Deutsch-Ägyptischer Jugendaustausch
zwischen dem

Kreis Offenbach
und dem

Ministerium für Soziales, Ägypten

„Kairo mittendrin – Jugendwelten
am Nil erleben“

Tagesberichte (15.10.2016 - 24.10.2016)

Programm

Samstag, 15.10.2016
Abflug, Transfer zum Hotel, erste Erkundung der Stadt.

Sonntag, 16.10.2016
Begrüßung im Ministry of Social Solidarity (MOSS), Vorstellung von Aktivitäten des
Ministeriums, Mittagessen im Hotel, Red Crescent in Nasr City, Abendessen im Hotel.

Montag, 17.10.2016
Pyramiden von Gizeh, Sphinx, Bootsmuseum, Koschari-Mittagessen, Social-Club in Kafr
Gabal, Sound&Light-Show, Abendessen im Hotel.

Dienstag, 18.10.2016
Abfahrt nach Alexandria, Sadat-City, Ezsteel-Stahlwerkbesichtigung, Mittagessen in der
Kantine, Strandspaziergang und offizielle Begrüßung in Alexandria.

Mittwoch, 19.10.2016
Nationalmuseum Alexandria, Bibliothek, 3D-Kino, Mittagessen am Meer, Waisenhaus,
Fernsehsender „Capitwo“, Krankenhausbesichtigung, Abendessen im Olympic Sports Club.

Donnerstag, 20.10.2016
Baden im Meer, Qaitbay-Zitadelle, Aquarium, Mittagessen im Altersheim, Social-Club-Besuch
mit Vorstellung der Aktivitäten, Shopping-Mall, Abendessen im Ful-Restaurant.

Freitag, 21.10.2016
Rückfahrt nach Kairo, Besuch zweier Klöster im Wadi Natrun, Besuch des Gezirah-SportsClubs in Kairo.

Samstag, 22.10.2016
Besuch der DSB in Kairo, Ägyptisches Museum, Shopping in Downtown, Nil-Tour mit dem
Segelboot.

Sonntag, 23.10.2016
Alt-Kairo (Hängende Kirche, Synagoge, Amro-Moschee), Evaluation im Ministerium, FamilyProduction-Shop, Khan-El-Khalily, Fetir-Essen.

Montag, 24.10.2016
Rückreise nach Deutschland

Hintergrund
Im November 2014 fand der erste Austausch in Deutschland mit sozialpädagogischen
Fachkräften aus dem Kreis Offenbach und aus Ägypten statt. Dieser Austausch basiert auf
einer Vereinbarung, die am 13.03.2014 zwischen dem Kreis Offenbach und der Arabischen
Republik Ägypten, Ministerium for Social Solidarity, geschlossen wurde. Mit der
Vereinbarung möchte der Kreis Offenbach in Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einen Beitrag leisten zum besseren Verstehen
jugendlicher Lebensstile und zur Rolle der Jugendarbeit beim Aufbau, der Stabilisierung und
Entwicklung einer demokratischen Zivilgesellschaft. Ein Schwerpunkt des ersten
Fachkräfteaustausches war daher die Vorstellung unterschiedlicher Partizipationsprojekte
und Formen der politischen Bildung in der Jugendarbeit im Kreis Offenbach. Ein Rückbesuch
von deutschen Fachkräften fand dann im April/Mai 2015 statt, bei dem das Land, seine Politik,
gesellschaftliche und organisatorische Strukturen erlebt werden konnten. Ziel des
Gegenbesuches war es, durch den Dialog mit ägyptischen Kolleg/innen ein Gespür für die
strukturellen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen des Landes zu bekommen und
das Verständnis für die Kultur des Partnerlandes zu erhöhen.
Nun fand der erste Jugendaustausch statt, unter dem Titel „Kairo mittendrin – Jugendwelten
am Nil erleben.“ Der vorliegende Bericht schildert die Erfahrungen aus der Sicht der
teilnehmenden Jugendlichen. Im Vordergrund des Programms standen Besuche und
Gespräche in Einrichtungen für Jugendliche. Das Programm ermöglichte einen guten
Überblick über ägyptische Jugendlebenswelten. Besonders hilfreich war eine beständige
Reisebegleitung von zwei Fachkräften, die sich unserer vielen Fragen geduldig annahmen. An
dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank besonders den ägyptischen Gastgeber/innen aus dem
Sozialministerium.

Samstag, 15.10.2016
Kai Hennig
Wir trafen uns am Samstag früh um
07:30 Uhr am Frankfurter Flughafen.
Dort mussten wir zunächst noch ein
paar Mitbringsel und Gastgeschenke auf
verschiedene Koffer verteilen. Die
ganze Abfertigung verlief problemlos
nur der Flug hatte leider eine
Dreiviertelstunde Verspätung, die wir
auch nicht mehr aufholten.
In Kairo erwarteten uns dann
Ashraf, unser Reiseleiter, Kümmerer
und Helfer in der Not sowie sein
Kollege Hany. Wir fuhren nach
einigen Gruppenbildern und großem
Hallo in unser Hotel, das in einer
Parallelstraße zum Nil lag. Das
Mittagessen stand auch schon bereit.
Unsere Gastgeber verabschiedeten
sich bis zum nächsten Morgen und
wir machten uns auf, um die Gegend
zu erkunden und eine erste Tour
über die Nilbrücken und am Nil entlang zu bummeln. Nach dem Abendessen gingen die
meisten von uns in Bett, überwältigt von den ersten Eindrücken aus Kairo.

Sonntag, 16.10.2016
Lisa Schäfer
Es war der erste „vollständige“ Tag in
Ägypten, und unsere erste Nacht im ElPharaos Hotel verwischte die restlichen
Spuren der Erschöpfung, die wir noch vom
Flug am vorherigen Tag verspürten.
Nachdem wir uns am Frühstücksbuffet
bedient und gemütlich gegessen hatten,
machten wir uns fertig und sammelten uns
anschließend in der Hotellobby. Dort
warteten wir darauf, dass Ashraf und unser
Fahrer eintreffen, um uns abzuholen. Dies
erfolgte dann auch kurze Zeit später und
wir fuhren los. Obwohl der Verkehr nicht

mehr komplett neu für uns war, waren die
verrückte Fahrweise und der hauptsächlich
von Hupen verursachte Lärmpegel noch
relativ ungewohnt; doch auf irgendeine Art
und Weise waren die Busfahrten
interessant und fingen an, Spaß zu machen.
Das Ziel der Busfahrt war das Ministry of
Social Solidarity – abgekürzt MOSS.
Dort wurden wir sehr herzlich in Empfang
genommen und durften uns nach einer
Vorstellungsrunde Vorträge von Dr.
Mosaad Radwan (Zuständiger für strategische Planung und Fürsorge), Kamal El-Sherif (Leiter
der Hauptabteilung für finanzielle Angelegenheiten), Youssef Abdel Basset (Leiter der
Abteilung für Soziales Wohlergehen) und Hosny Youssef (Leiter des Projekts „Kinder ohne
Schutz“) anhören. Nach einer kurzen Pause, in der wir Stückchen und Getränke angeboten
bekamen, wurde uns die Initiative „Beena“ (bedeutet auf Arabisch so viel wie
gemeinsam/zusammen) vorgestellt. Beena setzt sich für Kinder und Jugendliche mit wenigen
Bildungschancen ein, klärt über Gewaltverbrechen auf und versucht, junge Menschen zu
ermutigen, sich dagegen stark zu machen.
Am frühen Nachmittag fuhren wir zurück ins Hotel und aßen dort. Im Anschluss stiegen wir
erneut in den weißen Kleinbus, diesmal um dem Red Crescent in Kairo einen Besuch
abzustatten. Dort angekommen wurden wir auf dem Gelände herumgeführt, bekamen einen
Überblick über diverse Projekte - teilweise auch spielerisch - und nach einer
Videopräsentation schlossen wir unseren Aufenthalt bei Essen und lockerem Gespräch mit
den Jugendlichen Mitgliedern des Red Crescent ab. Wir erfuhren, dass das Red Crescent
durch gemeinsame Grundsätze und Ziele mit dem Roten Kreuz in Deutschland verbunden
ist. In Kairo gibt es u.a. viele Sportangebote für Jugendliche, außerdem Projekte, um über
erste Hilfe und das richtige Verhalten in Gefahrensituationen, auch im psychologischen Sinne
(Ruhe bewahren, beruhigend mit Verletzten reden etc.), aufzuklären.
Ein „Red Crescent Youth Club“ besteht aus dem Training für Koordination, Teamarbeit,
Zugehörigkeitsgefühl und
Selbstbewusstsein, außerdem Erste-HilfeKursen und Selbstbehauptungskursen,
Freiwilligendienste, der Aufklärung über
Menschenrechte, der Förderung der
Gesundheit z.B. durch Projekte zu
gesunder Ernährung
und zuletzt Projekten für Schulkinder, bei
denen Mitglieder für Bewusstseinsbildung
in Schulklassen gehen. Dies alles führen
freiwillige Helfer aus, das Red Crescent
hat in Ägypten insgesamt 36 Standpunkte
und mehr als 20.000 Ehrenamtliche.

Montag, 17.10.2016
Viola Majdandzic
Nach dem Frühstück im Hotel wurden wir gegen neun Uhr
von unserem Fahrer abgeholt. Wir sind dann zu den
Pyramiden in Gizeh gefahren, die direkt neben der Stadt
stehen.
Ich war fasziniert von der Größe der Pyramiden und der
Weite der Wüste. Auf der einen Seite sieht man die riesige
und volle Stadt Kairo und auf der anderen Seite nichts als
Wüste. Wir sind auch in die Pyramiden rein gegangen,
allerdings war es sehr eng und steil und so gut wie alles was
einmal in den Pyramiden war, ist jetzt leider in
verschiedenen Museen, so gab es nicht wirklich viel zu sehen.
Es war trotzdem ein sehr interessante Erfahrung, zu
sehen wie eine Pyramide von innen aussieht.
Außerdem waren wir noch bei der Sphinx und wir haben
uns Gräber der Pharaonen angeschaut. Wir waren auch
in einem sehr nahegelegenen Museum, in dem wir alte
und originale Schiffe der Ägypter, die teilweise unter den
Pyramiden gefunden wurden, gesehen haben. Insgesamt
haben wir noch viele
Bilder vor und von den
Pyramiden gemacht da
es einfach sehr beeindruckend alles dort aussah. Das war
der Ausflug in das kleine Stück Sahara fast mitten in der
Stadt.
Danach hat Ashraf für uns eine Restaurant gesucht und wir
sind alle traditionell ägyptisch essen gegangen: Koschari. Es
hat uns allen gut geschmeckt. Wir sind dann weiter gefahren
in eine etwas ärmere Gegend und haben dort einen
Jugendclub besucht. Dort haben wir auch wieder ein paar
Jugendliche vom roten Halbmond getroffen. Wir wurden sehr freundlich empfangen und
haben uns mit den Jugendlichen und den Verantwortlichen unterhalten. Alle waren total
interessiert an dem was wir zu erzählen haben und wir natürlich auch. Leider hatten wir
nicht sehr viel Zeit weil wir weiter zur Sound & Light Show gefahren sind. Eine Show bei den
Pyramiden bei der uns etwas über die Geschichte des
antiken Ägyptens anhand von Bildern und Ton erzählt
wurde. Bei Dunkelheit und vor allem beleuchtet, waren
die Pyramiden noch beeindruckender als am Mittag. Nach
der Show sind wir ins Hotel zurück gefahren und haben
nur noch etwas gegessen. Wir waren alle etwas müde
nach dem langen Tag aber wir haben unglaublich viel
erlebt und vor allem mitgenommen.

Dienstag, 18.10.2016
Maximilian Arndt
Nachdem wir zwar gut, aber dennoch wenig
geschlafen hatten, standen wir zum üblichen
Frühstück auf. Am Buffet gab es neben Kuchen
und Brot auch Eier und Kaffee mit Milch. Als
unsere Koffer im Hotel verstaut waren,
stiegen wir für unsere Reise nach Alexandria
in den wartenden Kleinbus. Neben unseren
freundlichen Mitreisenden vom Ministerium
wurden wir auch von einem Polizisten
begleitet.
In Sadat-City machten wir Halt. Erst wurden
wir im Garten eines Jugendclubs empfangen, der geradezu luxuriös war. Sofort war
offensichtlich, dass dies ein Ort der Oberschicht ist. Es gab Tee und Gebäck zu verspeisen,
bis schließlich einige Jungen und Mädchen kamen und ihr Lehrer uns ein paar enigmatische
Fragen stellte. Doch unglücklicherweise mussten wir weiter, obgleich wir sehr interessiert
waren, denn es mangelte an Zeit. So besuchten wir noch einen Kindergarten und eine
Schule. Mit den Jugendlichen konnten
wir leider kaum Unterhaltungen führen.
Im unmittelbaren Anschluss waren wir
in einer großen Stahlfabrik, dort wurde
uns das wohl berühmte Unternehmen
EZZ-Steel mit einer Präsentation
vorgestellt. Nachdem wir uns ein Modell
des Geländes angesehen hatten, sollten
wir uns für einen Rundgang Helme auf
die Häupter setzen, bei wir dem
Personal bei der Arbeit zusehen
durften. In der Halle war es dann sehr
laut. Dabei konnte man kaum ein Wort
verstehen. Der Lärm kam vornehmlich vom Zerteilen der fabrizierten Stangen. Anschließend
gab es noch ein Gespräch, bis endlich das Mittagessen in der Kantine ausgeteilt wurde. Nun
war dieses sogar äußerst schmackhaft. Zuletzt beklagte der Tour-Guide noch Vorurteile
seiner Kultur gegenüber, die ihm begegnet waren, und betonte, dass Ägypten ein sicheres
Land sei. Wir verabschiedeten ihn und einen General, der dort auch zugegen war.
Auf dem Weg nach Alexandria hatten wir die Gelegenheit, noch etwas Schlaf zu halten. An
der meerumschlungenen felsigen Küste Alexandrias betra chteten wir den malerischen
Sonnenuntergang, doch ein Angestellter verwies uns vom Privaten Strandgrundstück. Auf
dem Rückweg zum Bus kaufte Ashraf uns einige von einem jungen Mädchen geröstete
Maiskolben. Hinterher lernten wir Tarek kennen, unseren Organisator in Alexandria, sowie
seinen Sohn Karim. Sein Vater führte uns zum Hostel, dessen Zimmer ziemlich
gewöhnungsbedürftig waren, jedenfalls Bett und Bad. Der relativ funktionsfähige Aufzug
spielte zudem Love Story in der Tat auf schaurige Art und Weise.
In einer Begrüßungsrunde stellten wir uns einem Kreis wichtiger am Programm beteiligter
Personen vor. Es erhoben sich die meisten, als das Lied der Deutschen gespielt wurde; und
zwar von der ersten Strophe an! Welch entsetzender Schock für mein Herz, dabei war dies
nur der erste Fauxpas einer kleinen Serie. Gegen Ende des Willkommenheißens erhielten

wir liebliche Präsente von den netten Leuten und zogen uns auf unsere Etage zurück, um
schmackhafte Pizza zu konsumieren, später dann in unsere Zimmer, um uns ins Reich der
Träume zu begeben.

Mittwoch 19.10.2016
Marvin Bier
Der Morgen beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem wir uns
um 8.30 Uhr im Essensraum in unserer Jugendherberge versammelt
haben. Anschließend fahren wir zusammen mit dem Minibus zum
„Alexandria National Museum“. Dort kommt unsere Gruppe gegen 10 Uhr
an. Im Museum werden wir bereits von 3 Guides, mit unterschiedlichen
Führungen erwartet. Im ersten Abschnitt haben wir uns verschiedene
Funde in Ägypten aus unterschiedlichen Zeitaltern angesehen. Als
nächstes werden uns Funde aus den 4 großen Dynastien Ägyptens
präsentiert. Schließlich werden wir in einen Keller geführt, in dem
Mumien gelagert sind, die wir uns ebenfalls ansehen. Als letztes werden
unserer Gruppe die 3 Perioden des ägyptischen Zeitalters erläutert
(christliches, modernes und byzantinisches Zeitalter). Zum Abschluss unserer
Museumstour haben wir den Garten des Museums besichtigt um dort einige Fotos zu
machen und die Aussicht zu genießen.

Danach ist unsere Truppe zur Bibliothek in
Alexandria gefahren. Dort kommen wir gegen 11:15
Uhr an. Anfangs haben wir erneut eine Führung, bei
der uns nochmals die Zeitalter Ägyptens näher
gebracht werden. Anschließend an diesen kleinen
Rundgang im Untergeschoss wird uns der Rest der
beeindruckenden Bibliothek gezeigt.
Als nächstes haben wir uns in einem Planetarium,
das ebenfalls im Bereich der Bibliothek steht, einen
Film angesehen. Dieser Zeichentrickfilm handelt von
der Rettung des Riffs durch einen kleinen Fisch.
Um 14:30 Uhr haben dann alle gemeinsam in einem Restaurant mit Blick auf das Mittelmeer
zu Mittag gegessen, direkt am Strand von Alexandria.
Nach dem leckeren Mittagessen sind wir gestärkt mit unserem Bus zu einem Waisenhaus
weiter gefahren, dort wurde uns die Sozialarbeit in Ägypten näher gebracht. Der Leiter des
Waisenhauses hat uns berichtet, dass die Kinder dort meist gefunden oder vor einer
Moschee abgegeben wurden. Die Waisenkinder können in einer Familie aufgenommen und
auch adoptiert werden.
Einige Zeit später haben wir ein Interview mit dem
Fernsehsender „Capitwo“ geführt. Hier sollen wir uns
selbst vorstellen und erklären was sich unserer Ansicht
nach im Anschluss der Revolution in Ägypten
verbessert hat. Dieses Interview wird allerdings sehr
schnell von einer Frau beendet. Unsere Gruppe ist
dann in einen Nebenraum gegangen, um dort einige
Süßigkeiten zu essen. Hier werden uns noch einige
Fragen gestellt, die wir jedoch auch oft mit
Gegenfragen beantworten. Hierbei haben wir
herausgefunden, dass der Fernsehsender bei der
Ausbildung zu Medienjobs hilft, es heißt man kann vom
Amateur zum Profi auf diesem Gebiet werden.
Letztendlich ist das Gespräch zu einer reinen
Fragestunde unsererseits mutiert.
Gegen 20:15 Uhr fährt unsere Truppe zur Besichtigung
von „X-Ray“. Hier wird uns gezeigt, dass dieses
„Krankenhaus“ neue und funktionstüchtige Computertomographen besitzen. Als nächstes
wird uns das Labor gezeigt. Dort meldet sich Max als Freiwilliger, um sich einer
Blutuntersuchung zu unterziehen (es stellt sich heraus er solle mehr essen).
Im Anschluss daran hat unsere Gruppe nochmal eine Führung durch das gesamte
Krankenhaus, welches die Leute beherbergt, die nicht so viel Geld haben und trotzdem dort
versorgt werden. Zum Ende unserer Besichtigung werden wir alle zu einer kleine
Versammlung mit erfrischenden Drinks eingeladen.

Zum Abschluss des Tages sind wir letztendlich zu einem Abendessen
im Restaurant des „Olimpic Clubs“ eingeladen. In dem mexikanischen
Gasthaus haben wir mit dem Vorsitzenden des Olympic Clubs Tarek
Elsayed über das sportliche Engagement gesprochen. Zu guter Letzt
haben wir noch einige Fotos mit dem Vorsitzenden gemacht und sind
schließlich gegen 1:05 in unserer Jugendherberge angekommen und alle
ziemlich müde in unsere Betten gefallen.

Donnerstag, 20.10.2016
Der Morgen begann wieder mit Ful, Ei
und Tamiya. Danach fuhren wir zum
Baden zum Montaza Palace und wir
hatten mehrere Stunden zum Baden
und entspannen in der Sonne. Danach
fuhren wir zur Qaitbay-Zitadelle, einer
Verteidigungsfestung aus dem 15.
Jahrhundert. Vor der Zitadelle konnten
wir an Souvenierständen ein bisschen
shoppen, was viele von uns auch taten.
Das Aquarium wirkte auf uns etwas
lieblos – besonders wohl haben sich die
Tiere dort anscheinend nicht gefühlt.
Nach dem Aquarium aßen wir noch ein Eis bei einer berühmten Eisdiele, leider haben wir
den Namen vergessen. Dann ging es in ein
Altersheim, in dem wir einen 93jährigen
Engländer kennenlernten, dem es in
Alexandria so gut gefallen hat, dass er dort
einfach geblieben ist. Man kann ihn bei der
schönen Anlage und dem herrlichen
Wetter ganz gut verstehen. Anschließend
sind wir in einen Social-Club gefahren, wo
wir wieder etwas über Erste Hilfe lernten,
eine Theateraufführung sahen, bei der
Raphaela zu einer kleinen Improvisation überredet wurde, es gab ein Fußballmatch, Musik
und Karate (Marvin hat sich gut geschlagen). Zum Abendessen sind wir in ein Ful-Restaurant
eingeladen worden, doch der Bohnenbrei war nicht jedermanns Sache, zumal wir ihn ja
schon zum Frühstück bekamen. Etwas Zeit hatten wir noch, um in einer kleinen Mall zu
shoppen, dann fuhren wir wieder in unser Hostel.

Freitag, 21.10.2016
Isah Shafiq
Von Donnerstag auf Freitag durften wir ein letztes Mal die Nacht in unserem Hotel der
Extra-Klasse in Alexandria verbringen. Nach dem gewohnt abwechslungsreichen Frühstück
ging es direkt los Richtung Kairo, auf
unserer Strecke waren allerdings noch
einige Zwischenstopps geplant. Nachdem
wir also aus dem Verkehr Alexandrias
entkommen sind und noch eine Weile
durch wüstenartige Landschaften gecruist
sind, kamen wir am ersten Kloster an, dass
wir besuchten. Als wir unsere Führung
durch das riesige Areal der christlichen
Einrichtung beendet haben ging es erstmal
weiter zu einem See. Das Interessante an
diesem See ist, dass es zwar eigentlich ein Salzwassersee ist, sich aber in der Mitte eine
Süßwasserquelle befindet. Angeblich soll das Wasser, in dem einige von uns knietief standen,
sogar eine heilende Wirkung auf Hautprobleme haben. Weiter ging es dann, wieder nach
einer kurzen Busfahrt, mit einem
zweiten Kloster, wo wir nach einer
weiteren Führung auch eine kurze TeePause einlegten. Auch wenn die
besichtigten Orte an diesem Tag,
vielleicht nicht das Interesse aller auf
sich zogen, glaube ich sagen zu können,
dass die Pausen die Busfahrt über die
dann doch relativ eintönige, lange
Straße, angenehmer machten.
Angekommen in Kairo ging es dann
erstmal ins Restaurant, welches direkt
auf dem Gelände des Jugendclubs lag. Das Essen dort war ungewöhnlich westlich und
beinhaltete erstaunlich wenige Bohnen-Kreationen für ägyptische Verhältnisse. Als dann alle
satt waren, ging es los mit der Besichtigung des Clubs, die am Schwimmbad startete.
Nachdem wir eine Squash Halle gesehen haben, durften wir dann selber mal in einer der
zahlreichen Sporthallen auf dem Gelände
Basketball spielen. Zum Schluss gab es dann
noch ein Eis für alle und eines der wirklich
raren Fotoshootings, welche meiner Meinung
nach definitiv zu kurz kamen während unserer
Reise.

Samstag, 22.10.2016
Noah Anic
Um 7:45Uhr trafen wir uns zum
gemeinsamen Frühstücken im
Essensraum des El Pharao Hotels in
Kairo. Gegen 8:40Uhr wurden wir
von Ashraf und Co. abgeholt, um
die Deutsche Schule der
Borromäerinnen in Kairo zu
besuchen. Als wir ankamen stellte
uns erstmal der Direktor die Schule
vor. Das Gebäude ist Besitztum
eines Nonnenordens, welcher das
Gebäude zur Verfügung stellt.
Unterrichtet wird von Lehrern welche zum Teil aus Deutschland kommen und nicht einmal
Arabisch können und zum anderen Teil von arabischen Lehrern die vorher diese Schule
besuchten. Danach wurden wir durch das Gebäude herumgeführt und bekamen die
Sporthalle, das Schwimmbecken, eine Kirche und eine kleinere Sporthalle zu Gesicht.
Anschließend wurden wir in vier Gruppen eingeteilt um an Doppeltstunden von: Englisch,
Deutsch, Arabisch und Biologie teilzunehmen.
Gegen 13Uhr wurden wir an das Ägyptische Museum
gebracht. Man führte uns beinahe durch das gesamte
Gebäude und erzählte was über die Gegenstände. Wir
bekamen Relikte wie Töpfereien, Waffen, Figuren,
Statuen, Masken etc. sowie Mumien von Menschen
und Tieren zu Gesicht.
Später kamen wir in der Downtown an und hatten
Zeit nach Belieben einzukaufen. Auch besuchten wir
ein kleines Shoppingcenter. Nach dem erfolgreichen Geldausgeben lud uns Ashraf noch zu
Schokocroissants in der bekannten Bäckerei El Abd ein.
Anschließend durften wir eine gemütlich ruhige Nil Rundfahrt auf einem Segelboot genießen.
Zum Abendessen waren wir wieder im Hotel.

Sonntag, 23.10.2016
Nach dem Frühstück besuchten wir die historische Altstadt von Kairo.
Wir besuchten die Hängende Kirche, eine alte Synagoge und den Ort
an dem Moses im Schilf aufgefunden wurde. Außerdem gingen wir noch
in die Höhle, in der sich Jesus, Maria und Josef versteckten, als sie nach
Ägypten geflohen sind. Auf unserem Weg in das Ministerium besuchten
wir noch die Amro-Moschee. Im Ministerium trafen wir uns dann zum
Abschluss- und Evaluationsgespräch, in dem wir von unserer Zeit
berichten konnten und unseren Gastgebern und Begleitern für die Zeit
danken konnten. Ashraf zeigte uns dann noch sein Büro. Im Anschluss
gingen wir in ein Family-Production-Shop, der direkt am Ministerium
angegliedert ist. Hier kann man Andenken, Nützliches und Schönes
ohne Handel-Stress kaufen und tut den produzierenden Familien noch
etwas Gutes.
Am frühen Abend fuhren wir dann auf den Khan-El-Khalily-Basar um
unsere letzten Pfund auszugeben. Wir kauften Gewürze, Tücher,
Galabayas und viele Andenken mehr.
Zum Abschluss lud uns Ahsraf zum
Fetir-Essen ein, eine Art ägyptische
Blätterteig-Pizza. Leider konnte das
Restaurant keine richtige Quittung
ausstellen, so dass wir einmal quer durch
Kairo gefahren sind, um ein passendes
Restaurant zu finden. Und es hat sich
gelohnt, Fetir hätten wir am Anfang
unserer Reise probieren sollen!

Montag, 24.10.2016
Valeska Kuhn

Am Montag war es dann soweit: Bis 12:00 Uhr hatten wir Zeit die Koffer zu packen, letzte
Einkäufe zu erledigen und uns von Mitarbeitern des MOSS zu verabschieden, die uns spontan
nochmal im Hotel besuchen kamen.
Nachdem auch tatsächlich alle von ihren letzten Besorgungen in Kairo wieder im Hotel
gesichtet wurden, wurden wir um 12:00 Uhr zum Flughafen Kairo gefahren.
Neben kleinen Hindernissen, wie Nagelscheren im Handgepäck und grenzwertigen
Gepäckgewichten, waren wir bis zur Boardingtime um 14:50 Uhr mit dem Ausfüllen von
Formularen und dem Anstehen in mehreren Personen- und Gepäckkontrollen beschäftigt.
Nachdem auch jeder einen ihm
angenehmen Sitzplatz im Flugzeug
finden konnte, startete der Flug in
Kairo pünktlich und landete sogar vor
der vorgesehenen Zeit in Frankfurt.

