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Gespannt und voller Erwartungen ist Garda dieses Mal nach Dahab gereist. Wie 

sieht es dort wohl aus, wie ist die politische Lage und wie hat sich unsere Neuaus-

richtung des Projektes entwickelt??? 

 

Als erstes besucht sie Fatma und Alaui in Sharafa. Mit viel Freude und Elan 

hat Fatma in der Zwischenzeit  ein bis zwei Workshops pro Woche  durchgeführt 

und wird von ihrem Mann  dabei tatkräftig unterstützt, indem er für den Nach-

schub von Materialien besorgt ist. Zudem dürfen die Kinder einige Wände der 

Behausungen bemalen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Dahab hat sich in der Zwischenzeit viel ereignet. Hasni hat zusammen mit 

Sheima und Karima einen Kindergarten in ihrer Nachbarschaft eröffnet. Shei-

ma unterrichtet täglich die Beduinenkinder in Koran, Lesen, Schreiben, Singen 

und Malen. Ca 25 Beduinenkinder besuchen zur Zeit diesen Kindergarten für 

einen Beitrag von 25Pfund (5.00 Fr.) Die drei Frauen arbeiten ehrenamtlich. 

Zudem unterrichtet Hasni jeden Nachmittag von 16.00 bis 17.00 Uhr die älteren 

Beduinenfrauen in Lesen und Schreiben. 

 

 
 

Das Children’s House, das wir einige Jahre unterstützt und zusammengear-

beitet haben gibt es nicht mehr und so haben Elke und Ursula einen neuen 

Kindergarten gegründet, welcher jedoch mehrheitlich von Kindern aus 

gemischten Ehen besucht wird. 

 

 
 

 

Auch Henne und Mona führen regelmässig Workshops in ihren Häu-

sern durch. 

 

Garda wollte vor allem auch die Workshops in Nuweiba wieder vermehrt 

durchführen. Die Situation ist dort noch desolater auf Grund der politi-

schen  Lage. Sie konnte wieder bei Salama im Sawa Camp wohnen und 

dort erneut Wände bemalen sowie Workshops durchführen. Die Bedui-

nenkinder sind sehr dankbar für die Malprojekte. Faragalla, ein überaus 

zuverlässiger Beduine, bringt die Kinder jeweils nach der Schule ins 

Sawa Camp.  
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Claudia, eine Schweizerin die in Nuweiba wohnt, hat mitgeholfen und 

wird auch in Zukunft mit Kindern bei einer Beduinenfamilie kleinere 

Workshops durchführen. Garda hat ihr dafür Material überlassen. 

 

Natürlich ist die politische Situation im Sinai auch für uns eine Heraus-

forderung. Zum Glück kann man sagen, dass im Sinai keine Unruhen 

herrschen. Die Entführungen haben zwar beim Katharinenkloster stattge-

funden, aber jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt. Speziell möchte ich erwäh-

nen, dass Garda stets unter persönlichem Schutz der Beduinen stand und 

immer vom gleichen Fahrer begleitet wurde. Es ist vor allem auch Ali und 

anderen Stammesvertretern ein grosses Bedürfnis, dass sie gut behütet 

wird. Infolge der politischen Situation bleiben die Touristen weg, was vor 

allem für die Beduinen ein grosser Verlust an Arbeit und Einkommen 

bedeutet. Sie wünschen sich wieder eine Regierung und vor allem Ruhe 

und Ordnung im Land. 

 

 

 
 

 

Wie Sie dem Bericht entnehmen können haben sich die Ideen vom letzten 

Besuch in Tat umgesetzt! Vor allem die Eröffnung des Kindergartens mit 

den schulischen Aspekten hat uns extrem gefreut! Zu erleben, dass unsere 

Hilfe und Besuche nun zu einem solchen Ergebnis geführt hat macht uns 

schon ein wenig stolz. 

 

Anlässlich der Generalversammlung haben wir beschlossen Fatma  und 

Hasni monatlich  mit einem fixen Beitrag zu unterstützen. Für den 

Kindergarten übernehmen wir die Kosten für das Putzen, für’s Wasser 

(ein Tanklastwagen bringt jeweils einmal pro Woche Wasser für die 

Küche und Toilette etc.) 

 

 
 

 

 

All dies jedoch ist nur mit Ihrer Hilfe und Unterstützung möglich .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. Mit zirka 30 bis 35'000 Franken pro Jahr können wir diese Pro-

jekte durchführen. 

M i t g l i e d e r  w e r b e n  M i t g l i e d e r !  
 

Wenn Sie uns in der Mitgliederwerbung unterstützen möchten, schicken 

wir Ihnen gerne Postkarten zu. Die Beiträge für eine Jahresmitglied-

schaft sind für Kinder 30.- CHF, für Erwachsene 100.- CHF, für Firmen 

350.- CHF und für Gönner ab 500.- CHF, neu nun für Familien 150.- 

CHF. 

 

Wir haben neu einen Bilder-Shop auf unserer Webpage eingerichtet!  Sie 

können dort ein Bild kaufen  und dieses auch für den Druck ihrer eigen 

Karten verwenden. Bereits durften wir zwei Bilder ausliefern!!! 

 

Wir danken Ihnen ganz herzlich 

 

Für den Vorstand 

Garda Alexander, Kathrin Zehnder-Hatt, Tatanja Guerra Heusser  und 

Caterina Minelle 

 

 

 

 

 



  

 Newsletter Seite 3 

 
Verein Kind & Kunst | Postfach 316 | CH 8702 Zollikon | Garda Alexander 

Telefon: +41 44 463 12 19 | Mail: info@kind-kunst.org | Postkonto Nr. 87-100633-0 
 

 

 


