VolleyDay: Nachhaltige Förderung
von Mikroprojekten in Kairo, Ägypten

Zum dritten Mal in Folge unterstützt der VolleyDay die
generationenübergreifenden Aktivitäten der Stiftung
Koz Kazah (‘Regenbogen’) in Kairo, Ägypten.
Vor dem Hintergrund der instabilen politischen Situation
im Land sind die lokalen Projekte der Stiftung sehr wirkungsvoll und vermitteln ein Gefühl von gesellschaftlicher Zugehörigkeit.

Einen Schwerpunkt setzt die Stiftung in der Alphabetisierung von Kindern und Jugendlichen. Denn viele 8- bis 16jährige muslimische Jugendliche, die unter schwierigen
Umständen aufwachsen, arbeiten als Hilfsmechaniker, um
ihre Familien zu unterstützen. Doch für die Schule oder eine
Ausbildung reichen die Mittel nicht.

Dank der Stiftung Koz Kazah wird den Jugendlichen ermöglicht,
an ihrem freien Tag lesen und schreiben zu lernen sowie sportlichen oder künstlerischen Aktivitäten nachzugehen. Dadurch erhalten sie eine Lebensgrundlage, dürfen ihre Kindheit leben und
lernen gleichzeitig die Herausforderungen ihrer Umwelt kennen.

Neulich hat die Stiftung das Projekt “Bint Masr” (‘Mädchen aus Ägypten’) lanciert. Über 50 Mädchen aus sehr
armen Familien nehmen daran teil. Durch Spiele, Workshops, kulturelle und pädagogische Programme können
sie ihre Persönlichkeit und Talente entwickeln.
Zum Programm gehören auch ärztliche Betreuung und
ein Angebot von verschiedenen Kursen über Ernährung
und Gesundheit. Die Mädchen machen sehr gerne mit
und stärken ihr Selbstwertgefühl.
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Ebenso wichtig ist eine Art Nachbarschaftshilfe, welche die Bewohner verschiedener Quartiere dazu ermutigt, gemeinsame
kulturelle und soziale Aktionen zu organisieren und durchzuführen, um hoffnungsvolle Zeichen in der schwierigen lokalen
Situation zu setzen.
Besonders erfolgreich war die Initiative “Bring Farbe ins Leben”, bei der mit der Bewilligung von politischen Behörden
leerstehende Wände mit kreativen Figuren farbig bemalt wurden.

Durch den Erlös des VolleyDays konnten diese Aktivitäten begonnen und weiter entwickelt werden.
Eine besondere Charakteristik aller Initiativen von
Koz Kazah ist das Engagement von älteren Jugendlichen für jüngere Jugendliche und Kinder.
Die lokalen Verantwortlichen der Stiftung waren beeindruckt, zu hören, wie Jugendliche in der Schweiz
Sponsoren suchen und sich am VolleyDay während eines ganzen Tages den Erlös erspielen, der Menschen in
Kairo zugute kommt. Sie richten ein grosses und herzliches Dankeschön aus!

Weitere Informationen zum VolleyDay finden Sie auf unserer Webseite:
www.youth4unity.ch

Spenden: PC 87-759986-7
Vermerk «VolleyDay»
Youth4Unity
Rötelstrasse 90, 8057 Zürich
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