Neuigkeiten und Verein
nsaktiviitäten
Mein Aufenthalt
A
im
m Sinai Dezeember 2015/ Januar 20166

Liebe Damen und Herren, Verreinsmitglied
der und Freuunde des Verreins Kind & Kunst
Währrend dem 3-wöchigen Aufenthalt
A
im
m Sinai reisste ich allein
ne und mein
n Schwerpu nkt war wieder in Dahhab.
Natürrlich besuchee ich bei jedeem Aufenthalt auch alle w
weiteren Wo
orkshop/Schu
ulplätze für eein paar Tage
e. Es gibt imm
mer
viel zu tun nebstt dem Unteerricht sind die Gespräcche, die Weeiterentwicklung, die Beedürfnisse zu
u erfahren, der
Austausch grundsäätzlich, sehr wichtig.
Nebstt der Zeit m
mit den Kindern, verbraachte ich auuch viel Zeitt mit den Frauen, um bbei Tee alles Mögliche und
Wichttige zu besprechen. Ich versuche be
ei jedem Auffenthalt das Marketing vo
or Ort aufzuubauen und so konnten wir
schon im letzten Jahr im Sheik Ali Hotel eine Wandd mit den Kinderbildern bestücken. Hoffen wir bald wieder auf
viele Besucher,
B
To
ouristen, die das Projekt durch den K
Kauf eines Kiinderbildes unterstützen.
u
.
Es istt wirklich trraurig zu seehen, wie alle Hotels m
mehr oder weniger lee
er sind undd die Menscchen hier keeine
Einnah
hmequellen hhaben. Ich ho
offe so sehr für die Mensschen hier, dass
d sich die politische Sittuation verbessert.
Manch
hmal halte icch inne und staune,
s
wie schnell die Zeeit vergeht. Wir
W sind nun
n in der zweeiten Generaation. Als ich das
Projekkt begonnenn habe, wareen manche Mädchen
M
8/99 Jahre alt un
nd jetzt sind
d sie verheirratet und haben Kinder, die
jetzt wieder
w
in diee Workshopss, in den Kindergarten odder in den Unterricht
U
ge
ehen.
Es erffüllt mich mitt Freude, daass mein dam
maliger Feriennaufenthalt eine
e
Lebensaaufgabe kreieert hat, die so
s vielen Fraauen
und Kindern
K
Freuude bringt. Aber,
A
was mich
m
am meiisten freut, dass es „ihrr Projekt“ ist
st – ich habe
e intuitiv darauf
geachttet, dass es „„ihr Projekt““ ist und bleibt und ich m
mithelfe. Sozzusagen Hilfe
e zur Selbsthhilfe! Und mit der Gründ
dung
des Vereins
V
habe ich Hilfe beekommen die
ese Hilfe aucch leisten zu
u können, de
enn alleine w
wäre ich nich
ht fähig geweesen
das zu
u erreichen, w
was wir erreeicht haben. DANKE AL LEN!

Alle Projekte
P
laufeen dank der engagierten Frauen vor Ort sehr gu
ut. Ich freue mich mit alleen, die unterrstützen wolllen,
die Scchule aufzubaauen wofür wir
w zusätzlicch Kapital brrauchen. Selb
bstverständlich müssen aauch die weiteren laufennden
Kosteen gedeckt w
werden. Diee Vereinsgesschichte zeiggt sehr gut,, wie sich anfänglich
a
reein kreative Förderung zur
Bildun
ngsförderungg entwickeln kann.
Die Zeit
Z vergeht vviel zu schneell – die 3 Wochen
W
warenn wie ein Windhauch
W
und gerne wärre ich länger geblieben. Aber
A
die Reealität gibt ess auch in meinem Leben und so ist ess wieder an der Zeit, micch um mein ttäglich Brot zu kümmernn.
Terminvorschau
Alle Vereinsmitglie
V
eder sind am
m 5. April um
m 18:30 Uhr herzlich zur Teilnahme an
a der Generralversammlung eingeladen.
Die Detailinforma
D
ationen folgen rechtzeitigg mit der Ein ladung.
Wir frreuen uns übber ihre Mitggliedsbeiträge
e und Spend en, um unser neues Schu
ulprojekt zu unterstützen
n:
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