
Das Glück liegt 
nicht auf der Straße
Vorbild. Sherif ist schüchtern, steht 
nicht gerne im Mittelpunkt. Doch beim 
Festakt der Caritas zur Eröffnung ihres 
neuen Tageszentrums für Straßenkinder 
im ägyptischen Alexandria „muss“ er 
auf die große Bühne. Denn Sherif ist ein 
Vorbild wie es sonst keines gibt: das 
ehemalige Straßenkind ist heute Stu-
dent an der Technischen Universität.   

Ingrid Burgstaller

Salzburg/Alexandria. „Ich werde Inge-
nieur.“ Vor einigen Jahren noch hätte She-
rif mit dieser Aussage nichts als Kopfschüt-
teln geerntet. Damals fand sein Leben auf 
der Straße statt mit allen Gefahren denen 
er hier schutzlos ausgeliefert war: Gewalt, 
Drogen, Kriminalität und Missbrauch. Seine 
Familie hatte ihn verstoßen und die Gesell-
schaft sah wie auf einen Verbrecher auf ihn 
herab. Doch Sherif traf bald auf Leute, die 
sein Leben in die richtigen Bahnen lenkten. 
Streetworker der Caritas nahmen sich des 
Jungen an und er bekam einen Platz im 
Betreuten Wohnen. Er schloss die Schule 
ab und schaffte es als erstes Straßenkind 
überhaupt auf die Universität. Erst trübte 

ein kleiner Wermutstropfen die Freude wie 
Stefan Maier von der Auslandshilfe der Cari-
tas Salzburg berichtet: „Sherif war nach der 
Aufnahmeprüfung ,nur‘ zum Lehramts- und 
nicht zum Ingenieurstudium zugelassen.“ 
Der 20-Jährige gab nicht auf, büffelte für die 
Wiederholung und das mit Erfolg. 

Gerade jetzt ist Unterstützung notwendig

Hany Maurice, der Leiter aller Straßenkin-
derprojekte in Alexandria, ist stolz auf seinen 
Vorzeigeschützling. Er tut alles, damit Sherif  
kein Einzelfall bleibt und möglichst viele Kin-
der die Chance auf eine Zukunft abseits der 
Straße erhalten. Die Caritas Salzburg ist an der 
Seite von Maurice und seinem Team, deren 
Arbeit seit dem Umsturz in Ägypten nicht 
einfacher geworden ist. „Islamisten haben 
kein Interesse an diesen Programmen. Sie 
wollen die Bildung gar nicht fördern, weil sie 
mit ihren banalen Slogans dann nicht mehr 
so leicht überzeugen könnten“, so Maier, der 
auf die prekäre Lage in allen drei Caritas-
Schwerpunktländern im Nahen Osten auf-
merksam macht: „In Ägypten kommt es wie-
der zu Demonstrationen, es herrscht Chaos. 
Der Bürgerkrieg in Syrien verursacht wei-
ter großes Leid und der Winter mit seinen 
unwirtlichen Temperaturen spitzt das Flücht-
lingsdrama im Libanon weiter zu…“.

Sherif  (r.) erzählt beim Fest zur Eröffnung des Stra-
ßenkinderzentrums seine „Geschichte“, die ande-
re Jugendliche anspornt auch zu lernen. Hany Mau-
rice (l.) unterstützt sie dabei.   Fotos: Maier

Platz zum Leben
Die Straßenkinder haben ihre 

Räume schon in Beschlag genom-
men, ebenso die Sozialarbeiter und 
das Behandlungszimmer für medi-
zinische Notfälle ist eingerichtet… 
der Alltag kehrte schnell ein. „Damit 
ging ein Traum in Erfüllung“, beteu-
ert Leiter Hany Maurice, der beim 
Bauprojekt seinen langen Atem unter 
Beweis stellen musste. Die Caritas 
Salzburg ist einer der „Hauptinves- 
toren“. Bei der Grundsteinlegung war 
Erzbischof Alois Kothgasser vor Ort 
und jetzt bei der Eröffnung Caritas-
Direktor Johannes Dines. Dazwischen 
liegen einige Jahre, in denen die ägyp-
tische Bürokratie  und schließlich die 
Revolution im Land mehrere Verzö-
gerungen verursachten. 

Umso größer ist nun die Freude 
über das Ergebnis mit deutlich mehr 
Platz für die vergessenen Kinderseelen. 
Tagsüber ist das Zentrum der Caritas 
ein Ort der Ruhe und Sicherheit. Hier 
essen, lernen und spielen die Straßen-
kinder. Immer wieder tragen sie von 
ihrem nächtlichen Überlebenskampf 
Verletzungen davon. Sie können dann 
kurzfristig in der mit 16 Betten ausge-
statteten Notschlafstelle unterkom-
men. Bald schon soll auch das Betreute 
Wohnen in das neue Haus übersiedeln. 

„Damit wären alle Caritas-Aktivitäten 
für Straßenkinder an einem Standort 
konzentriert“, beschreibt Maurice das 
letzte Kapitel seines Traums.   

Infos zur Auslandshilfe der Caritas Salz-
burg und wie Sie durch Patenschaften Stra-
ßenkindern in Ägypten eine Zukunft schen-
ken können unter: www.caritas-salzburg.
at/auslandshilfe oder 0662/849373-121.
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Mit dem Durchschneiden des roten 
Bandes eröffnete der Salzburger Caritas-
Direktor Johannes Dines (r.) offiziell das 
neue Straßenkinderzentrum. 
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