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Schüler*innen der MTO Shahmaghsoudi
Sufi-Meisters, Prof. Nader Angha, 
Erft-Kreis. 
 
 
Aufgrund der andauernden Pandemie ist es den Mitgliedern der 
nicht möglich, diesen besonderen Tag wie jedes Jahr gemeinsam in ihren Gebetszentren zu 
zelebrieren. Schon seit Monaten engagieren sie sich mit wohltätiger Arbeit, um in ihren 
Gemeinden und Städten dort zu unterstützen, wo besonders Hilfe benötigt wird. Auch diesen 
Feiertag möchten sie nutzen und Schulen und Kinder
angefertigten Masken und Visieren sowie dringend benötigten Sachspenden zu unterstützen.
 
Die Aktionen finden vom 26.09. bis 01.10.2020
Rhein-Erft-Kreis statt. Hier werden u.a. die Arche Düsseldorf, die Arche Fran
Jugendwohngruppen sowie staatliche Schulen beschenkt.  
 
Seit Beginn der COVID19-Pandemie haben freiwillige Helfer*innen der M.T.O.
Welt an einer Reihe von Programmen teilgenommen, wie u.a. die Herstellung und Verteilung 
tausender persönlicher Schutzausrüstungen für Fachkräfte des Gesundheitswesens und 
Seniorenzentren.  Diese Bemühungen umfassten auch großangelegte Nahrungsmittelspenden 
für Obdachlose und einkommensschwache Familien sowie die Bereitstellung von 
Gesichtsmasken und Schulmaterial für Kinder und Jugendliche.
täglich kostenlos live ausgestrahlte Meditations
Instagram an, um Menschen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu 
helfen. 
 
Weitere Informationen zu M.T.O.
helfen können, finden Sie unter: 
 

  

Düsseldorf

Spendenaktion der MTO® Deutschland anlässlich des 
Geburtstages des Sufi-Meisters  

MTO Shahmaghsoudi® planen anlässlich des Geburtstages des derzeitigen 
Meisters, Prof. Nader Angha, Spendenaktionen in Frankfurt, Düsseldorf und im Rhein

Aufgrund der andauernden Pandemie ist es den Mitgliedern der MTO®

nicht möglich, diesen besonderen Tag wie jedes Jahr gemeinsam in ihren Gebetszentren zu 
Schon seit Monaten engagieren sie sich mit wohltätiger Arbeit, um in ihren 

Gemeinden und Städten dort zu unterstützen, wo besonders Hilfe benötigt wird. Auch diesen 
Feiertag möchten sie nutzen und Schulen und Kinder- und Jugendorganisationen mit speziell 

ngefertigten Masken und Visieren sowie dringend benötigten Sachspenden zu unterstützen.

26.09. bis 01.10.2020 in den Städten Frankfurt, Düsseldorf und 
Kreis statt. Hier werden u.a. die Arche Düsseldorf, die Arche Fran

Jugendwohngruppen sowie staatliche Schulen beschenkt.   

Pandemie haben freiwillige Helfer*innen der M.T.O.
Welt an einer Reihe von Programmen teilgenommen, wie u.a. die Herstellung und Verteilung 

rsönlicher Schutzausrüstungen für Fachkräfte des Gesundheitswesens und 
Diese Bemühungen umfassten auch großangelegte Nahrungsmittelspenden 

für Obdachlose und einkommensschwache Familien sowie die Bereitstellung von 
lmaterial für Kinder und Jugendliche.  Darüber hinaus bietet M.T.O.

täglich kostenlos live ausgestrahlte Meditations- und Entspannungssitzungen 
an, um Menschen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu 

Weitere Informationen zu M.T.O. Shahmaghsoudi® COVID-19-Initiativen oder dazu, wie Sie 
helfen können, finden Sie unter: mtocharity.org. 
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Deutschland anlässlich des 

    

planen anlässlich des Geburtstages des derzeitigen 
Spendenaktionen in Frankfurt, Düsseldorf und im Rhein-

® Schule nach wie vor 
nicht möglich, diesen besonderen Tag wie jedes Jahr gemeinsam in ihren Gebetszentren zu 

Schon seit Monaten engagieren sie sich mit wohltätiger Arbeit, um in ihren 
Gemeinden und Städten dort zu unterstützen, wo besonders Hilfe benötigt wird. Auch diesen 

und Jugendorganisationen mit speziell 
ngefertigten Masken und Visieren sowie dringend benötigten Sachspenden zu unterstützen. 

in den Städten Frankfurt, Düsseldorf und im 
Kreis statt. Hier werden u.a. die Arche Düsseldorf, die Arche Frankfurt, 

Pandemie haben freiwillige Helfer*innen der M.T.O.® aus der ganzen 
Welt an einer Reihe von Programmen teilgenommen, wie u.a. die Herstellung und Verteilung 

rsönlicher Schutzausrüstungen für Fachkräfte des Gesundheitswesens und 
Diese Bemühungen umfassten auch großangelegte Nahrungsmittelspenden 

für Obdachlose und einkommensschwache Familien sowie die Bereitstellung von 
Darüber hinaus bietet M.T.O.® 

und Entspannungssitzungen Tamarkoz® auf 
an, um Menschen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu 

Initiativen oder dazu, wie Sie 
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