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12.4.2010

An den
Vorstand des AFK,
an alle Freunde und großzügigen Spender
Liebe Ägypten-Freunde,
Eine Weile ist es schon her, dass wir von unserer letzten Projektreise aus Ägypten
zurückgekehrt sind. Nachdem wir unsere dabei eingeholten Informationen etwas sortiert und
noch weitere Details telefonisch nachgefragt haben, sind wir nun soweit, dass wir unseren
Bericht schreiben können.
Am 20.4. soll unsere nächste Reise nach Ägypten starten und unsere Verhandlungen mit
Daniela über Projektgelder, die dann mit zu nehmen sind, sind in vollem Gange. Die Arme
hat ja die Kasse erst im vorigen Jahr von Annette übernommen und steckt eben mitten in
ihrem Umzug. Viele Gelder kommen in einer Sammelüberweisung an und müssen dann erst
einmal aufgesplittet werden. Das ist ziemlich kompliziert für die Kassiererinnen. Annette hat
das trotz ihrer vielfältigen anderen Aufgaben über Jahre sehr zuverlässig gemacht – und
Daniela steht ihr da, wie man erkennen kann – um nichts nach.
Ganz herzlichen Dank an Euch beide, auch von uns, die wir immer von Eurer zuverlässigen
Art profitiert haben und noch profitieren!
Doch lest nun selbst, was wir von den Projekten in Ägypten berichten:
1) Besuch bei Projektpartnerin Schwester Joanna in Benis Suef
am 4. und 5. März 2010
a) Die Dorfprojekte
Wir hatten hier 409,50 € an AFK-Geldern zu übergeben, die zweckgebunden (per
Stichwort auf dem Überweisungsträger) für die Dorfprojekte der Schwester Joanna
überwiesen worden waren. Wie Ihr Euch vielleicht erinnert, vergibt die Schwester in
Dörfern, in denen sie mit ihren Helferinnen und Helfern einen Basisgesundheitsdienst
leistet, Mikrokredite im Wert von jeweils 50 – 100 € für kleine Projekte, die die
EmpfängerInnen selbst vorschlagen. Da hat sie schon sehr gute Erfahrungen
gemacht, wenn sie z.B. einem Handwerker Geld für Arbeitsmaterial oder drei
mittellosen Studentinnen das Startkapital für ein Lädchen für Schulbedarf gab.
Bei der ländlichen Bevölkerung, den Fellachen, ist die Rückzahlungsmoral sehr
ausgeprägt und gut. Im Gegensatz zur Weltbank oder sonstigen Institutionen, die in
manchen Teilen der Welt auch Kleinkredite vergeben, die Leute aber ins Gefängnis
werfen lassen, wenn sie später zahlungsunfähig sind (nicht alle Projekte gelingen!),
bestehen wir für den AFK jedoch immer darauf, dass auch mal ein Mikrokredit
gestrichen wird, wenn die Empfängerin oder der Empfänger nicht zurück zahlen
kann. Unser Ziel ist es ja, den Menschen zu helfen – wir möchten sie auf keinen Fall
in größeres Unglück stürzen. Das alles läuft aber in den Dörfern bei Beni Suef nur so
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gut, weil der Kontakt der Schwester und ihrer Helfer und Helferinnen zu den
Menschen sehr eng ist und sie die Dorfleute sehr gut kennen.
In letzter Zeit war bei diesen kleinen Dorfprojekten die Nachfrage der Frauen
insbesondere nach Ziegen sehr groß. Die Sozialarbeiter berichteten, dass sie lange
Listen von Frauen hätten, die gerne einen Mikrokredit zum Kauf von Ziegen haben
möchten. Ein großer Ansporn für uns, hierfür weiter Spenden zu sammeln!
Für 100 € kann man derzeit bereits zwei kleine Ziegen kaufen. Wenn man Glück hat,
ist die ein oder andere auch bereits trächtig.
b) Das Bengo-Projekt für das Dorf Bayad
Dieses Bengo-Projekt ist das größte Projekt, das der AFK jemals durchführte. Es
läuft über drei Jahre, während denen im Dorf Bayad bei Beni Suef verschiedene
Maßnahmen zur Dorfentwicklung durchgeführt werden sollen, wie Anschlüsse einer
Reihe von Häusern an die Strom- und Wasserversorgung, der Bau von Latrinen, die
Vergabe von Ziegen an besonders arme Haushalte und der Bau eines kleinen
Mehrzweckgebäudes mit einer Krankenambulanz und einer Vorschule, in der auch
Vorträge zur gesundheitlichen Aufklärung für die Dorfbewohner abgehalten werden
können. Die deutsche Bundesregierung übernimmt 75 % aller Projektausgaben, was
das Projekt einerseits besonders attraktiv für uns macht, was andererseits dem AFK
ebenso wie Schwester Joanna und ihrer Organisation vor Ort sehr viel abverlangt,
denn die Auflagen sind sehr streng. Bei Nicht-Beachtung fester Vorgaben müssen
die Fördergelder zurück gegeben werden. In diesem Jahr stellt das BMZ pro Quartal
für das Projekt 18.150 € zur Verfügung. 15 % der Projektkosten müssen die
Nutznießer selbst aufbringen. Die restlichen 10 % der Kosten entfallen auf den AFK –
d.h. wir sind ständig auf der Suche nach Sponsoren für diesen Anteil. Bislang
konnten wir im Ausland lebende koptische Sponsoren gewinnen, die das Projekt sehr
großzügig unterstützten, so dass der AFK-Anteil für 2009 und für 2010 gesichert ist.
Wir danken allen Spendern sehr herzlich hierfür!
Fast zwei volle Tage verbrachten wir während unseres Projektbesuches in Beni Suef
allein mit der Vorbereitung der Dokumente und Abrechnungen für den offiziellen
Projektbericht für das Jahr 2009, des sog. „Zwischennachweises“ für das BMZ, an
dem wir bis heute intensiv arbeiten. Er muss zum 30.4.2010 beim BMZ vorliegen. Wir
werden ihn in den nächsten Tagen an die AFK-Vorsitzende, Kirstin Wolf, senden,
damit sie ihn für den AFK unterschreibt und an die Behörde weiterleitet.
Das Gesamtvolumen des Projektes im Jahr 2009 machte einschließlich des
Beitrages der ägyptischen Zielgruppe über 20.000 € aus. Zwischen 1.8. und
31.12.2009 gab es folgende Aktivitäten: das Projektteam wurde gewählt, ein
Büroraum für das Projekt angemietet und ausgestattet, der Bau des
Gesundheitszentrums vorbereitet, es wurden 7 Vortragsveranstaltungen mit
anschließender Diskussion zu Gesundheitsfragen einschließlich der
Mädchenbeschneidung abgehalten, an denen insgesamt 433 Dorfbewohner
teilnahmen, 7 Grubenlatrinen wurden errichtet sowie 12 Anschlüsse ans Wasser- und
5 Anschlüsse ans Stromnetz vorbereitet.
Auch der Arbeits- und Ausgabenplan für das 1. Quartal des Jahres 2010 wurde mit
Schwester Joanna und teilweise auch mit dem Projektteam ausführlich besprochen.
Alle vom BMZ überwiesenen Gelder müssen binnen 4 Monaten ausgegeben sein,
sonst fallen sehr hohe Zinsen an. Ausgaben, die nicht ausreichend belegt werden
können, müssen an die Behörde zurück überwiesen werden. Ein Übertrag von
Geldern über ein Kalenderjahr hinaus ist nicht möglich.
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Foto 1b: Projekt-Koordinatorin Schwester Joanna und Projekt-Buchhalterin Mary Youssef
bearbeiten die Excel-Tabellen, mit deren Hilfe die Finanzen des Bengo-Projektes
verwaltet werden – eine verantwortungsvolle und nicht einfache Arbeit.

2) Besuch bei Projektpartnerin Schwester Amalia in Benis Suef
am 5. März 2010
Am Morgen des 5. März besuchten wir Schwester Amalia in ihrem Kindergarten in
der Stadt, um ihr die 34,11 € zu übergeben, die Daniela uns für sie überwiesen hatte.
Anna Veronica, die Praktikantin aus Würzburg, war dabei, ihre Rückkehr nach
Deutschland vorzubereiten, die am nächsten Tag erfolgen sollte.
Schwester Amalia berichtete uns, dass sie von dem Spendengeld, das wir im Januar
übermittelt hatten, Sachen für die Brautausstattung gekauft hatte. Dazu gehörten
Haushaltsgeräte, Wolldecken usw. Den neuerlich übergebenen Betrag wird sie
verwenden, täglich eine warme Mahlzeit für die Kindergartenkinder anzubieten,
die für die ärmeren unter ihnen kostenlos ist.
Die Schwester hatte Fotos über ihre Arbeit vorbereitet, von denen wir hier einige
einfügen.
Von Juni bis August wird Schwester Amalia wieder in Deutschland weilen, um selbst
ihre Arbeit vorzustellen und Spendengelder zu sammeln. Sie wird sich die meiste Zeit
in Würzburg in der Ursulinenschule aufhalten. Wer Kontakt zu Schwester Amalia
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nehmen möchte, kann dies über amalia_labeb@hotmail.com tun. Die Schwester
spricht gut Deutsch.

Foto 2.1: Schwester Amalia hat ihren Hauptkindergarten im Zentrum von Beni Suef.
In verschiedenen Dörfern im Umkreise der Stadt baute sie in den letzten Jahren,
z.T. mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland, Kindergärten bzw. Vorschulen auf,
die dort besonders wichtig sind. Überall ist die Schwester außerordentlich beliebt.
Diese Kinder besuchten mit ihren Betreuerinnen einen kleinen Freizeitpark.
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Foto 2.2: Stolz zeigen die Jungen und Mädchen die Kleidung, die die Schwester ihnen mit
Hilfe von Spendengeldern aus Deutschland gekauft hat. In Ägypten ist es Brauch,
dass die Kinder zu den hohen Festen etwas Neues zum Anziehen bekommen.
Für die Armen bleibt es meist ein Traum. Gut, dass es Schwester Amalia gibt!
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Foto 2.3: Wieder einmal hat Schwester Amalia arme Dorfbewohner eingeladen und bewirtet
sie eigenhändig. Viele von ihnen leben sonst fast ausschließlich von subventioniertem
Brot – Obst und Fleisch sind für sie unerschwinglich.
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Foto 2.4: Sechs Monate lang wurde Schwester Amalia durch Anna Veronica,
eine deutsche Praktikantin, unterstützt. Sie half in den verschiedenen
Kindergärten aus, wo sie z.T. den obligatorischen Englischunterricht übernahm
und auch sonst der Schwester bei allen Arbeiten tatkräftig zur Seite stand –
wie hier beim Packen von Tüten mit Lebensmitteln für arme Dorfbewohner.

3) Besuch bei Projektpartner Gamal Zekrie in Ezbet En-Nawwar/Kairo
am 5./ 6. März 2010
Am Abend des 5. März suchten wir Gamal in zu Hause auf und übergaben ihm die
mitgebrachten Spendengelder in Höhe von 3270 €, die zweckgebunden für die von
ihm betreuten Müllsammler zu verwenden sind. 1.500 € davon sollen für das neue
Mädchenprojekt sein, das wir an diesem Abend ausführlich mit Gamal besprachen
(s.u.).
a) Projekt zur Verbesserung der kleinen Plastikrecyclingbetriebe
Am 6.3. befassten wir uns ganztägig mit diesem Projekt, das inzwischen mächtig
angewachsen ist. Wir trafen zunächst das Projektteam im ECRED-Zentrum in der
Müllsammlersiedlung in Ezbet En-Nawwar, wobei wir uns über die Projektfortschritte
berichten und über die getätigten Ausgaben informieren ließen. Dann machten wir,
wie üblich, unseren Rundgang durch die Siedlung, um die Betriebe in Augenschein
zu nehmen, in denen seit unserem letzten Besuch im Januar Arbeiten ausgeführt
oder für die nächste Zeit geplant wurden. Dann kehrten wir ins Zentrum zurück und
erörterten das Gesehene.
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In einer Reihe von Betrieben waren die Arbeiten weitgehend abgeschlossen –
es fehlten nur noch die Arbeitssicherheitsmaßnahmen, die nach Ansicht des
Projektteams aus logistischen Gründen in möglichst vielen Betrieben geleichzeitig
durchgeführt werden sollten. Wir drängten darauf, dass diese nun umgehend
durchgeführt wurden. Wie wir inzwischen durch einen Anruf beim
Projektbeauftragten Atef Maurice erfuhren, wurden die Arbeiten bis Ende März
erledigt. In den sanierten 10 Betrieben wurden Feuerlöscher installiert und je nach
Bedarf Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Arbeitskittel verteilt. Die relativ geringen
Kosten für diese Maßnahme wurden voll aus den Projektmitteln übernommen,
während ansonsten die Nutznießer ca. 45 % aller Maßnahmen selbst tragen.
Hier eine Aufstellung der Projektkosten für den Zeitraum vom Beginn des Projektes
im Juni 2009 bis Ende Februar 2010:
Gesamtkosten:
131.148 LE
(durchschnittlich 13.114,8 LE pro Werkstatt)

Von den Nutznießern getragener Anteil:
Von den Sponsoren getragener Anteil

55.594 LE
75.554 LE

(durchschnittliche Umtauschrate: 1 € = 7,4 LE):

D.h. es flossen in dem Zeitraum 10.210 € in das Projekt.
(Die im Monat März 2010 getätigten Ausgaben sind hier nicht enthalten.)

Übersicht über die geleisteten Arbeiten im Projekt
für den Zeitraum Juni 2009 bis Februar 2010
Name
of workshop owner

Specialization

Completed
upgrading work

Costs in LE

1) 1) Nasser Shehata

granulating

13,541

2) 2) Yousef Shehata

washing

Upgrading building,
electric system, machinery
& safety equipment
Upgrading building,
electric system, machinery
& safety equipment
Upgrading building, electric
system, machinery
& safety equipment
Upgrading electric system,
machinery & safety equipment
Upgrading electric system
(work halted)
Upgrading building,
electric system, machinery
& safety equipment
Upgrading building,
electric system, machinery
& safety equipment
Upgrading building, electric
system, machinery
& safety equipment
Upgrading building,
electric system, machinery &
safety equipment
Upgrading building,

3 b) Hanna Badr
Hanna

washing

12) Ashraf Samir
& Romany Nady
5) Azzam Milad

producing
plastic bags
mincing

6) Hany Rushdy
Hanna
& Farid Shawky
7) Bushra Yaakoub
Salih

producing
clothes pegs

8) Nady Badr Hanna

9) Adly Mureed Awad

10) Berty Zaki

producing
clothes pegs
& mincing
shredding

mincing

washing

14,684.5

11,385

12,750
1,466
10,991.3

15,488.5

10,870

8,847
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& shredding
11) Ayman Ibrahim

12) Mamdouh Merzik
Halim

tailoring plastic
bags
shredding

electric system, machinery
& safety equipment
Upgrading building,
electric system, machinery
& safety equipment
Not yet

Subtotal
Salaries
Training 2 persons on
marketing; holding 2
seminars for
workshop- owners at
ECRED with GTZparticipation
Total

9,100

9,065

118,188
10,000
2,960

131,148

Contribution
from donors

75,554
(57,6%)
= 10,210 €

Hier einige Bemerkungen zu verschiedenen Betrieben, die von uns gemeinsam mit
dem Projektteam am 6.3.2010 besucht wurden:
Betriebe, in denen bereits Arbeiten ausgeführt wurden:
Betrieb Nr. 12 von Mamdouh Merzik:
Die Arbeiten sind im Gange und sollen in der ersten Hälfte April abgeschlossen
werden.
Betrieb Nr. 10 von Berty Zaki:
Die Schredderanlage wurde bereits im Rahmen des Projektes rehabilitiert.
Herr Zaki bittet jetzt um Unterstützung beim Bau eines Daches über seiner
Waschanlage. Die Kosten hierfür würden 9.000 € betragen. Wir boten ihm
Unterstützung in Höhe von 1.300 € an. Herr Zaki ist jedoch nicht in der Lage, die
fehlenden 7.700 € aufzubringen.
Betriebe, deren Besitzer bisher noch keine Hilfe erfuhren, die aber gerne in den Kreis
der Projektbegünstigten aufgenommen werden möchten:
Name des
Betriebsinhabers
Adel Kamal
(10 Beschäftigte)

Spezialisierung

Gamil Aziz Ibrahim
(5 Frauen, 2 Männer)

Waschen,
Trocknen,
Schreddern
Zerhacken von
Weichplastik

Osama Khalaf, Ishaq
Khalaf, Milad Khalaf
(Brüder)
(ca. 8 Beschäftigte)

Zerhacken von
Weichplastik;
Herstellung von
Plastiksäcken
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Mokhles Waheeb
(ca. 6 Beschäftigte)
(s. Foto 3a.1 und Text
unten)

Sortieren und
Schreddern
von Hartplastik

Foto 3a.1: Betrieb von Mokhles Waheeb: Im Bildhintergrund steht die Maschine zum
Schreddern von Hartplastik, davor liegt das Rohmaterial. Im Bildvordergrund stehen Säcke
mit bereits zerkleinertem Material zum Abtransport bereit. Das Dach ist notdürftig aus einigen
Balken und alten Säcken errichtet worden und schützt kaum vor den Regenfällen, die in
Kairo gelegentlich auftreten. Der gesamte Betrieb befindet sich heute ca. 3 m unter der Erde,
nachdem ringsum Müll aufgehäuft wurde.

Der Betrieb von Herrn Mokhles Waheeb lag einst ebenerdig. Durch Abladen von Müll
im Bereich der angrenzenden Straße, die dadurch um ca. 3 m erhöht wurde, liegt der
Betrieb jetzt unter der Erde und ist durch Holzbalken und Müll überdeckt.
Innenausbau und technische Ausstattung der Werkstatt sind in einem katastrophalen
Zustand. Für eine völlige Rehabilitierung müssten ca. 11.000 € zur Verfügung
stehen. Es liegt derzeit nicht im Rahmen der Möglichkeiten unseres Projektes,
die erforderlichen 5.500 € zur Verfügung zu stellen, selbst wenn Herr Waheeb die
restlichen 50 % aufbrächte. Wir rieten Herrn Waheeb, zunächst nur die
Schredderanlage zu rehabilitieren.
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Foto 3a.2: Betrieb Nr. 8 von Nady Badr Hanna: Auch in diesem Betrieb wird Plastk
geschreddert. Das Foto zeigt die Werkstatt nach der Sanierung: Die Maschine wurde
generalüberholt, die Stromkabel wurden unter Putz verlegt und der Boden gefliest.

Fortbildungs- und Trainingsmaßnahme:
Am 16. und am 19. Februar wurde erneut eine Fortbildungsmaßnahme im Rahmen
des Projektes durchgeführt. Es referierten Mitarbeiter des ECRED-Projektteams.
Ca. 20 Inhaber von Plastikrecyclingbetrieben aus der Müllsammlersiedlung nahmen
daran teil. Gegenstand der Veranstaltung waren Sicherheitsmaßnahmen in den
Betrieben.
Was wir an diesem Tag sahen und hörten, bestärkte uns in der Auffassung,
dass dieses Projekt überaus wichtig ist und mit großer Kompetenz des Projektteams
durchgeführt wird. Inzwischen bitten immer mehr Betriebsinhaber, ebenfalls in das
Projekt aufgenommen zu werden.
b) Computerkurse für Müllsammlermädchen
Bei unserem letzten Projektbesuch im Januar 2010 hatten wir 1.000 € für ein
Müllsammlerfrauen-Projekt übergeben. Davon sollten Frauen Mikrokredite für kleine
Projekte erhalten, wie es früher bereits gemacht worden war. Zwischenzeitlich hatten
wir bereits durch Gamal Zekrie telefonisch vor unserer Abreise aus Deutschland
erfahren, dass von den Frauen keine brauchbaren Vorschläge hierzu gemacht
worden waren. So bat eine Witwe um einen größeren Kredit, damit ihr Sohn sich eine
Rikscha (in Ägypten als „Tok-Tok“ bezeichnet) kaufen könne, wie sie heute in
manchen Teilen Kairos als Taxi verkehren. Der Antrag wurde ebenso wie andere
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ungeeignete abgelehnt. Offensichtlich ist es für die Frauen der Müllsammler
wesentlich schwerer als für die Dorfbewohner, kleine Projekte zu entwickeln, mit
denen sie ihren Unterhalt verdienen können. So sind auch in der
Müllsammlersiedlung die Straßen bereits mit Läden aller Art gesäumt, weil sich die
Siedlung an manchen Stellen zu einer Hochhaussiedlung mit einer nicht immer
wirtschaftlich schlecht situierten Bevölkerung entwickelt hat.
Nach längeren Überlegungen und Diskussionen mit unserem Projektpartner Gamal
Zekrie entschlossen wir uns schließlich gemeinsam mit ihm, ein Projekt „Nur für
Mädchen“ ins Leben zu rufen, weil das auch den Interessen der Sponsorin
entgegenkam. Das im Januar für ein Frauenprojekt übergeben Geld sowie die 1.500
€ aus den jetzt mitgebrachten Mitteln, also insgesamt 2.500 €, stehen nun hierfür zur
Verfügung. Durch dieses Projekt sollen junge Mädchen aus Müllsammlerhaushalten
die Möglichkeit erhalten, ihre Berufschancen zu verbessern, indem sei eine Schulung
im Umgang mit dem Computer erfahren. Gamal gab sogleich eine Bestellung für vier
preisgünstige Computer, vier Computertische, Stühle und einen Drucker für einen
Betrag von umgerechnet etwa 2.500 € auf. In einem Raum des ECRED-Centers soll
nun eine kleine Computer-Schule errichtet werden. Günter Förschner versprach uns,
aus Mitteln seines Müllsammler-Projektes „Children Help Children“ zur Deckung der
laufenden Kosten beizutragen, worüber wir natürlich sehr froh sind, da wir momentan
keine weiteren Mittel haben.
Wir werden voraussichtlich am 30.4.2010 wieder in Ezbet En-Nawwar sein und
können Euch später dann berichten, wie sich das Projekt entwickelt hat.
So, liebe Freundinnen und Freunde – das war’s für heute.
Ihr könnt sicher sein, dass man in Ägypten mit sehr warmen Gedanken an Euch denkt – alle
Projektpartner sagen uns das immer wieder.
Auch wir wissen all das sehr zu schätzen, was Ihr immer wieder tut.
Wir hoffen, dass es uns auch gelungen ist, Euch zu überzeugen, dass alle Spenden in diesen
Projekten gut angelegt sind.
Hier kommt wirklich jeder Cent bei den Armen an!
Wir sagen Euch ein liebes „Vergelt’s Gott“ und grüßen Euch ganz herzlich,
Eure

Fouad und Barbara

PS: Die Übergabebelege für die Spendengelder haben wir per Post an Daniela Feuchtmayr
übersandt.
Afrika-Freundeskreis e.V. (AFK)
Kirstin Wolf (1. Vors.) Troppauer Str. 48 85435 Erding wolf@purple-consulting.de
Spendenkonto AFK Kto-Nr. 570 005 801 BLZ 773 501 10 Sparkasse Bayreuth
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