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Kairoreise im April 2022 
 
 
Unser Projekt an der Europaschule in Kairo hat sich wegen Corona um 2 Jahre verzögert. 
Jetzt ist es so weit, dass wir mit den Arbeiten vor Ort beginnen können. Den ersten großen 
Materialcontainer (44-Fuß-Container) haben wir am 25.12.2021 auf die Reise geschickt. Am 
Hafen von Alexandria ist er am 20.01.2022 eingetroffen. Dort stand er wegen Zollformalitäten 
ca. 6 Wochen, was Standgebühren von ca. 6.000 € verursacht hat.  
 
Am 20.03.2022 ist er endlich an der Schule in Kairo eingetroffen. Danach konnten wir unsere 
Montagemannschaft in Bewegung setzen.  
 
 
Sonntag, 03.04.2022 
Um unsere Leute vor Ort einzuweisen, bin ich Sonntag, 03.04.2022 nach Kairo gereist. Für 
die Reise nach Frankfurt habe ich knapp 2,5 Std. gebraucht. Am Flughafen habe ich unsere 
beiden Monteure aus Thüringen getroffen, außerdem eine junge Ägypterin, die in Darmstadt 
Architektur studiert, mit der wir dann ein interessantes Gespräch über Baumanagement 
geführt haben.  
 

 
Flughafen Frankfurt           Karl Braun   

 

 
Monteure aus Thüringen 

 
Auch der Flug nach Kairo lief problemlos, allerdings mit einer Stunde Verspätung. 

In Kairo haben wir gegen 25 $ ein Einreisevisum bekommen und mussten dann lange auf das 
Gepäck warten. 
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Über meinen Dolmetscher hatte ich einen Fahrer zum Flughafen bestellt, der sich dann aber 
sehr schwertat, die Wohnung unserer Monteure in Neu-Kairo zu finden. Von dort hat er mich 
dann gegen 11.00 Uhr zu meinem Hotel am Nil gebracht.  
 
 
Montag, 04.04.2022 
Am Montag habe ich mich mit meinen Leuten auf der Baustelle getroffen, um sie vor Ort 
einzuweisen. Hinzu kam Herr Mustafa, ein technischer Mitarbeiter der Schule, der für uns alles 
organisiert hat, wie Transport der Teile in die Sporthalle im Obergeschoss + Lager mit 
Verschlussmöglichkeit für Werkzeug und Zugang zur Baustelle ab 8.00 Uhr morgens bis 18.00 
Uhr. 
 

Erste Besprechung auf der Baustelle 

 
Dazu muss man wissen, dass die Schule hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen ist 
und man nur über eine Wache Zutritt bekommt, aktuell noch erschwert durch Ramadan. Die 
Ägypter dürfen ab 5.00 Uhr morgens bis abends 18.00 Uhr nichts essen und nichts trinken 
und das bei aktuell bis zu 40°C Hitze. Gegen Abend hat man mich dann in mein Hotel am Nil 
gebracht. Dort habe ich die Wellnessabteilung genutzt und anschließend gut geschlafen. 
 
 
Dienstag, 05.04.2022 
Heute stand der Besuch bei Plan International auf dem Programm. Dort habe ich mit meinem 
ägyptischen Patenkind und ihrer Familie getroffen, siehe extra Bericht. 
 

 
Karl Braun mit Patenkind Jana        Janas Familie und Team von Plan International  
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Mittwoch, 06.04.2022 
Frühmorgens nach dem Frühstück bin ich mit meinem Dolmetscher, Herrn Fawzy, wieder zur 
Baustelle gefahren. 
 

 
Frühstück im Hotel 

 
Inzwischen haben unsere Leute ihre Arbeit aufgenommen. Herausgestellt hat sich, dass 
falsche Dübel geliefert wurden. Dafür habe ich eine Adresse eines Baumarkts Dort haben wir 
dann nachgefragt, ob passende Dübel vorhanden sind. In der Tat hat sich herausgestellt, dass 
sie die Rahmendübel von Fischer aus Waldachtal, die wir brauchen, am Lager vorhanden 
haben. 
 
Um zu sehen, was am Baumarkt noch alles vorhanden sind, sind wir dann hingefahren um die 
Dübel abzuholen und uns kundig zu machen, was alles da ist. Das Programm ist sehr vielfältig, 
außer Holzprodukte haben wir keine gefunden. Das Ganze ist ähnlich eines Bazars 
organisiert, nicht vergleichbar mit unseren Bauhäusern. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir 
fehlendes Material besorgen können. 
 
Am Nachmittag stand ein Gespräch mit der Schulleitung auf dem Programm. Hauptthema war 
das Liefern und Einbauen eines Sportbodens, weil die beauftragte Firma abgesprungen ist. 
Ich habe zugesagt, auf dem deutschen Markt einen Ersatz zu suchen, die wenn möglich, den 
Sportbodenauftrag kurzfristig zu übernehmen.  
 
Auf dem Rückweg haben wir einen Abstecher zum koptischen Viertel gemacht und dort uralte 
Schulen und Moscheen besucht. Kopten sind eine christliche Minderheit in Ägypten, die es 
nicht einfach haben, trotz ihrer 2.000 Jahre alten Tradition, zurückzuführen auf Maria und 
Josef. 
 

 
Koptische Kirche 
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Festung            Koptisches Viertel 
 
 
Kairo wird beherrscht von einer Militärdiktatur. Zwar gibt es Wahlen. Zur Wahl steht aber nur 
eine Partei und die Kandidaten sind ausgesuchte Parteimitglieder.  
 
Wirtschaftlich ist das Land aufsteigend. Dies sieht man an den vielen Bauvorhaben, die 
überall in der Stadt und vor allem Richtung Wüste stattfinden. Der Überwachungsstaat ist 
perfekt. Deswegen auch viel Bürokratie, was uns vor allem beim Transport von Material nach 
Kairo sehr beeinträchtigt. 
 
In Kairo selbst ist alles total überwacht. An jedem Hauseingang sitzt ein Sicherheitsbeamter. 
Ohne Personalausweis bekommt man nirgends Zutritt. Vor den Hotels sitzt eine ganze 
Wachmannschaft, die Schulen sind hermetisch abgeriegelt. Zugang erhält man nur nach 
Anmeldung und Sicherheitscheck. Auf der Straße und an den Kreuzungen steht überall 
Polizei, wobei alles sehr diskret gehandhabt wird und respektvoll miteinander umgegangen 
wird.  
 
Trotz der enormen Überwachung ist der Straßenverkehr chaotisch. Man sieht total 
überladene Fahrzeuge, Kleinlaster deren Ladeflächen voll mit stehenden Personen bestückt 
sind und manchmal trifft man sogar ein Pferdefuhrwerk auf Hauptstraßen an. 
 
Trotz allem gibt es kaum Verkehrsunfälle, die Leute beachten zwar kaum 
Verkehrsvorschriften, haben offensichtlich aber wache Instinkte. 
 

 
Verkehr in Kairo 
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Donnerstag, 07.04.2022 
Vormittags Büroarbeit im Hotel, gegen Mittag Abschlussbesuch auf der Baustelle. 
Aufgeschrieben was noch besorgt werden muss. Ansonsten festgestellt, dass alles gut läuft, 
dass unsere Leute mit Mustafa und seiner Mannschaft gut zurechtkommen. Am kommenden 
Dienstag kommt dann ein Spezialist aus der Schweiz, der zusammen mit unseren Leuten eine 
motorisch betriebene Bühne aufbaut, einschließlich Beleuchtung, Lautsprecher und Vorhänge. 
Mustafa kümmert sich inzwischen um die elektrotechnischen Anschlüsse. 
 

 
Europaschule Kairo 
 
 

 
Schwimmbad in der Schule 

 
 

 
Baustellenbesichtigung 
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Baustellenbesichtigung 

 
Ein weiterer Container voll mit Material ist inzwischen in Alexandria eingetroffen. Wir hoffen, 
dass er noch im April zur Baustelle kommt, damit wir unsere Montagearbeiten ohne 
Unterbrechung fortsetzen können. 
 
Ramadan läuft noch bis zum 05.05. Danach sind die Arbeitsverhältnisse in Ägypten wieder 
normal und ägyptischen Kollegen können wieder normal arbeiten. 
 
Heute sind um die 40°C in Kairo, allerdings neblig und trüb, keine Sonne. Dafür sehr schwül. 
Schlecht für die ägyptischen Kollegen, die von morgens 6.00 Uhr bis 18 Uhr nichts essen und 
trinken dürfen. Mir persönlich ist das aber lieber, als kalt und stürmisch.  
 
Den Abend habe ich in einem Hotel direkt am Flughafen verbracht. 
 
 
Freitag, 08.04.2022 
Am Freitag bin ich gegen 9 Uhr ins Flugzeug gestiegen und zurück nach Frankfurt geflogen.  
 
Schock 1:  direkt beim Ausstieg mit Maschinengewehren schwerbewaffnete und in 

schwarzer Montur gekleidete Ordnungshüter 
Schock 2:  Sturz auf der Rolltreppe ohne schlimme Folgen 
Schock 3:  Temperaturunterschied - Kairo 40° und Deutschland 0° 
Schock 4:  195 € Parkgebühren. 
 
Anschließend von dort mit dem Auto zurück nach Haiterbach.  
 
 
Karl Braun, Haiterbach 
 


