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Jugendarbeitslosigkeit und 
Klimawandel gefährden 
die Zukunft Ägyptens. 
Vielen Jugendlichen mangelt 
es an Perspektiven und 
Chancen. Die SAD unter-
stützt benachteiligte junge 
Menschen dabei, ihr eigenes 
Start-up aufzubauen. Dabei 
steht der Nachhaltigkeits-
gedanke im Zentrum. Mit viel 
Kreativität und Eigeninitiative 
verwirklichen die Jugend-
lichen nicht nur rentable 
Geschäftsideen, sondern 
übernehmen auch 
ökologische 
Verant wortung.

Grün 
macht 
Geschäfte
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Haged, Salua und Madani leben in 
Al-Minya, einer ägyptischen Provinz-
stadt am westlichen Nilufer. Um etwas 
Geld zu verdienen, haben sie gemein-
sam begonnen, Siedlungsabfälle nach 
Recycling-Materialien zu durchsuchen. 
Die Frau und die zwei Männer sammeln 
Plastik, Metalle, Papier oder Karton 

und bereiten die Stoffe für den Verkauf 
an eine grosse Recycling-Fabrik auf. 
Die drei Jugendlichen sind Kursteil-
nehmende des Youth Innovation Fund 
Egypt (YIFE). Genauso wie Nahed aus 
Kairo, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
ein kleines Geschäft für nubische 
Handwerkskunst zu eröffnen. Damit 
will die junge Frau die nubische Kultur 
aufleben lassen, deren Wurzeln bis zur 
Zeit der ägyptischen Hochdynastien zu-
rückreichen. «Mit der Verarbeitung von 
hauptsächlich rezyklierten Materialien 
verdienen Frauen der ethnischen Min-

derheit so ihr eigenes Geld,» erklärt 
die 25-Jährige. «Um genügend Ab - 
satz zu finden, ist es zudem wichtig, 
dass die Accessoires authentisch 
sind. Gleichzeitig möchten wir 
ihnen aber einen modernen Touch 
verleihen.»

Ein Projekt für besonders 
benachteiligte Jugendliche

YIFE ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
SAD und der lokalen NGO Alashanek 
ya Balady (AYB). Das Projekt richtet 
sich insbesondere an arbeitslose 
Jugendliche aus sozioökonomisch 
benachteiligten Familien aus Kairo und 
Al-Minya. Viele der Teilnehmenden 
haben wie Nahed schon lange eine 

Geschäftsidee, verfügen aber nicht 
über das nötige Wissen und Kapital, 
um diese umzusetzen. Andere haben 

sich angesichts des Mangels an 
Arbeitsplätzen selbständig gemacht. 
Auch ihnen fehlt aber das Wissen, um 
ihr Unternehmen gewinnbringend zu 
führen – wie beispielsweise Haged, 
Salua und Madani. YIFE vermittelt 
diesen jungen Menschen das fehlende 
Praxiswissen. 

Arbeitslosigkeit raubt jungen 
Menschen die Zukunft

Dass die Teilnehmenden viel Wert auf 
Recycling legen, ist nichts Besonderes 
für YIFE. Im Gegenteil, ökologische 
Nachhaltigkeit ist dessen Kernan-
liegen. Im Projekt sollen zwei der 
grössten Herausforderungen Ägyptens 
gemeinsam angegangen werden: 
Jugendarbeitslosigkeit und Klimawan-
del. Das Land hat eine der höchsten 
Jugendarbeitslosigkeitsraten weltweit. 
Laut der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) ist die Quote für 
Jugendliche mit 38.9 Prozent dreimal 
so hoch wie jene für erwachsene Ägyp-
terinnen und Ägypter. Ohne Job fällt es 
den Jugendlichen schwer, ihren Platz 
in der Gesellschaft zu finden. Um ein 
unabhängiges Leben zu führen oder 
eine eigene Familie zu gründen, fehlt 
schlicht das Geld.

Haged, Salua und Madani rezyklieren 
Abfälle wie Plastik, Metall, Papier oder 

Karton und bereiten diese für den Verkauf 
an eine Recycling-Fabrik auf. Das Geschäft 
wirft leider kaum Gewinne ab, weshalb sie 

am SAD-Training teilgenommen haben. Dort 
haben sie ihre Geschäftsidee optimiert 
und sind gar für eine Start-up-Finanzie-

rung selektioniert worden. Die drei jungen 
Geschäftsleute kaufen sich mit dem Geld 

einen Kompressor, um den Abfall zu pres-
sen. So können sie Transportkosten sparen, 

effizienter arbeiten und gleichzeitig etwas 
Gutes für die Umwelt tun.

Nahed aus Kairo 
hat sich zum Ziel 

gesetzt, ein kleines 
Geschäft für nubische 

Handwerkskunst 
zu eröffnen.

Um ein 
unabhängiges 

Leben zu führen 
oder eine eigene 

Familie zu gründen, 
fehlt das Geld.
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Klimawandel gefährdet Arbeitsplätze 
und Menschenleben
Gleichzeitig ist Ägypten mit seinem tro-
ckenen und heissen Klima besonders 
von Umweltrisiken betroffen. Einerseits 
droht das Land durch den steigen-
den Meeresspiegel an Ackerland, 
Siedlungsflächen und Industriezonen 
zu verlieren. Andererseits bezieht 
Ägypten 95 Prozent des Trinkwassers 
aus dem Nil und verbraucht 90 Prozent 
des verfügbaren Frischwassers. Dies 
sind erschreckend hohe Raten und die 
Folgen von Wasserverunreinigungen 
etwa durch Pestizide oder Abwasser, 
durch ausbleibenden Regen oder er-
höhte Verdunstung wären fatal. Hinzu 
kommen eine mangelhafte Abfallent-
sorgung, Luftverschmutzung und eine 
wenig nachhaltige Landwirtschaft. Die 
Zukunftsprognosen sind denn auch 
düster. Das ägyptische Umweltmi-
nisterium schätzt, dass bei gleich-
bleibenden Umweltveränderungen in 
Zukunft im Tourismus- und Agrarsektor 
Millionen von Stellen verloren gehen. 
Nachlassende landwirtschaftliche 

Produktion würde zudem steigende 
Nahrungsmittelpreise verursachen. 
Und Hitze und verunreinigtes Wasser 
kosteten künftig 100 bis 1 000 Men-
schen mehr pro Jahr das Leben.

Trainings für ökologische 
Unternehmensführung

Der Youth Innovation Fund Egypt geht 
davon aus, dass Jugendarbeitslosig-
keit und Klimawandel eng miteinan-
der verknüpft sind. Denn Wohlstand 
bedingt ein stabiles Klima und ein 
funktionierendes Ökosystem. Und 
«grüne», nachhaltige Wirtschaft schafft 
Arbeitsplätze. Die jungen Teilnehmen-
den des einmonatigen Kurses werden 
ermuntert, unter Einbezug ökologisch 
nachhaltiger Produktionsformen 
eigene, profitable Projekte umzu-
setzen. In den Kursblöcken erwerben 
sie das unternehmerische Handwerk. 
Sie lernen, wie sie einen Geschäfts-
plan erstellen, Kriterien für die Preis-
gestaltung bestimmen oder kreatives 
Denken fördern. Haged, Salua und 
Madani ist dabei klargeworden, dass 
sie ihr Geschäft finanziell besser 

verwalten, wenn sie Eingänge und 
Ausgänge systematisch erfassen. 
Andererseits eignen sich die Teil-
nehmenden das nötige Wissen an, um 
ein Umweltproblem in eine Geschäfts-
idee umzumünzen, be ziehungsweise 

eine bereits bestehende Firma dies-
bezüglich zu optimieren: wie Haged, 
Salua, Madani und Nahed durch 
Recycling oder Upcycling, durch ener-
gie- und wassereffiziente Produktions-
weisen oder durch saubere Techno-
logien. So haben Hossein und Yunis, 
zwei junge Viehzüchter aus Al-Minya, 
im Kurs die Idee entwickelt, mit dem 
Mist ihrer Kühe Biogas zu produzieren. 
Dank einem interaktiven Ansatz macht 
der Frontalunterricht zudem nur einen 
bescheidenen Teil des Kurses aus. In 
Gruppenarbeiten und gegenseitigem 
Austausch stärken die Jugendlichen 
ihre Sozialkompetenzen wie Kommu-
nikationsfähigkeiten oder Problem-
lösungsstrategien.

Mit Mentoring und Start-up- 
Finanzierung in die Selbständigkeit

Für die Planung des Kurses – wie für 
das ganze Projekt – stand der partizi-
pative Gedanke im Vordergrund. Den 
Lehrgang an die konkreten Bedürf-
nisse der benachteiligten Jugendlichen 
anzupassen, hatte denn auch höchste 
Priorität. So wurden nach einem ersten 
Testlauf der Trainingsumfang von drei 
auf einen Monat reduziert und die 
Unterrichtsblöcke verkürzt. Insbeson-

dere den Teilnehmerinnen fiel es zuvor 
aufgrund familiärer Verpflichtungen 
schwer, den Kurs vollumfänglich zu 
besuchen. 
Neben dem Kursangebot bietet YIFE 
auch persönliche Mentorings an. 
Denn die Teilnehmenden haben die 
Möglichkeit, ihre Geschäftsideen 
einer Kommission von Fachleuten 
zu präsentieren. Vertreterinnen und 
Vertreter der ägyptischen Regierung, 

des Privatsektors, der Zivilgesellschaft 
und von Entwicklungsorganisationen 
wählen die vielversprechendsten 
Projekte aus, welche YIFE finanziell 
unterstützt. Das Mentoring dient dazu, 
die Jugendlichen bei der Entwicklung 
ihrer Projektidee zu begleiten und 
während der Start-up-Phase zu bera-
ten. Auch Haged, Salua und Madani 
haben ihr Recycling-Projekt der Kom-
mission vorgestellt. Ihre Geschäftsidee 
hat die Expertinnen und Experten 
überzeugt. Sie erhalten einen Start-
up-Zuschuss, mit welchem sie einen 
Kompressor kaufen wollen: «Damit 
können wir den Abfall pressen und mit 
der gleichen Anzahl Fahrten viel mehr 
Material transportieren. So arbeiten wir 
effi zienter, sparen Transportkosten und 
tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.» 
Besser lässt sich die Projektidee von 
YIFE wohl kaum zusammenfassen.

Projekt
Youth Innovation Fund Egypt – Hilfe zur 
Selbsthilfe für benachteiligte Jugendliche 
in Ägypten

Dauer
2014 – 2017

Partnerinnen und Partner
Alashanek ya Balady (AYB); U.W. Linsi- 
Stiftung, Stiftung Drittes Millennium, 
Sawiris Foundation for Social Development 
(SFSD), Kanton Bern, Migros-Hilfsfonds, 
Paul Schiller Stiftung

Das ägyptische 
Umweltministerium 

schätzt, dass bei 
gleichbleibenden 

Umweltveränderungen 
Millionen von Stellen 

verloren gehen.

Hossein und Yunis 
haben im Kurs die Idee 

entwickelt, mit dem 
Mist ihrer Kühe

Biogas zu produzieren.

«Mit dem 
Abfallkompressor sparen 
wir Transportkosten und 

tun gleichzeitig etwas 
für die Umwelt.»
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