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Forest vor Ever, Message-Botschaft, Gardens Around the World, Tischlein deck
dich, Keep your Eye on the Planet. Das regelmäßige Ausleihen der Wanderausstellungen an Museen zeugt von der Qualität
einer Zusammenarbeit der besonderen Art,
die das Ergebnis der Begegnung zweier Kulturen zeigt. Die Organisation der Wettbewerbe funktioniert gelegentlich als Kooperation mit anderen Partnern.
Das sehr umfangreiche Programm des Projektes verlangt eine Riesenorganisation. An
erster Stelle ist die DAI verantwortlich und
sie schenkte uns immer großes Vertrauen.
Darüber hinaus werden unzählige Aktivitäten auf den verschiedensten Ebenen, vom
Bearbeiten der gestickten Tücher über Graphik- und Pressearbeiten, die Übersetzungen in 3 Sprachen u.v.m. durch eine sehr
große Gemeinschaft ehrenamtlicher HelferInnen durchgeführt, die ihre Kompetenzen
zur Verfügung stellen, DANKE! Beim Maro-Verlag sind drei Galeriebücher zum
Stickprogramm veröffentlicht worden. An
dieser Stelle ein Dank dem Sponsor, der
Firma MADEIRA Garne, die uns seit Anbeginn mit den nötigen Stickgarnen versorgt.
Das Stickprogramm aus Laghmani ist eine
erfolgreiche Geschichte, die die wunderbare Kreativität von Frauen aus Dörfern Afghanistans nach Europa bringt und beweist, wie reich, erfinderisch und
hoffnungsvoll die dortige Kultur des
Landes ist.
Pascale Goldenberg
Initiatorin und Leiterin des
Stickprogramm bei der DAI e.V.
www.guldusi.com (mit Onlineshop)

Von großem künstlerischen Potenzial zeugen die bestickten Quadrate der Frauen aus Laghmani. Mit fantasievollen und aussagekräftigen Motiven bringen die Afghaninnen ihre Kreativität durch das traditionelle Handwerk zum Ausdruck.

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.deutsch-afghanische-initiative.de
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Unterricht von Mahvash Rezaey.

junge Frauen, die Krankenpflege, Geburtshilfe oder Verwaltung studieren.
Da das Projekt größer geworden ist, wurde
auch die Betreuung erweitert. Neben dem
Hauptverantwortlichen Mortaza Bayat ist
eine junge Frau, Mahvash Rezaey, hinzugekommen.
Ein Austausch zwischen Studentinnen und
Freunden des Projekts könnte anregend
sein: Dies war schon ein Gedanke in der
Grundkonzeption. Er sollte in Englisch über
das Internet stattfinden. Ein Besuch in Herat
2018 schlossen elf Studentinnen und ein Student ihr Studium erfolgreich ab.
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fragen, wie Frauen dort studieren. Unsere Ausbezahlt wird der Betrag durch den Be- Menschen ein Studium und eine BerufsausAufmerksamkeit galt vor allem Frauen aus treuer vor Ort, die Unterschriften der Stu- bildung ermöglichen. Es ist ermutigend zu
armen Familien, in denen Bildung und Studi- dentinnen und Studenten kontrollieren wir sehen, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben,
dem Land eine bessere Zukunft zu geben.
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finanzielle Belastung bedeuten. In dieser Zeit Ein Grundgedanke des Konzepts war, die
des Aufbaus unseres Projekts übernahm Studentinnen – und seit einigen Jahren auch Heide Kässer, Initiatorin und Leiterin
Rateb Azimi, damals Stellvertretender Leiter Studenten – selbst zu aktivieren: sie sollten des Studentinnen-Projekts
der DAI, die organisatorischen Aufgaben vor ihrerseits helfen, zum Beispiel durch NachhilOrt – und im Herbst 2008 wurde das Studen- feunterricht. So erteilt der Student Safiullah
Wie können Sie helfen?
neben seinem Studium der Wirtschaftstinnen-Projekt in die DAI aufgenommen.
Spenden für das Studentinnen-Projekt,
Aus kleinen Anfängen ist das Projekt groß wissenschaft Unterricht in speziellen Kursen,
Stichwort: Studentinnen. Wenn Sie
geworden, und dank der Spenden aus in denen neben der Vermittlung von Facheine Patenschaft übernehmen wollen,
Deutschland und der Schweiz unterstützen wissen die Rolle der Frauen im Studium und
wenden Sie sich wegen weiterer
wir zurzeit 45 junge Menschen. Auf Wunsch in der Gesellschaft diskutiert wird. Safiullah
Informationen bitte direkt an uns. Im
von Freunden des Projekts nehmen
hat dafür ein Anerkennungsschreiben von
Onlineshop von Guldusi und auf der
wir auch Studenten auf.
Human Rights bekommen.
Webseite der Stickprogramme der DAI
Ein bedrückendes Problem in AfFreunde des Projekts hatten angeregt, auch
können Sie Stickereien ansehen und
ghanistan ist die Armut, und der
junge Frauen zu unterstützen, die eine Auserwerben. Sie erhalten von uns auf
Wunsch der Armut zu entkombildung auf mittlerem Niveau anstreben.
Wunsch ab 50 EUR eine SpendenbeDiese Möglichkeiten gibt es in
men – möglicherweise durch
scheinigung, wenn Sie uns auf der
Afghanistan seltener als in
Studium und Beruf – ist
Überweisung Ihre Adresse angeben.
Deutschland. Wir haben einen
ungebrochen. Seit BesteAnfang gemacht und unterhen des Projekts bitten
Deutsch-Afghanische Initiative e.V.
viele junge Frauen um
stützen seit einigen Jahren
Wilhelmstr. 24a, D - 79098 Freiburg
Aufnahme, und wir könTelefon: 00 49 761 20258271
nen in Fällen bitterster
E-Mail:
Safiullah mit seinem
Not helfen. So schreibt
info@deutsch-afghanische-initiative.de
Anerkennungsschreiben
Spendenkonto: Volksbank Freiburg
von Human Rights
Ayeshe am 21. Januar 2019:
IBAN: DE44 6809 0000 0016 658405
BIC: GENODE61FR1

Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.deutsch-afghanische-initiative.de
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