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Afghanistan darf nicht vergessen werden: Wir machen weiter
Die Situation in Afghanistan unter den Taliban ist bedrückend: Einschränkungen der Menschenrechte, Arbeitslosigkeit,
Armut und Hunger, dazu noch ein verheerendes Erdbeben. Auf der anderen Seite hat die DAI auch ermutigende Nachrichten: Das Frauenzentrum hat seinen Betrieb wieder aufgenommen, die Studierendenpatenschaften laufen weiter ebenso
wie die Kinderpatenschaften, das Stickprogramm wurde offiziell genehmigt. Nicht zuletzt unterstützen viele Engagierte
die DAI und ermöglichen die Weiterarbeit. Wir können nichts anderes tun als hoffnungsvoll und mutig zu sein!
Perspektive von Frauen und Mädchen
ach der Machtübernahme im August
2021 versprachen die Taliban eine integrativere und weniger repressive Führung. Dies betraf auch die Wahrung der
Rechte der Frauen. Doch nun wurden diese weiter eingeschränkt, u.a. wurden weiterführende Schulen für Mädchen geschlossen. Seitdem hat es Dutzende von
Protesten gegen die Ungleichheit und die
repressiven Pläne der Taliban gegen das
Recht der Frauen auf Bildung und Arbeit
gegeben. Frauen bringen sich damit in große Gefahr.
Einige nichtstaatliche Bildungszentren
sind das Risiko eingegangen, weiterhin Bildungs- und Ausbildungskurse nur für Frauen anzubieten. Das von der DAI unterstützte Frauenzentrum ist eines davon. Niemand weiß, wie viele afghanische Mädchen geheime Schulen besuchen oder andere Wege finden, sich zu bilden, aber es
ist anzunehmen, dass es nur ein Bruchteil
der etwa 850.000 betroffenen Mädchen
ist. Das Bildungsministerium der Taliban
hat immer gesagt, dass sie bereit sind, die
Schulen zu öffnen, sobald ihre Führung es
erlaubt. Aber die Hoffnungen sind gering.
Die Universitäten sind nach wie vor für
Männer und Frauen geöffnet, aber zeitlich
getrennt und mit strengen Regeln für Studierende sowie für Professor*innen und
Mitarbeiter*innen. Die Taliban versuchen,
Lehrpläne zu kontrollieren und verbreiten
fundamentalistische religiöse Überzeugungen. Strenge Regeln und Lehrplanänderungen sowie die schwierige Situation in
Afghanistan lassen keine rosige Zukunft
für die Studierenden erwarten, aber es ist
eine Hoffnung, dass die Dunkelheit des
Analphabetismus das Leben der Menschen nicht beherrscht.
Die Taliban schlossen das Frauenministerium und ersetzten es durch ein Ministerium
für die „Verbreitung der Tugend und die
Verhinderung des Lasters“, das mit der
Durchsetzung des islamischen Rechts be-
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Jede Unterstützung zählt: wir sind froh, dass unsere Mitarbeiter*innen die Auszahlungen an die Patenkinder wieder aufnehmen konnten.
auftragt wurde. Frauen, die in der Regierung arbeiteten, wurden kurz nach der
Machtübernahme durch die Taliban nach
Hause geschickt und erhielten stark gekürzte Gehälter. Kürzlich haben die Taliban
Frauen, die im afghanischen Finanzministerium arbeiten, aufgefordert, einen männlichen Verwandten zu schicken, um ihre
Arbeit zu erledigen.
Alle Afghan*innen sind Opfer dieser sich
täglich verschlimmernden Situation, aber
Frauen sind am meisten gefährdet. Internationale Hilfsorganisationen könnten den
Hunger in Afghanistan irgendwie in den
Griff bekommen. Wenn es keine Arbeitsplätze und Arbeitsmöglichkeiten gibt, werden die Armut und die Krise allerdings
noch lange andauern und die Menschen
noch mehr schädigen als zuvor. 
Mariam Heidari
Mariam Heidari leitete das Frauenzentrum
bis zum Sommer 2021 und lebt jetzt mit ihrer Familie in Berlin.

Unsere Web-Links für weiterführende Informationen
www.deutsch-afghanische-initiative.de/
www.instagram.com/dai_e.v
www.guldusi.com/
www.facebook.com/guldusi.stickerei/
Stickerei von Zoya

Frauenzentrum hat wieder geöffnet
m März 2022 hat das Frauenzentrum in
Gebrail unter Leitung von Massoma Mirzai
mit ihrem Team seine Tore wieder geöffnet
und den Unterrichtsbetrieb wiederaufgenommen. Anfangs waren die Frauen und
Mädchen noch vorsichtig und die Kurse
waren nicht voll besucht. Nach ein paar
Wochen hatte sich der Unterrichtsbesuch
aber wieder normalisiert und die Näh- und
Alphabetisierungs- sowie Englischkurse
sind jetzt gut besucht.
Auch die psychologische Beratung findet
weiterhin statt. Der Bedarf ist groß: aufgrund
der großen Nachfrage
sollen zwei weitere
Nähkurse eingerichtet
und die Kinderbetreuung für die Kinder der
Teilnehmer*innen aus- Die hergegeweitet werden. Die stellte KinderFrauen hoffen mit eige- kleidung wird
nen Näharbeiten etwas gespendet.
Geld dazuverdienen zu
können. Die in den Kursen gefertigten Kleidungsstücke, u.a. Kinderkleidung, werden
im Frauenzentrum verpackt und an Wohltätigkeitsorganisationen oder Waisenkinder gespendet.
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Besuchen Sie auch unsere Internetseite: www.deutsch-afghanische-initiative.de

Aus Angst vor Selbstmordanschlägen werden alle Besucher*innen des Frauenzentrums vor dem Betreten durchsucht. Schiitische Einrichtungen waren in den letzten
Monaten häufiger Ziel von Attentaten. Das
Frauenzentrum erstattet dem Sprecher der
lokalen Bevölkerung Bericht über seine Aktivitäten, dieser wiederum berichtet an die
Taliban. Frau Mirzai geht davon aus, dass
mit dem an den lokalen Sprecher kommunizierten Angebot aus Näh- und Alphabetisierungskursen das Frauenzentrum auch
weiterhin geöffnet bleiben kann. Für Zeichen- und Malkurse sowie Kochkurse liegen noch keine Genehmigungen vor.
Die DAI finanziert den Betrieb des Zentrums seit seiner Wiedereröffnung erst einmal bis August 2022. Es ist geplant, die
Finanzierung im Anschluss daran zusammen mit Terre des Femmes weiterzuführen. 
Dietlinde Quack, Farzaneh Faratiar
Interview von Farzaneh Farhatiar mit
Frau Mirzai, der Direktorin des Frauenzentrums:
Wie ist die Situation momentan für Frauen und Mädchen in Sharahk?
Leider nicht gut. Sie sind enttäuscht, dass
ihnen der Zugang zur Zulassungsprüfung
für die Universität verwehrt wird. Bisher
waren Frauen in der Überzahl, jetzt ist die
Prüfung nur noch Männern möglich. Frauen, die bereits studieren, können weitermachen. Allerdings behindern die immer
strengeren Auflagen Frauen zunehmend
beim Unterricht. Viele geben auf.

Wie ist der Betrieb des Frauenzentrum
seit März angelaufen?
Am Anfang kamen viele Frauen. Das hat
nachgelassen als in der Nähe des Frauenzentrums ein Verbrechen passiert ist. Die
Familien sind vorsichtiger geworden. Wir
haben neu auch paschtunische Frauen aus
Helmand, die von dem Zentrum gehört haben: eine Mutter z.B. lernt Lesen und
Schreiben, ihre Tochter besucht den Nähkurs. Bislang kamen hauptsächlich Hazara
ins Zentrum. Das Frauenzentrum hat einen
sehr guten Ruf. Familien haben Vertrauen
und schicken ihre Töchter.
Wie geht das Frauenzentrum mit der Situation um?
Ein Wächter bewacht das Frauenzentrum
Tag und Nacht. Wir haben einen guten
Draht zum Sprecher des Viertels, er kennt
das Zentrum schon lange. Er steht in direktem Kontakt mit den Taliban, für die Nähkursen kein Problem sind.
Wie kann das Frauenzentrum Frauen
und Mädchen am besten unterstützen?
Bisher hatten wir pro Kurs 50 Afghani verlangt. Aufgrund der schwierigen Situation
bieten wir die Kurse nun umsonst an. Die
Frauen waren sehr glücklich als wir ihnen
Hefte und Stifte gegeben haben. Wir planen auch Nähmaterial zur Verfügung zu
stellen.
Wie sehen Sie die Perspektive des Frauenzentrums und Ihre persönliche Rolle
als Direktorin?
Die Perspektive des Zentrums unterscheidet sich im Prinzip nicht von der Perspektive Afghanistans. Es kann sich jeden Tag
ändern, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird. Aber wir bleiben optimistisch. Da
das Zentrum einen sehr guten Namen hat,
ist es für uns einfacher als für andere Organisationen. Ich sehe meine Rolle darin, alles zusammenzuhalten, die Lehrerinnen
und Schülerinnen zu motivieren und ihnen
Mut zu machen.

Englischkurse sowie Näh- und Alphabetisierungskurse im Frauenzentrum Gebrail
sind wieder gut besucht. Die Kinderbetreuung (oben) soll ausgeweitet werden.
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Für das Stickprogramm Guldusi in
Afghanistan
um ersten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban war Pascale Goldenberg im Juni 2022 wieder für das Stickprogramm Guldisi in Afghanistan. Sie wurde vor Ort von den DAI-Mitarbeitern Enayat
und Lemar begleitet. Dietlinde Quack hat
mit ihr über ihre Reise gesprochen.
War die Atmosphäre im Land anders als
bei vorherigen Reisen?
Meine Ankunft in Kabul war wie immer.
Mich hat überrascht, dass viele Frauen –
ich schätze 90 Prozent - allein unterwegs
waren und nur ein Kopftuch trugen. Das
Gesetz der Taliban sieht eigentlich vor,
dass Frauen nur vollverschleiert und in Begleitung eines männlichen Verwandten
unterwegs sein dürfen. Auch in Charikar
habe ich sehr viele Frauen allein und nur
mit Kopftuch gesehen. Auf mich wirkt das,
als ob eine Toleranz und Offenheit für Frauen da ist, die sich den Vorgaben der Taliban nicht unterwerfen wollen. Allerdings
weiß niemand, ob die Taliban in Zukunft
strenger sein werden.
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War es für dich möglich auf die Dörfer
zu fahren? Wie geht es den Stickerinnen
und ihren Familien?
Ja, das war auch der wesentliche Grund für
meine Reise. Die Frauen sind wie immer
zum Sammelplatz gekommen, eine pro
Dorf. Allerdings kamen weniger als sonst,
da etwa 20 Familien aus Angst vor dem
Ausbruch eines Bürgerkriegs in den Iran
geflohen waren. Es geht ihnen dort angeblich gut und sie wollen vor dem Winter wieder zurückkommen. Es waren auch Frauen
dabei, die noch nicht zum Stickprogramm
Guldusi gehören und sticken wollen. Außerdem kamen Frauen, die auf Hilfe hofften, da sie sehr arm sind und viele Probleme haben. Es handelte sich oft um Witwen
mit vielen z.T. auch behinderten Kindern.
Sie sind in großer Not.
Auf den Dörfern sind alle Einkommensmöglichkeiten
für die Männer wegegefallen. Die meisten
Männer sind den
Stickerei von Shahrbanoo
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ganzen Tag zu Hause und machen nichts.
Auf mich wirkte das wie eine kollektive Depression der Männer, die sich durch alle
Dörfer zieht. Die Situation ist insgesamt
sehr schlecht. Ich gehe davon aus, dass
sehr viele Menschen nichts zum Essen haben. Für die Dezemberzahlung hatte ich
als Inflationsausgleich die Honorare der
Stickerinnen um 30 Prozent erhöht und
ihnen wegen Corona zusätzlich 40 Euro
pro Person bezahlt. Damit waren diese Familien etwas bessergestellt.
Wie ist dein Gespräch mit dem Gouverneur von Parwan verlaufen?
Am Tag nach meiner Ankunft hatten wir
einen Termin beim Gouverneur von Parwan. Enayat und Lemar hatten sich im Vorfeld bei verschiedenen Behörden in Kabul
vergeblich um eine Genehmigung für das
Stickprojekt bemüht.
Ein Gespräch mit dem
Gouverneur sollte uns
hier weiterbringen. Ich
hatte „brave“ Stickereien mitgebracht, besonders schöne Blumen
und Vögel. Der Gouverneur war sichtlich interessiert. Es hat einen reStickerei von Wasima
gen Austausch zwischen
Enayat, Lemar und dem
Gouverneur gegeben,
ich selbst habe gar nicht
gesprochen. Der Gouverneur hat mich – aus
Höflichkeit - kein einziges Mal angeschaut.
Insgesamt war das GeStickerei von Meshgan
spräch erfolgreich und
wir haben die Genehmigung bekommen - schriftlich, gestempelt
und unterschrieben. Das war für uns alle
das Schönste. 
Gemeinsam die Not lindern
ie DAI hat in der ersten Jahreshälfte
2022 eine Reihe von kleineren und größeren Nothilfen in verschiedenen Regionen in Afghanistan durchgeführt. Dies war
nur dank vieler Spenderinnen und Spendern und engagierter Mitmenschen möglich. Vielen Dank für Ihre Initiative! Bei einem Teil der Aktionen hat die DAI mit dem
Afghanischen Frauenverein zusammengearbeitet. Wir möchten Ihnen im Folgenden
einen kurzen Überblick über unsere Aktivitäten geben. Auf unserer Website sind die
Nothilfen ausführlicher dargestellt.
Januar: Hilfe für das Personal der Schulen
Laghmani, Sufian Payin und Balaghel, Provinz Parwan: Seit Monaten schon werden
keine Gehälter mehr bezahlt, obwohl weitergearbeitet wird. 200 Familien wurden
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Verleihung des Helga-und-Werner-Sprenger-Friedenspreises an die DAI
Im Mai 2022 erhielt die DAI den Helga-und-Werner-Sprenger-Friedenspreis der INTA
Stiftung. Ausgezeichnet wurde die Deutsch-Afghanische Initiative für ihr langjähriges Wirken für den Frieden mit den zahlreichen Programmen und Projekten, die seit
2001 in Afghanistan durchgeführt werden. „Die DAI-Aufbauarbeit zeichnet sich
insbesondere durch ihre modellhafte Bereitschaft aus, auf traditionelle Strukturen
vor Ort einzugehen und auf Entwicklungen zu setzen, die durch die Menschen vor
Ort angestoßen werden.“ so die INTA-Stiftung auf ihrer Website.
Mitglieder
der DAI freuen
sich über die
Auszeichnung.

mit jeweils 100 Euro unterstützt, um mindestens die Grundernährung in den nächsten Winterwochen sicherzustellen.
Februar: Notleidende Familien in Laghmani, Provinz Parwan: An insgesamt 300 Familien aus Laghmani und Flüchtlingen aus
Kabul, die sich in Laghmani niedergelassen
haben, wurden Lebensmittelpakete ausgegeben. Insgesamt konnte damit etwa 2000
Menschen geholfen werden.
Februar: Stadt Herat, Provinz Herat.
Knapp 400 Familien erhielten ein Lebensmittelpaket aus 20 kg Reis, 3 kg Bohnen, 3
kg Linsen, 1 kg Erbsen, 3 kg Zucker, 10
Packungen Spaghetti, 5 Liter Öl, 500 g Tee
und 2 Packungen Tomatenmark.
Mai: Nothilfe für Nomaden in der Provinz
Kunduz. 10 Nomadenfamilien wurden mit
einem Betrag von je 150 Euro pro Familie
unterstützt. Die Auszahlungen erfolgten
durch Mitarbeiter*innen des Afghanischen
Frauenvereins e.V. in Kunduz.
Juni: Erdbebenhilfe. Siehe nachfolgender
Artikel.
Juli: Im Rahmen des Kinderpatenschaftsprojekts Herat konnte einer Familie der
Zugang zu sauberem Trinkwasser gelegt
werden.
Außerdem: Zarif, ein ehemaliger Mitarbeiter der DAI, wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ohne die finanzielle
Unterstützung eines privaten Spenders
hätte er die Behandlung nicht bezahlen
können und wäre nicht versorgt worden. 

Erdbebenhilfe
n der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2022
erschütterte ein schweres Erdbeben die
Grenzregion von Afghanistan und Pakistan.
Besonders betroffen waren die afghanischen Provinzen Paktika und Khost. Sehr
viele der aus Lehm gebauten Häuser wurden durch das Beben zerstört. Ersten Berichten zufolge hat das Beben mehr als
1000 Menschen in den Tod gerissen, noch
immer werden viele vermisst. Die DAI war
und ist vollkommen erschüttert von dieser
Nachricht. Wieviel kann ein Volk noch erleiden? Wir haben umgehend ein Zeichen der
Unterstützung gesetzt und dem Afghanischen Frauenverein 5.000 Euro für Überlebenshilfe im Katastrophengebiet zur Verfügung gestellt. Der Afghanische Frauenverein hat drei Tage nach
dem Erdbeben mit
zwei mobilen Kliniken
die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region Viele der LehmPaktia
aufgenom- häuser wurden
men. Die Helferteams durch das Beben
versorgen täglich bis zerstört.
zu 300 Patient*in- Foto: AFV e.V.
nen. Die Lage der Familien im Erdbebengebiet ist nach Aussage
des Afghanischen Frauenvereins immer
noch extrem besorgniserregend. 
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Nothilfe Herat: Dank der Lebensmittelpakete wurde vielen Familien geholfen.
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Aktionen für die DAI
Sam Kars – Kabul
er Schweizer Pianist Sam Kars hatte
vor einigen Jahren die Möglichkeit,
eine Woche in Kabul zu verbringen und
dort Konzerte zu spielen. Land und Leute
haben ihn so bewegt, dass daraus neue
Stücke und ein Konzertprogramm entstanden sind. Da Sam Kars mit diesem
Projekt auch über die Zustände in Afghanistan aufmerksam machen möchte und
von Freunden die tolle Arbeit der DAI
kennt, war dies Motivation und Auftrag,
als Botschafter für die DAI tätig zu werden und damit konkrete Projekte zu unterstützen. Die erste
Single „Hope Anyway“ erschien am
24.06.2022, die CD
„Kabul“ erscheint im
Oktober 2022. Link:
https://linktr.ee/
samkars
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Interviewprojekt gegen
die Hungersnot
ragen stellen ist besser als mutmaßen. Vier Schülerinnen aus Freiburg
haben vor diesem Hintergrund die
Initiative ergriffen und Anfang 2022
Online mit Menschen in Kabul und Herat
gesprochen. Der Videomitschnitt gibt
Einblicke in ihre Situation und Perspektive. Die vier Schülerinnen bitten mit der
Aktion außerdem um Spenden zur
Unterstützung der Nothilfen der DAI in
beiden Regionen. Link zum Video: www.
youtube.com/watch?v=2ryPZPqlwHI
Spenden auf www.betterplace.org/
f39969
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Wie sind Sie auf die Idee/den Gedanken
gekommen, ein Studium an der Universität zu beginnen? Und warum wurde es
ein Informatikstudium?
Als ich in der Schule war und über das Gehalt meiner damaligen Lehrer nachdachte,
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Marathon für die LaghmaniSchule
er Abiturjahrgang der Angellschule hat beim Freiburg-Marathon im April 2022 3.000 Euro erlaufen und der DAI für die Unterstützung
seiner Partnerschule Laghmani übergeben.
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ken, ganz spontan, was Ihnen zum jeweiligen Begriff einfällt:
FRIEDEN: Ist unser aller Wunsch.
GRANATAPFELBAUM: Die Bäume filtern
die Luft. LAND und LEUTE: Menschen in
jedem Land haben unterschiedliche Leben. FRAUSEIN/MANNSEIN: Frauen sind
freundlicher als Männer. IHRE WÜNSCHE:
Fortschritt im Bildungsbereich ist unser
Wunsch. BEGEISTERUNG: Wir setzen uns
leidenschaftlich für Frieden ein.
LIEBLINGSESSEN: Makkaroni 

Frohe Kunde aus Afghanistan
eit 1. Juli 2022 können wir, dank der
Unterstützung der Patinnen und Paten
wieder insgesamt 11 (davon 6 „alte“ und 5
„neue“) Studentinnen an der Universität
Parwan in Charikar ein Studium ermöglichen. Eine „neue“ Studentin der Informatik, Maria (Namen zum Schutz geändert)
wurde von unserem Mitarbeiter (MA) in
diesen Tagen, auch zu ihrer persönlichen
Situation befragt. Hier ein Ausschnitt aus
diesem Gespräch. Das komplette Interview können Sie auf unserer homepage
www.deutsch-afghanische-initiative.
de/ueber-uns/dai/ lesen.
Bitte beschreiben Sie, wie Sie in Ihrer
Familie aufgewachsen sind: Kindheit,
Jugend, wie alt sind Sie?
Ich bin 19 Jahre alt. Meine Familie hat sich
– trotz geringer Ressourcen – bemüht, mir
eine Erziehung mit Bildung zu ermöglichen.
Ich werde ihnen immer dankbar sein. Mein
Vater war Lehrer und ist jetzt im Ruhestand. Ich weiß, dass er sehr traurig ist,
weil er nicht helfen kann. Auf Grund der
Umstände, ist er sehr glücklich, dass die
DAI mich unterstützen kann. Ich habe große Angst vor den Taliban.

Online-Yoga für Afghanistan
m März 2022 haben die Yoga-Lehrerinnen Sandra mit Jana, Maike, Natha, Line
und Julia ihre Online-Yoga-Stunden zugunsten der Deutsch-Afghanische-Initiative veranstaltet.

Das Projekt wird von Angelika SteinhartNeff, Margareth Rössler-Wacker und
Assina Karim geleitet
Wie können Sie helfen?
Die Informatikstudentin Maria ist eine
der im Studentinnenprojekt geförderten Frauen.
fing ich an, fleißig zu lernen, um in Zukunft
meine Familie versorgen zu können. Als
Software-Ingenieurin könnte ich meine Familie finanziell unterstützen, deshalb habe
ich das Informatikstudium angefangen. Die
Technologie will in Afghanistan wachsen,
also wird es viele Jobs geben, wenn die Taliban ihre Politik ändern.
Ich nenne jetzt ein paar Stichworte. Bitte antworten Sie ohne lange nachzuden-

Geben Sie bei Ihrer Spende das entsprechende Stichwort an, wenn sie gezielt
unterstützen möchten. Im Onlineshop von
Stickprogramm Guldusi, www.guldusi.
com, können Sie Stickereien ansehen und
erwerben. Bei einer Spende ab 50 EUR
erhalten Sie auf Wunsch und mit Angabe
Ihrer Adresse eine Spendenbescheinigung. Herzlichen Dank!
Deutsch-Afghanische Initiative e.V.
Wilhelmstr. 24a, D - 79098 Freiburg,
Telefon: 0049 761 20258271
E-Mail: info@deutsch-afghanische-initiative.de
V.i.S.d.P.: Dietlinde Quack
Spendenkonto: Volksbank Freiburg
IBAN: DE44 6809 0000 0016 658405
BIC: GENODE61FR1

