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Dem Elend auf der Stra

Eine Erbschaft aus Salzburg machte das Projekt „Betreutes Wohnen“ möglich – in der Caritas-Wohnung finden 17 Straßenkinder eine Ersatzfamilie.

Auf die Frage wie seine Zukunft aussehen soll, antwortet der
siebzehnjährige Ahmed: „Ich möchte bei meiner Mutter leben
und als Tischler arbeiten.“ Keine besonders ausgefallenen Träumereien. Aber jeder der die Geschichte des Jugendlichen kennt,
weiß um die Unwahrscheinlichkeit bzw. die großen Hürden die er
zu überwinden hat, damit sich zumindest der Wunsch nach einer
Berufsausbildung erfüllt. Eine Rückkehr zur Familie ist von außen
betrachtet so gut wie ausgeschlossen, zu viel ist passiert.
Eine Reportage von Ingrid Burgstaller
ALEXANDRIA/SALZBURG. In Ahmeds Zuhause standen Gewaltausbrüche des Vaters auf der Tagesordnung. Weglaufen war für den
damals Zwölfjährigen der einzige
Ausweg. Mehrmals griff ihn die Polizei auf und übergab ihn der Mutter,
nicht ohne diese mit Belehrungen
über ihre Erziehungsunfähigkeit
zu beschämen. Daheim wollte sie
dem rebellischen Sohn eine Lektion erteilen: sie fesselte ihn an einen
Stuhl, übergoss seine Füße mit Alkohol und zündete sie an. Ahmed
überlebte, aber er behielt schlimme
Brandwunden zurück und konnte
ein halbes Jahr nicht gehen. Sobald
er wieder auf den Beinen war, lief er
wieder von zu Hause weg. Er landete in Alexandria inmitten der vielen

anderen Straßenkinder, die sich
in der Metropole am Mittelmeer
mit Betteln und Gelegenheitsjobs
über Wasser halten. Nachts schnüf-

Seit Sherif (l.), ein begeisterter Orgelspieler, im Wohnprojekt der Caritas
lebt, geht er auch wieder zur Schule.

feln sie Klebstoff, um die Stunden
bis zum Morgen zu überstehen.
„Ein Auslöser, warum so viele Kinder ausreißen, ist die zunehmende
Zerrüttung der Familien und die
Gewalttätigkeit der Eltern, meist
der Väter“, erklärt Hany Maurice,
der Leiter aller Straßenkinderprogramme der Caritas in Alexandria.
Die schlechte wirtschaftliche Lage
im Land, die viele Familien in große Armut stürzt und das miserable Schulsystem tun das ihrige, um
das „Straßenkinderphänomen“, das
Mitte der 90er Jahre akut wurde, zu
verstärken. Die Caritas Ägypten reagierte auf diese gesellschaftliche
Veränderung und startete Projekte für Straßenkinder. Mit einem
Koffer voller Bücher und Spiele im
Schlepptau suchten Streetworker
den Kontakt zu den Straßenkindern. „Wenn die Kinder nicht zu
uns kommen, gehen wir zu ihnen“, so die von Hany Maurice
ausgegebene Philosophie. Die Caritas-Mitarbeiter begannen mit den
einfachsten Mitteln ihre Alphabetisierungskurse. Heute steuert ein
speziell adaptierter Bus mehrere
Abende pro Woche öffentliche Plätze an. In seinem Inneren befindet

sich eine kleine Krankenstation.
Ein Arzt und eine Krankenschwester behandeln kleinere Blessuren
und klären die Kinder und Jugendlichen über Infektionskrankheiten
auf. Die Sozialarbeiter animieren
sie zu kreativen Spielen, lesen und
schreiben mit ihnen oder hören ihnen einfach nur zu.

„Wir gehen dorthin
wo die Kinder leben
– auf die Straße.“
Das Tageszentrum stellt eine
weitere Einrichtung dar, in der die
Kinder ihrem Elend entfliehen können: eine Gelegenheit zum Waschen, Essen, Workshops, Basteln,
Ausflüge … „Sie bekommen jene
Förderung und Unterstützung die
sie brauchen.“ Dass es in Ägypten
aber wenig Verständnis für Straßenkinder gibt, sie als Kriminelle
gelten, bekam auch die Caritas zu
spüren. Das im Jahr 2000 gegründete Tageszentrum musste aufgrund
von Anrainerbeschwerden zweimal
umziehen. Das jetzige Quartier liegt
40 Kilometer außerhalb von Alexan-
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INTERVIEW

Zerrüttete Familien

Hany Maurice inmitten einiger seiner Schützlinge, die regelmäßig zum Betreuungsbus kommen.
dria. Ein unhaltbarer Zustand: nach
ihren kurzen, unruhigen Nächten
müssen die Buben bereits um acht
Uhr morgens wieder am vereinbarten Treffpunkt sein, damit sie den
einzigen Bus nicht verpassen. Um
diese Situation zu verändern hat die
Caritas in einem Industriegebiet nahe der Stadt ein Grundstück gekauft,
auf dem ein neues Tageszentrum
entstehen soll. Im Oktober 2006 legte Erzbischof Alois Kothgasser bereits den Grundstein. „Aber erst vor
einigen Tagen ist die Bauerlaubnis
gekommen“, berichtet Stefan Maier, Nahost-Koordinator der Caritas
Österreich. Mit einer Delegation
besuchte er vor kurzem jene Projekte, die von der Caritas Salzburg
unterstützt werden. Die hohe Inflation im Land hat nun die Kosten
explodieren lassen. Um so mehr ist
die Caritas Ägypten auf Hilfe von
außen bei der Realisierung angewiesen, genauso wie bei der dritten Einrichtung für Straßenkinder
– dem Betreuten Wohnen.
Sherif ist einer der 17 jungen
Mitglieder der Caritas-Familie, die
zwei ständig anwesende Betreuer
komplettieren. Als sich Sherifs Eltern trennten wollte ihn niemand

haben, er landete bei der Großmutter, die in einer Garage hauste. Dieser wurde die Verantwortung eines
Tages zu viel und sie sperrte ihn einfach aus. Sherif blieb nur die Straße.
Seit vier Jahren lebt er nun schon in
der Wohnung der Caritas und geht
von hier aus zur Schule. In vielen
Fällen bietet gerade das Betreute
Wohnen eine echte Chance zur Reintegration in die Familie. Die Kinder gewöhnen sich wieder an einen
geregelten Tagesablauf, der Kontakt
zu den Eltern kann aufgebaut und
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intensiviert werden. Manchmal gibt
es ein Aufeinanderzugehen. Bei
Sherif leider nicht: sein Vater verleugnet ihn und seine Mutter die
mehrere Kinder von verschiedenen
Männern hat, zeigt ebenfalls kein
Interesse an ihrem Sohn.

TIPP: Mit einer Patenschaft

unterstützen Sie die Straßenkinderprojekte in Alexandria. Infos
unter 0 66 2/84 93 73-121 oder
www.patenschaften .at

Im Tageszentrum können die Kinder an Alphabetisierungsprogrammen teilnehmen. Praktisches wie das Nähen von Taschen steht ebenfalls am Programm.

Wie viele Kinder leben in
Ägypten auf der Straße?
Es könnten rund 300.000 oder
auch mehr sein, niemand weiß
es genau. Die Kinder sind sehr
mobil. Wenn es im Sommer in
Kairo heiß wird, kommen viele
nach Alexandria wo das Klima
erträglicher ist. Innerhalb weniger Stunden gelangen sie von
einem Ort an den nächsten, als
„Passagiere“ auf den Dächern
der Züge. Diese gefährliche Fortbewegung fordert immer wieder
Verletzte und sogar Todesopfer.
Was sind die Gründe dafür,
dass so viele Kinder von
daheim weglaufen?
Vor allem die steigende Armut und die häusliche Gewalt.
Viele Familien sind zerrüttet,
die Eltern lassen sich scheiden
und heiraten wieder. Die neuen
Partner akzeptieren die Kinder
aus erster Ehe nicht, sie bleiben
dann auf der Strecke.
Die Caritas eröffnet in
Kürze ein Tageszentrum
nur für Mädchen, weshalb?
Bisher haben wir im Tageszentrum und im Betreuten Wohnen nur Buben begleitet. Ägypten ist ein muslimisches Land.
Eine Geschlechtertrennung ist
in diesen Einrichtungen erforderlich. Der Bedarf bei Mädchen ist auf jeden Fall da. Sie
sind zwar auf der Straße nicht so
sichtbar, aber ihre Zahl nimmt
zu. Und insbesondere Mädchen
laufen Gefahr, Opfer sexuellen
Missbrauchs zu werden. Viele
schneiden sich die Haare ganz
kurz, damit sie die Leute nicht
als Mädchen wahrnehmen.
Hany Maurice, Leiter der Projekte für Straßenkinder der Caritas in Alexandria.

