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MTO® Schule des Islamischen Sufismus feiert das Eid al-Adha mit einer 
globalen Spendenaktion an die nächste Generation    
 
 
Am 31. Juli 2020 feiert die MTO Shahmaghsoudi®  eines der heiligsten Feste der Muslime, das Eid al-
Adha, und spendet Tausende elementare Sachspenden an finanziell benachteiligte Familien sowie Jugend- 
und Kinderorganisationen und Schulen. 
 
An diesem Tag, welches die Zeit der Pilgerfahrt, Nächstenliebe und Wohltätigkeit der Gemeinde ist, 
werden weltweit alle MTO® Zentren in 35 Städten in Kanada, Großbritannien, Spanien, Deutschland, 
Frankreich, Dänemark, Schweden, Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten als Teil der  Covid-
19 Initiative an dieser Spendenaktion teilnehmen. So sind auch die in Deutschland ansässigen MTO® 
Zentren in Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Hannover und Hamburg an dieser Wohltätigkeitsarbeit 
beteiligt.  
 
„Für gewöhnlich kommen an diesem heiligen Tag Muslime auf der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam zu 
feiern. Doch dieses Jahr sind sie aufgrund der noch andauernden COVID-19 Pandemie nicht in der Lage am Hajj 
(muslimische Wallfahrt) teilzunehmen oder das Eid al-Adha zu zelebrieren. Aus diesem Anlass wäre es das Beste 
dieses Fest zu feiern, indem man der jungen Generation Hoffnung gibt und sie ermutigt. Wir sind dankbar dafür, 
die Möglichkeit zu haben auf diesem Wege etwas zurückzugeben.“ - Ghonche Alavi, London 
 
In dieser schweren Zeit sind oft viele mit dem Gefühl der Ungewissheit und Angst allein gelassen. 
Außerdem müssen viele Kinder miterleben, wie die berufliche Existenz ihrer Eltern bedroht ist. Das Ziel 
dieser Initiative ist es, in dieser stressigen Zeit diesen Kindern etwas Gutes zu tun und sie in ihrem 
Selbstwertgefühl zu bestärken. 
 
„Bei allem was momentan in dieser Welt passiert, ist es für uns alle wichtig als eine globale Familie 
zusammenzukommen und die nächsten Generationen zu stärken und zu unterstützen, die letztendlich die 
Leitragenden der Folgen dieser Pandemie sind, da sie es sind, die die Schäden in der Zukunft noch beheben müssen.“ 
- Davood Esfeh, Los Angeles 
 
Seit Beginn der COVID-19 Pandemie, haben sich freiwillige HelferInnen der MTO® aus der ganzen Welt 
bei einer Reihe von Programmen wie das Herstellen und Verteilen von Schutzausrüstungen für 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie Sach- und Lebensmittelspenden an Obdachlose und 
sozialbenachteiligte Familien engagiert. Des Weiteren bietet die M.T.O.®  täglich frei zugängliche online 
Meditations- und Entspannungskurse Tamarkoz® auf Instagram Live an, um Menschen auf der ganzen 
Welt zu helfen die aktuelle Krise besser zu bewältigen.  
 
Die MTO® ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die seit über 30 Jahren in Deutschland 
ansässig ist. Die Schule basiert auf den Lehren des Sufismus. Der Sufismus ist ein Weg der 
Selbsterkenntnis und eine weltweit bekannte Strömung im Islam, die als praktische Methode zur 
persönlichen Erfahrung von Frieden und Harmonie dient. 
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