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Wir wollen Malaika unterstützen. Ihr auch?
Malaika* ist eine starke Frau. Seit 2006 studiert die gebürtige Nigerianerin hier in Halle
Agrarwissenschaften, inzwischen im Master. Ihr Studium musste sie komplett selbst finanzieren, da sie
keinerlei Unterstützung bekommt. Seit 2011 ihr erstes Kind zur Welt kam, ist das schwieriger geworden.
Auch die Visumstelle hat ihr oft Steine in den Weg gelegt. Doch weder finanzielle noch rechtliche Hürden
konnten sie von ihrem Ziel abbringen ihr Studium zu Ende zu bringen. Anfang diesen Jahres kam der
nächste Schlag: Ihre Krankenversicherung erhöhte den Beitrag auf einen Wert, den sie nicht aufbringen
konnte. Da sie jetzt ein zweites Kind erwartet, weigerten sich die Krankenkassen sie zu versichern. Nach
langer Recherche fand sie eine Versicherung, die wenigstens die Vorsorgeuntersuchungen bezahlt. Doch
die Geburt übernimmt auch diese nicht. Eine Geburt kostet bei komplikationslosen Verlauf zwischen
2000 und 4000€.
Malaika ist nun in einer Zwickmühle. Entweder sie beantragt Sozialhilfe, dann wird ihr Studienvisum
gekündigt werden, und sie wird keinen Abschluss mehr machen können. Oder sie versucht die Kosten
selbst aufzubringen, und gefährdet auch dabei ihr Studium.
Wir wollen Malaika unterstützen. Wenn ihr auch wollt, dass Malaika ihr Kind auf die Welt bringen kann
ohne ihr Studium zu gefährden, dann spendet mit dem Betreff: „Malaika“.
Diese und mehr Menschen können wir mit eurer solidarischen Spende unterstützen. Bitte spendet auf
folgendes Konto:
Medinetz Halle/Saale e.V.
IBAN: DE 65 8005 3762 1894 042405
BIC: NOLADE21HAL
Als gemeinütziger Verein können wir Spendenquittungen ausstellen, bitte schreibt uns eine Mail falls ihr
eine benötigt.
Wenn ihr unsere Arbeit dauerhaft unterstützen könnt, dann denkt bitte über eine Fördermitgliedschaft
nach! Nur regelmäßige Beiträge sichern unsere Arbeit dauerhaft. Ein Beitrittsformular findet ihr unter
www.medinetz-halle.de/unterstuetzung/.
*Namen und Details wurden verändert, um ihre Identität zu schützen.

