
Trotz Pandemie und der andauernden Gewalt und Unsicherheit ist die Hoffnung auf eine gute Zukunft im Land lebendig 
und allgegenwärtig. Die junge Generation Afghanistans lernt und arbeitet für den Frieden. Durch Förderung von Bildung 
und Stärkung der Rolle der Frauen in der Gesellschaft unterstützt die DAI den Friedensprozess im Land. 
Wir danken für Ihre Hilfe und halten Sie wie immer auf dem Laufenden zu aktuellen Projekten und Aktivitäten.

Gemeinsam arbeiten für den Frieden
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Schlammlawine in Charikar

Nicht nur die Corona-Pandemie brachte 
die Menschen in Charikar, Provinz Par-

wan, in diesem Jahr an die Grenzen ihrer 
Existenz. Zusätzlich wurden sie im August 
mitten in der Nacht von Sturzfl uten aus 
dem Schlaf gerissen. Die Provinzhauptstadt 
Charikar, nördlich von Kabul, liegt am Fuß 
der Berge. Nach starkem Regen und Sturm 
kam es an mehreren Orten der Provinz zu 
plötzlichen starken Überschwemmungen. 
Alleine in Charikar wurden mehrere hun-
dert Häuser zerstört. Ganze Straßen wur-
den weggespült, das letzte Hab und Gut der 
Menschen wurde mitgerissen und Einheimi-
sche sprechen von mehr als 500 Toten. 
Sogar die Wasserversorgung dieser Men-
schen war durch die Schlammüberschwem-
mung für einige Wochen unterbrochen.
Da die Hilfsmöglichkeiten vor Ort unzurei-
chend sind, sind die Opfer dieser Flutkatas-
trophe auf humanitäre Hilfe angewiesen. 
Auch einige Familien unserer Patenkinder 
sowie zwei Lehrer unserer betreuten Paten-
schulen sind von dieser Flutkatastrophe 
schwer betroffen. Unser Betreuer im Be-
reich Parwan, Khalid Hashemi, hat diese 
Familien vor Ort besucht. Er bittet um eine 
notwendige fi nanzielle Unterstützung die-
ser 12 Familien und den zwei Lehrern sei-
tens der DAI. 
Fahim, Maryam oder Fakhria sind einige der 
vielen Opfern, deren Häuser durch die 
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Schlammlawine zerstört worden und für 
den Wiederaufbau auf die Nothilfe von der 
DAI angewiesen sind. Wir wären dankbar,  
die betroffenen Familien mit einem kleinen 
Zuschuss beim Wiederaufbau unterstützen 
zu können. Herzlichen Dank. 
Stichwort Flutkatastrophe.
Fariba Muzafferiy

Die Balaghelschule in Charikar

Seit unserem ersten Besuch 2002 stand 
die Balaghelschule in Charikar im Mittel-

punkt der Bemühungen der DAI. Im Lauf 
der Jahre gelang es, 2 Gebäude, Toiletten, 
Sportanlagen und eine Mauer zu bauen so-
wie für die Wasserzufuhr zu sorgen. Beson-
ders viele Beiträge wurden durch den Ein-
satz von Schulen in Markdorf, Ettenheim 
und Freiburg bis heute geleistet.
2020 entstand ein neuer kleiner Bau für die 
Naturwissenschaften der Mädchenabtei-
lung sowie ein Bibliotheksraum. Von der 
Schlammlawine, welche Ende August den 

Ort Charikar heimsuchte, war auch die Ba-
laghelschule betroffen. Die an einem Steil-
abhang gelegene Schule blieb durch die 
solide Mauer weitestgehend verschont. 
Das Mädchen-Schulgelände wurde jedoch 
von Steinen und Schlamm überschwemmt, 
ein Seitentor wurde teilweise zerstört, der 
Neubau blieb nahezu unversehrt. Lehrer 
und Schüler sorgten durch eigene Spenden 
dafür, dass das Gelände gereinigt werden 
konnte. Für die Verstärkung der Seitenmau-
er und die Reparatur des Seitentors haben 
wir vorhandene Spendengelder bereitge-
stellt.
Durch die Pandemie konnte auch in Afgha-
nistan lange Zeit kein Unterricht stattfi n-
den. Begeistert kehrten im Spätsommer die 
Schüler/-innen in den Unterricht zurück. 
Für die Einrichtung der neuen Räumlichkei-
ten bitte wir um Ihre Spenden. 
Stichwort Balaghelschule 
Peter Adler

Das Ausmaß der Zerstörung ist hier im Hause des Patenkindes Fahim zu erken-
nen (links). Überfl utete Mauern in den Häusern der Patenkinder Maryam und 
Fakhria (rechts).

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/
� www.betterplace.org/de/projects/86356

Das neue Gebäude in der letzten 
Bauphase.

Fröhliches Fußballspiel der Mädchen 
in der Pause.



Deutsch-Afghanische Initiative

Zwar in Sicherheit vor den Milizen aber 
in großer Armut leben diese Jungs im 
Nomadeninternat in Herat.

Deutsch-Afghanische Initiative e.V.
Wilhelmstr. 24a, D - 79098 Freiburg, 
Telefon:  00 49 152 039 509 86 
E-Mail: 
info@deutsch-afghanische-initiative.de

V.i.S.d.P.: Assina Karim, Pascale 
Goldenberg
Spendenkonto: Volksbank Freiburg
IBAN: DE44 6809 0000 0016 658405 
BIC: GENODE61FR1

Wie können Sie helfen?

Geben Sie bei Ihrer Spende das ent-
sprechende Stichwort an, wenn sie 
gezielt unterstützen möchten. Wenn 
Sie eine Patenschaft übernehmen 
wollen, wenden Sie sich wegen weite-
rer Informationen bitte direkt an uns. 
Im Onlineshop von Stickprogramm 
Guldusi, www.guldusi.com, können 
Sie Stickereien ansehen und erwerben. 
Sie erhalten von uns auf Wunsch ab 50 
€ eine Spendenbescheinigung, wenn 
Sie uns auf der Überweisung Ihre 
Adresse angeben. Herzlichen Dank!

Lernen statt Sterben

Nomadenfamilien aus den umliegenden 
Regionen bringen Ihre Jungs im „Noma-

deninternat“ in Herat im Westen Afgha-
nistans in Sicherheit. In den unübersichtli-

chen ländlichen Regionen besteht die 
Gefahr, als Kämpfer lokaler Milizen rekru-
tiert zu werden. Etwa 250 Jugendliche 
leben heute ohne Ihre Angehörigen in 
dem „Internat“. Es fehlt an Essen, 
Decken, Kleidern und sozialer Fürsor-
ge. Unser Projektleiter vor Ort, Morta-

za Bayat, hat die Einrichtung besucht. Er 
bat vor allem um Finanzierung von Decken, 
da die Jugendlichen nicht einmal Schutz vor 
Kälte haben; die Räumlichkeiten sind unge-
heizt, die Schüler schlafen auf dem Boden. 
Wir verfolgen weitere Ideen, wie die der 
Finanzierung von Schulmaterial, möglicher-

Das Stickerei-Programm Guldusi

Gul bedeutet Blume und 
dusi Stickerei. Wenn 

die Frauen auf den Dörfern 
nördlich von Kabul ihre Sti-
ckereien abliefern, dann 
sagen sie: „Ich habe so 
und so viele Guldusi pro-
duziert“. Diese mit der 

Hand gestickten kleinen Unikate werden 
begutachtet und kommentiert. Der Aus-
tausch vor Ort zwischen den Afghaninnen 
und uns aus Deutschland ist etwas beson-
ders Spannendes im Rahmen des Stickpro-
gramms. Denn diese Begegnungen sind 
nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene 
aufschlussreich, sie dienen auch dazu, so-
wohl die kreative Qualität als auch die tech-
nische Durchführung der Stickereien posi-
tiv zu beeinfl ussen. Letztendlich müssen 
diese in Europa verkauft werden.
Kennen Sie diese kleinen Schätze, die seit 
über 15 Jahren in Laghmani von 200 Frauen 
mit der Hand produziert 
werden? Die Stickerinnen 
tragen mit ihrem Einkom-
men zur Verbesserung 
der fi nanziellen Lage 
ihrer Familien bei. Eini-
ge sind auf diese Weise 
fi nanziell vollkommen 
unabhängig geworden.
Doch in diesem Jahr ist es 
anders: Ich konnte erst im 

September dort-
hin reisen und 
hatte dann leider auch noch 
eine bedauerliche Botschaft 
zu vermitteln. Denn 2020 

kann ich den Frauen nur zwei-
mal Stickereien abkaufen, nicht 

wie üblich viermal.  Sie erhalten dem-
entsprechend nur die Hälfte des übli-
chen Lohns. Alle Handarbeits- und 
Kreativmessen und nahezu alle Aus-

stellungspräsentationen sind seit 
März ausgefallen und damit 
auch die Möglichkeiten, Sti-
ckereien zu verkaufen. Zur 
Unterstützung des Stickpro-

gramms Guldusi müssten mehr 
Stickereien verkauft werden. 
Ich lade Sie ein, auf unserer informativen 
Webseite und im Onlineshop spazieren zu 
gehen. Ich habe den Shop mit Stickereien 
aufgefüllt und hoffe sehr, dass Ihnen viele 
der kleinen Kunstwerke gefallen und ich Sie 
zum Kauf animieren kann.
Den aktuellen Newsletter des Stickpro-
gramms fi nden Sie auf der Seite der 
DAI. 
Pascale Goldenberg, 
Initiatorin und Leiterin des 
Stickprogramms Guldusi 
www.guldusi.com

weise eines Ofens für heißen Tee oder einer 
Lebensmittelhilfe. Wieviel wir umsetzen 
können, hängt auch vom Spendenaufkom-
men ab. Wie immer prüfen wir jede Ausga-
be gewissenhaft und lassen die Verteilung 
durch unseren Projektleiter vor Ort ausfüh-
ren. Ihre Spende wird zweckmäßig verwen-
det. Sie können die Projektberichte im Web 
verfolgen auf unserer Homepage oder bei 
www.betterplace.org/de/projects/86356. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Stichwort Nomadenschule
Joscha Greuel
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Renovierung in Freiburg

Nicht nur in Afghanistan, auch in Freiburg 
Innenstadt haben wir in diesem Jahr 

Renovierungen durchgeführt. Ein Wasser-
schaden gab uns die Gelegenheit, mit unse-
ren Freunden des Eine Welt Forums die ge-
meinsamen genutzten Büroräume zu reno-
vieren: Wände und Decken gestrichen, die 
Küche neu gebaut, die Telefonanlage neu 
verkabelt, Beleuchtung installiert. Es ist su-
per, zur Arbeit in ein schönes Büro zu kom-
men. Möbel und Geräte, Arbeitsmaterial 
und -zeit haben die Mitglieder und Ange-
stellten gespendet.    Joscha Greuel


