Zu dem koptischen Jugendclub in
dem Stadtteil el Salam haben auch
Moslems Zutritt.
bewerben.“ Dabei gehen die Mitarbeiter
des Ministeriums in die Provinz, veranstalten Jobmessen und bringen Jugendliche und kleine Unternehmer zusammen.
Über 4000 Jugendzentren betreut das
Ministerium in ganz Ägypten, in denen
Jugendliche ihre Freizeit verbringen oder
an Technik-, Computer- und Sprachkursen teilnehmen können, nur „religiöse
Bildung lassen wir in den Jugendzentren
nicht zu" so Frau Amer.
Ein Projekt für Mutige ist das icecairo
(innovation, collaboration, entrepreneurship), ein Netzwerk, das sich um grüne
Technologien kümmert. Die jungen Erwachsenen bieten ökologische Seminare,
experimentieren mit recycelten Produkten, knobeln an neuen Geschäftsideen
und sind dabei international vernetzt.
„Wir arbeiten zusammen, auch mit dem
deutschen ice-bauhaus, um ökologische
und soziale Herausforderungen zu lösen“,
erzählt Mustafa Hussein. Sie waren bei
beiden Revolutionen auf dem Tahrir-Platz
und hoffen nun auf ein demokratisches
Ägypten ohne politische oder religiöse
Gängelung.
Neben Bildung und Schaffung von Arbeitsplätzen ist nach der kurzen MursiÄra die religiöse und kulturelle Toleranz
die größte Herausforderung in dem nordafrikanischen Land. „In Ägypten leben
seit vielen hundert Jahren Moslems und

Christen friedlich zusammen“, sagt Nahla
Bakry, die mit anderen einen Verein in
einem Stadtteil in Kairo gegründet hat mit
dem Ziel, Toleranz zu leben. „Wir mussten
an der zweiten Revolution im vergangenen
Jahr teilnehmen, denn in Ägypten wurde
plötzlich wieder nach der Religionszugehörigkeit gefragt. Die Muslimbrüder
begannen Hass zu schüren." Auch der
koptische Priester Karas und der Moslem
Sheikh Rezk Shahin gingen zusammen
auf die Straße, „weil wir zeigen wollten“,
so Karas, „wir sind zusammen für dieses
Land verantwortlich“.
Ähnlich sieht das auch Khaled Salah von
der Tageszeitung „Youm7“, die vor allem
von jungen Menschen im Internet gelesen
wird. „Es genügt nicht, nur die Regierung
zu wechseln, wir müssen auch unsere
Kultur ändern.“ Und das dies nach der
Mubarak-Zeit und dem Mursi-Intermezzo
Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz
heißt, ist besonders bei den Jugendlichen
in Ägypten zu spüren. Daran wird sich der
neue Präsident messen lassen müssen,
sonst kann sich der Tahrirplatz ganz
schnell wieder füllen.

Vorbildliches Fahrradrecycling

Hans Schumacher (rechts) überreicht Uli Krautwasser, dem Beauftragten für
Qualitätsmanagement der R18, das Gütesiegel. Foto: R18

Wolfgang Noack
Bereits zum dritten Mal hat sich die
Fahrrad-Werkstatt R18 der Evangelischen Jugend München einem Zertifizierungsprozess unterzogen und das
Gütesiegel „Soziale und Berufliche
Integration“ der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA)
erworben. Das Ergebnis: Die Werkstatt
R18 ist bayernweit Spitze.

Der koptische Priester Karas und der
Moslem Sheikh Rezk Shahin gingen
zusammen auf die Straße, weil sie zeigen
wollten, wir sind zusammen für dieses
Land verantwortlich.

Kinder- und Jugendbuch:

Im Meer schwimmen Krokodile
Drei Dinge schärft Enaiatollahs Mutter
ihrem zehnjährigen Sohn ein: Er solle niemals im Leben Drogen nehmen, niemals
Waffen benutzen und niemals stehlen.
Als Enaiatollah am nächsten Morgen
aufwacht, ist seine Mutter verschwunden
und er allein auf sich gestellt – mitten in
der pakistanischen Stadt Quetta, in die er
gerade erst mit seiner Mutter gezogen ist.

In einem feierlichen Festakt im Casino
des Abfallwirtschaftsbetriebs München
(AWM) überreichte der LAG-Beauftragte
Hans Schumacher die Auszeichnung
und lobte die Werkstatt R18 in vollen
Zügen für das exzellente Ergebnis. In
44 der 82 Einzelbewertungen hat die
Werkstatt R18 die höchstmögliche
Exzellenz-Bewertung erhalten. Das ist
bislang einmalig in Bayern!
Die Abgeordnete des Bayerischen
Landtags, Frau Diana Stachowitz,

bekräftigte dieses Ergebnis: „Hier ist alles
wirklich echt, die Arbeit, die Kunden, die
Ausbildung und die sozialpädagogische
Betreuung. Hier gibt es echte, sprich
realistische Chancen für einen beruflichen
Start!“ Auch Stadtrat Christian Müller und
der neue Dekanatsjugendpfarrer Michael
Stritar lobten die lange zuverlässige Arbeit des R18-Teams auf qualitativ höchstem Niveau.
Der Dank der Werkstatt R18 ging auch an
den Abfallwirtschaftsbetrieb München,
einem langjährigen Kooperationspartner
in Sachen Fahrradrecycling. Die Mitarbeiter der R18 empfanden es als große
Wertschätzung, in den attraktiven Räumlichkeiten des AWM feiern zu dürfen.
Fritz Winbeck
Leitung, Werkstatt R 18
Info: www.werkstattR18.de

„Blut muss fließen“
Dokumentarfilm gegen Rechtsextremismus
Erschrocken zeigten sich die Besucher/innen im ausverkauften „Söller“ des
Weißenburger Rathauses. Der Landtagsabgeordnete Manuel Westphal sprach von
„Szenen, die ihn sehr betroffen“ gemacht
haben. Mit der Vorführung des Dokumentarfilms „Blut muss fließen – undercover
unter Nazis“ zeigten die Evang. Landjugend (ELJ), die Evang. Jugend Weißenburg
und der Kreisjugendring, wie gefährlich die
rechtsextreme Musikszene als „Einstiegsdroge“ in den Rechtsextremismus ist.

Erst Jahre später wird er begreifen, dass
seine Mutter ihm ein zweites Leben geschenkt hat. Denn in dem kleinen afghanischen Dorf, in dem die Familie eigentlich
zu Hause war, war sein Leben nicht mehr
sicher: Die Taliban trachteten nach seinem Leben, weil er zur Volksgruppe der
Hazara gehört, deren schiitische Bräuche
den Gotteskriegern ein Dorn im Auge sind.
So bringt die Mutter ihren Sohn heimlich
nach Quetta, in der Hoffnung, dass er von
diesem Ort aus, wo Menschen wie Waren
gehandelt werden, gen Westen in eine
bessere Zukunft aufbrechen kann.
„Im Meer schwimmen Krokodile"
basiert auf der wahren Geschichte von
Enaiatollah Akbari.
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Sechs Jahre filmte der Journalist Thomas
Kuban mit versteckter Kamera Rechtsrockkonzerte. Die Bilder sind hochbrisant:
ein Sänger grölt Gewaltparolen, Neonazis
toben und die Arme gehen hoch zum Hitlergruß. Ein Lied begegnet ihm auf seiner
„Konzerttournee“ immer wieder: „Blut
muss fließen knüppelhageldick. Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik
…“ Der Film zeigt auch, wie lax staatliche
Stellen mit den Straftaten umgehen, die
auf diesen Konzerten verübt werden. Österreichische Polizisten schüttelten sogar
Neonazis die Hand und verließen vor Konzertbeginn die Veranstaltung. Regisseur

Peter Ohlendorf, der nach der Vorführung
mit den Besucher/-innen diskutierte, warnte
davor, das Phänomen Rechtsextremismus
zu unterschätzen. Der Freistaat sei ein
wichtiger Aktionsraum für Rechtsextreme
– vergleichbar mit Ostdeutschland. Gemeinsam mit Martin Becher, dem Geschäftsführer
des Bayerischen Bündnisses für Toleranz,
forderte er mehr Engagement seitens der
Landespolitik: „Auch in Bayern muss viel,
viel mehr geschehen!“ Die Veranstalter
machten deutlich, dass gerade die Jugendarbeit den Finger in die Wunde legen muss.
Manfred Walter, ELJ

