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Gesundheitsfürsorge für Seniorinnen und  
Senioren in Minia

IDAM (Integral Development Action of Minia), das Sozialwerk der  
koptisch-katholischen Kirche in Minia in Oberägypten, setzt sich  
zu sammen mit andern nichtstaatlichen sozialen Institutionen für eine 
bessere Gesundheitsfürsorge für ältere Menschen ein und hat deshalb 
mit ihnen zusammen das Projekt «Care with love» initiiert. Dabei geht es 
um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema «Älter werden»  
und die Wahrnehmung der Bedürfnisse von älteren Menschen.

Viele Familien verfügen nicht mehr 
über die Möglichkeiten, um ältere, 
hilfsbedürftige oder kranke Ange
hörige zu unterstützen und zu be
treuen. Sie haben immer grössere 
Mühe, ein existenzsicherndes Ein
kommen zu erwirtschaften, sodass 
vermehrt auch Frauen einer bezahl
ten Arbeit ausser Haus nachgehen. 
In der Gesellschaft ist dadurch ein 
Bedarf an häuslicher Gesundheits
fürsorge, einer Art «Spitex», entstan
den. Deshalb hat IDAM in Minia das 
Projekt «Care with love» für eine bes
sere Gesundheitsfürsorge für ältere 
Menschen gestartet.

In Gesprächen und bei Aktivitäten 
mit Seniorinnen und Senioren in  
Begegnungszentren bekommen die 
Betreuenden ziemlich rasch mit, ob  
jemand Hilfe benötigt oder Unter
stützung braucht. Sozialarbeitende 
und kirchliche Mitarbeitende machen  

Hausbesuche und schauen die Le
benssituation der älteren Menschen 
genauer an. Wie sieht ihre Wohn
situation aus (Wasseranschluss, Toi
lette, Schlafmöglichkeit), kochen und 
essen sie regelmässig, nehmen sie 
ihre Medikamente ein oder benöti
gen sie pflegende Unterstützung. Da
bei wird auch klar, dass die Familien 
bei der Pflege und Fürsorge ihrer  
Angehörigen enorm wichtig sind und 
viel leisten, von ausserhalb jedoch 
nur mangelhaft unterstützt werden. 

+  Junge Menschen engagieren sich  
in Minia, damit es alten Menschen  
gut geht.



Bei diesem Projekt schulen Fachleute 
in Intensivkursen junge Frauen und 
Männer in verschiedenen Bereichen 
der Altersbetreuung. Diese geben ihr 
Wissen an andere Pflegehelferinnen 
und Pflegehelfer, oftmals direkte An
gehörige, weiter. Sie stehen ihnen 
anschliessend bei ihren Aufgaben be
gleitend zur Seite und achten auf die 
Qualität der Leistungen. Für diese 
Altenarbeit erhalten die jungen Fami
lienmitglieder eine Entschädigung. So 
können einerseits Familien mit älte
ren Angehörigen unterstützt werden, 

andererseits junge Frauen und Män
ner eigenes Geld für ihre Ausbildung 
verdienen. Dies ist umso wertvoller, 
als in Ägypten unter den jungen Er
wachsenen eine hohe Arbeitslosigkeit 
besteht und ihre Familien kaum über 

In Zahlen auf den Punkt gebracht

Von den knapp 105 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist  
in Ägypten rund ein Drittel jünger als 15 Jahre. 6 Millionen Frauen  
und Männer oder 6,7 Prozent sind zwischen 60 und 70 Jahre alt, nur 
gerade 800 000 sind älter als 70. Die Lebenserwartung für Männer liegt 
derzeit bei 69,9 Jahren, für Frauen bei 74,5 Jahren. Mit 60 Jahren erfolgt 
die Pensionierung. Jeder fünfte Pensionierte muss danach noch  
weiter arbeiten, da die karge Rente vielen nicht zum Leben reicht 
und sie finanzielle oder materielle Unterstützung von Ange hörigen 
brauchen oder selber etwas verdienen müssen. Die Analphabeten-
rate unter den älteren Menschen beträgt 55,1 Prozent. 

Traditionell sind die ältesten Kinder, vor allem die Söhne, für das Wohl 
ihrer Eltern im Alter verantwortlich. Auch wenn es inzwischen einige 
Altersheime gibt, ist das «Abschieben» des Vaters oder der Mutter in  
ein solches «Heim» gesellschaftlich weiterhin stark verpönt. Dass Söhne 
oder Töchter nicht für ihre eigenen Eltern oder für Familienangehörige 
sorgen können oder wollen, lässt sie in einem schlechten Licht  
dastehen. Dabei ist unerheblich, wie deren eigene Lebenssituation 
aussieht, ob sie gesund sind, über genügend finanzielle Mittel und 
einen angemessenen Wohnraum verfügen. Oder ob sie die Zeit  
haben, für ihre Familie zu sorgen. 

Jeder fünfte  
Pensionierte muss 
danach noch  
weiter arbeiten.
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die nötigen finanziellen Mittel ver
fügen, um ihnen eine Ausbildung zu 
ermöglichen.

Inzwischen hat IDAM dieses Projekt 
bereits in drei ländlichen Gemeinden 
erfolgreich gestartet. Es ist eine Win 
winSituation, in der Seniorinnen und 
Senioren Fürsorge erfahren und junge 
Menschen die Möglichkeit erhalten, 
ihren älteren Familienangehörigen 
Gutes zu tun. Für die Dorfgemein
schaft ist es eine Bereicherung, weil 
damit der Kontakt zwischen den Ge
nerationen gestärkt wird und alle 
Beteiligten Anteilnahme und Wert
schätzung erfahren. 

Bilder: zvg

Integral Development Action 
of Minia (IDAM)

IDAM ist das Sozialwerk der  
Koptisch-katholischen Kirche im 
Bistum Minia. 1986 erfolgte die 
Gründung durch den damaligen 
Bischof Antonios Naguib. Der  
Fokus lag auf Kindertagesstätten, 
Alphabetisierungskursen, Biblio-
theken und Berufsausbildung. 

Ab 1992 wurden diese Tätigkeiten 
auf verschiedene Dörfer ausge-
dehnt und das Arbeitsfeld erwei-
tert auf Gefangene, Menschen mit 
geistiger oder körper licher Beein-
trächtigung, ältere Menschen, 
Krebspatienten und Sozialfälle. 
Später kamen Landwirtschaft 
und Umwelt, Frauenförderung, 
Gemeinschaftsinitiativen und 
Friedensförderung dazu. 

IDAM arbeitet in Minia und in 
15 Dörfern und ist eine wichtige 
Arbeit geberin mit 86 Angestell-
ten am Hauptsitz, 266 lokalen 
Angestellten und rund 450 Frei-
willigen. 

Unser Konto  
für Ihre Spende

IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0
BIC POFICHBEXXX

Spendenvermerk: 
Gesundheitsfürsorge für  
ältere Menschen
Mehr Informationen unter:  
www.heiligland.ch

Danke für Ihre Spende!

Schweizerischer  
Heiligland-Verein 
Winkelriedstrasse 36
Postfach 
6002 Luzern
T +41 41 429 00 03 
info@heiligland.ch

Danke!


