Aus K
Kunst wird
w BILD
DUNG
Liebe Frreunde des Vereins Kin
nd & Kunstt
Es ist m
mir ein Anlieegen, Euch erneut
e
überr unsere Akktivitäten un
nd Unterstüützung im Sinai zu
informieeren. Vor drei
d Wochen reiste ich mit einer kleinen
k
Gruppe in den Sinai und icch freue
mich, Euuch schon bald
b wiederr über die neeuste Entwicklung und die Fortschhritte vor Ort
O in
Kenntniis zu setzenn. Doch zuerst ein Beriicht der letzzten Monate:
Die schhwierige pollitische Situ
uation ist seehr präsent.. Die Touristen fehlenn und der Verdienst
V
D Malfür denn Lebensunterhalt derr Beduinen ist so gutt wie nichtt mehr vo rhanden! Die
Projektee sind Liichtpunkte in dieserr schwierigen Zeit und das Engagemeent der
Beduineenfrauen, so
o wie die Intensität dder Kinderr bei der Arbeit,
A
ist hherzergreifeend und
bereicheern unsere Aufenthaltee.
on Bea Stoll (aktives V
Vereinsmitgglied, hat
Im letztten Jahr habbe ich eine Reise in B egleitung vo
das Pro
ojekt im Sinnai schon mehrere
m
Maale begleitett und mit ihrer Mithilffe unterstü
ützt) und
Kirstin Baumann (bbefreundetee Mithelferinn aus dem kreativen
k
Be
ereich) durcchgeführt.
Bea undd Kirstin habben teilweisse die Worrkshops in den
d verschie
edenen Gruuppen mit den
Kindernn durchgeführt. Ihr Schwerpunkt w
war im Handwerken un
nd im Modeellieren. Es sind
fantastissche Figurenn entstandeen, die bemaalt und bekleidet wurd
den. Die Stooffe, Perlen und
Dekoraationsmittel haben die beiden
b
Frauuen aus der Schweiz mitgebracht. Die Fantasie der
Kinder ist grenzenllos. Es sind sehr amüsaante Kreatu
uren entstan
nden .

Wir ho
offen, in Zukunft mehrr finanzielle Zuwendun
ng zu bekom
mmen, dam
mit wir alle Projekte
an den verschiedeenen Orten weiter aussbauen kön
nnen in Richtung einess immer no
och sehr
bescheiddenen, aberr komfortab
blen Standarrds.
Der 3-w
wöchige Auffenthalt im Dezember wurde in der
d ersten Woche
W
begl eitet von Max
M
Vögeli ((Vorstandsm
mitglied und
d Mitbegrünnder des Vereins), seine
er Frau Magggie und An
nnatina
Pinösch (Interessieerte am Projekt, hat sellber sehr viele Jahre in Sharm el SSheik gelebtt und
w
zum eersten Mal im Sinai und
d natürlich sehr beeind
druckt
gearbeittet). Max unnd Maggie waren
von all dden neuen Eindrücken
E
und dem ddirekten Zuggang zu den
n Beduinen iin den Siedlungen.
Wir wuurden mit offfenen Armen empfanggen, und es war sehr sp
pannend fürr sie, einen Einblick
in das LLeben der Beduinen
B
und der Workkshops zu bekommen
b
und mit zu erleben.

Wir danken jedem Vereinsmitglied, jedem Gönner, jeder Stiftung, jeder Organisation und
jeder einzelnen Person, die dieses Projekt in die Welt hinaustragen und uns finanzielle
Zuwendung geben für unsere Förderung von Bildung im Sinai. Mit Ihrer Unterstützung kann
der Verein Kind & Kunst Kindern in der Schweiz und im Sinai kreatives Wirken ermöglichen.
Sie helfen mit, dass wir auch in Zukunft Kinder wirksam und nachhaltig unterstützen
können. Alle Spenden fliessen direkt in die Projekte und Workshops des Vereins.
Wenn Sie uns in der Mitgliederwerbung unterstützen möchten, dann danken wir Ihnen für
die Kontaktaufnahme direkt an eine Vorstandsmitglied oder info@kind-kunst.org. Die
Beiträge für eine Jahresmitgliedschaft sind für Kinder CHF 30.--, für Erwachsene CHF 100.--,
für Firmen CHF 350.-- und für Gönner ab CHF 500.--, neu für Familien CHF 150.--.
Wir haben schon viel Kreativität von der Schweiz zu unseren Freunden im Sinai gebracht.
Helfen Sie doch mit, dass unsere Kunst noch mehr bildet.
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Garda Alexander
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