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tor zum Glück
caritas-Paten ermöglichen ägyptischen Mädchen Schulbesuch

in diesen tagen jährte sich 
zum 60. Mal die erklärung der 
Menschenrechte. Der Zugang 
zu Bildung ist ein Menschen-
recht – heute wie damals. Die 
realität sieht aber leider an-
ders aus: weltweit besuchen 
Millionen von Kinder keinen 
Unterricht oder sie verlassen 
die schule bevor sie richtig 
lesen und schreiben können.

Bildung und Herzenswärme: bei den Barmherzigen Schwestern sind 
die Mädchen aus Haggana in guten Händen.            Fotos: Caritas/ibu  

salZBUrG/ÄGyPten. Kinder armer 
Eltern haben schlechte Chancen 
auf eine gute Ausbildung. In Hagga-
na, einem Slumvorort in Ägyptens 
Hauptstadt Kairo, gibt es tausende 
Mädchen und Buben mit diesem 
Schicksal. Ihr Alltag ist von Arbeits-
losigkeit, wirtschaftlicher Armut, 
Analphabetismus und dem Anstieg 
eines sozioreligiösen Konservatis-
mus geprägt. Die Eltern können die 
Existenz der Familie nicht sichern, 
sie verlassen sich sehr früh auf ih-
re Sprösslinge. 

„Kinderarbeit ist sehr häufig“, 
weiß Stefan Maier von der Cari-
tas-Auslandshilfe in Salzburg. Da-
zu kommt, dass der Zugang zu 
Schulbildung für viele Väter und 

Mütter schlichtweg nicht leistbar 
ist. Wenn oft sogar das Geld für 
Essen fehlt – wie sollen Bücher, 
Uniform und Schulmaterial finan-
ziert werden? Und wenn diese Hür-
den genommen werden, geht es in 
ein staatliches System, das seinem 
schlechten Ruf alle Ehre macht: 
Übervolle Klassen, harte Disziplin, 
stures Auswendiglernen sowie die 
fragwürdige Methode des Einzelun-

terrichts. Damit die Kinder am En-
de des Schuljahres wenigstens ein 
positives Zeugnis in ihren Händen 
halten, müssen sie bei den Lehrern 
bezahlte Unterrichtsstunden neh-
men. Die Ärmsten sind davon au-
tomatisch ausgeschlossen.

Eine andere Welt herrscht in der 
Schule der Barmherzigen Schwes-
tern im Stadtteil Abbassieh. Hier 
erhalten Kinder nicht nur eine fun-
dierte Ausbildung, sondern auch 
die notwendigen positiven Im-
pulse, damit sie zu sozial kompe-
tenten Mitgliedern der Gesellschaft 
heranwachsen. Die Caritas Salz-
burg, seit Jahren ein enger Projekt-
partner des Ordens im Nahen Os-
ten, hat diesen „Ort der Hoffnung“ 
für Kinder aus dem Armenviertel 
Haggana geöffnet. Caritas-Paten 
ermöglichen derzeit 28 Schüle-
rinnen den Besuch der Privatschu-
le. „Der Bedarf ist aber weitaus 
größer“, erklärt Maier und hofft, 
dass Menschen aus der Erzdiözese 
noch vielen weiteren Mädchen ihr 
Tor zum Glück aufstoßen.           ibu

                 Johanna Maier, Haubenköchin „
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Kairo eine Chance auf 
eine bessere Zukunft 
haben … deshalb 
bin ich Patin.“

Damit die Mädchen 
aus dem Slum in 

Mehr Information unter
www.caritas-salzburg.at

 20,-/Monat

Bildung für Slum- 
kinder in Kairo
Armut und Hoff-
nungslosigkeit 
sind die ständigen 
Begleiter der 
Slumkinder in 
Kairo. Durch Ihre 
Patenschaft geben 
Sie den besonders 
benachteiligten 
Mädchen eine 
Schulausbildung 
und die Hoffnung 
auf eine bessere 
Zukunft. 

Patenschaft

ein Geschenk  
mit herz …

… und Namen. Sie heißen 
Christine, Justina oder Mena-
tallah und gehen dank der Un-
terstützung von Caritas-Paten 
in die Schule der Barmherzigen 
Schwestern in Kairo. Die Anfra-
gen nach weiteren Schulplätzen 
stapeln sich. Mit der Übernah-
me einer Caritas-Kinderpaten-
schaft verkürzen Sie die Warte-
zeit! Oder sind Sie noch auf der 
Suche nach einem nachhaltigen 
Weihnachtsgeschenk?

In der ägyptischen Gesell-
schaft sind Mädchen besonders 
benachteiligt. Das Caritas-Pro-
jekt „Schulbildung für Slum-
kinder“ unterstützt daher aus-
schließlich Mädchen. Ziel ist es, 
dass die Schülerinnen bis zur 
Matura in der Schule bleiben. 
Um das sicherzustellen, müssen 
die Eltern einen Vertrag mit der 
Caritas unterschreiben. Nehmen 
sie ihre Tochter trotzdem aus der 
Schule – um sie zu verheiraten 
oder sie arbeiten zu schicken – 
drohen finanzielle Sanktionen.

In Haggana gibt es keine Chan-
ce auf Bildung. 28 Mädchen 
können aber dank der Caritas 
in einem anderen Stadtteil die 
Schule besuchen. 


