hat sich durch die weltweite Corona
Pandemie noch weiter verstärkt, da es den Studenten oft unmöglich ist, Geld durch einen
Nebenjob dazu zu verdienen. Staatliche Überbrückungshilfen gibt es in vielen Ländern nicht.
Häufig sind Studentinnen noch stärker benachteiligt. Deshalb unterstützt die Stiftung aktuell
ca. 20 Studentinnen durch nicht zurückzahlbare Stipendien.
Unser Nachhilfe-Projekt
Diese ist unser jüngstes Projekt. Besonders Kinder aus sozial schwachen Familien leiden ganz
besonders unter dem Ausfall des Schulunterrichtes. Während manche Kinder in ihren Familien
Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten, ein eigener Arbeitsplatz mit Laptop oder ein
Tablet für den „Online -Unterricht“ zur Verfügung steht, gibt es in sozial schwachen Familien oft
weder einen Schreibtisch noch ein eigenes Kinderzimmer. Das einzige Kommunikationsmittel ist
oft nur das Handy des Vaters und steht deshalb auch nur punktuell zur Verfügung.
Die Benachteiligung dieser Kinder ist extrem. Es entstehen folglich riesig große Lerndefizite.
Wir wollen den lernwilligen Kindern dabei helfen diese Lerndefizite aufzuholen, indem wir es
ihnen ermöglichen, an einem durch die Stiftung finanzierten, kostenlosen Förderungsunterricht
teilzunehmen.

Wir vertrauen auf Ihre Hilfe, damit wir auch in Zukunft noch mehr Hilfe über unsere Projekte leisten können.
Bitte erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung, indem Sie uns das beigefügte Formular zurücksenden
oder nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger für eine einmalige Spende.
Wir sagen Danke und garantieren Ihnen, dass jeder gespendete Cent, ohne jeglichen Abzug, in
unsere Projekte fließt. Sämtliche Verwaltungskosten werden von dem Unterzeichner und den
Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung privat getragen.
Nasrin Mirmohammadi Education Foundation

Raimund Westphal

Marlies Metzger

Gesetzlicher Vertreter der Stiftung

Mitglied des Kuratoriums

Bitte helfen Sie uns zu helfen, denn Bildung macht Kinder und Frauen stark und unabhängig.
Weitere Informationen, auch über die bereits schon abgeschlossenen Projekte, erhalten Sie
unter www.nm-ef.de oder unter www.nm-ef.com
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