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Vor etwa zehn Jahren begannen Afghaninnen und Afghanen aus Freiburg gemeinsam mit Deutschen Hilfslieferungen für 
die Flüchtlinge in Afghanistan zu organisieren. Aus dieser gemeinsamen Arbeit ging die Deutsch-Afghanische Initiative 
hervor. Die ursprünglich konzentrierte Energie in die Soforthilfe fächerte sich auf in die zahlreichen großen und kleinen 
Projekte, von denen regelmäßig im DAI aktuell berichtet wird. Sie zeugen eindrucksvoll von dem langen Atem der Aktiven, 
der SpenderInnen und Vereinsmitglieder. Wir haben allen Grund stolz auf unser gemeinsames Werk zu sein und hoffen 
auch weiterhin auf erfolgreiche Zusammenarbeit.

 Seit nun mehr neun Jahren existiert das 
Projekt der Einzelpatenschaften der 

DAI. Zur Zeit gibt es ca. 200 Patenschaften 
in unterschiedlichen Regionen Afgha-
nistans. Der größere Teil befindet sich im 
Großraum Herat. Irena Nazary, die Mitini-
tiatorin dieses Projektes berichtet, dass 
sich im Laufe der Zeit die Anzahl der Pa-
tenkinder in etwa konstant gehalten habe. 
Ein großer Teil der Pateneltern ist seit  
Anfang an aktiv dabei. Das Ausscheiden 
von Pateneltern hält sich mit dem erneu-
ten Dazukommen in Waage, so dass eine 
kontinuierliche Unterstützung gewähr-
leistet werden konnte. Ebenso scheiden 
kontinuierlich Patenkinder aus der Förde-
rung aus und neue, hilfsbedürftigere kom-
men hinzu. Dennoch werden dringend 
weitere Patenschaften benötigt. In der 
Schomaliebene gibt es zahlreiche Kinder, 
die noch auf Pateneltern warten.
Wir möchten uns an dieser Stelle aus-
drücklich bei allen Pateneltern für ihre 
kontinuierliche Unterstützung bedanken. 

Erfolgreiche Hilfe braucht einen langen Atem
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Optimistisch: Mutter und Tochter nehmen dankerfüllt das Patengeld entgegen 
(Balaghel-Schule).

Von einer besonders gelungenen Unter-
stützung berichtet Herr Azimi aus Herat, 
der vor ca. 3 Jahren ein Mädchen namens 
Sumaiya kennenlernte, die nach einem 
schweren Autounfall ein Bein verloren 
hat. Das heute 13 jährige Mädchen konn-
te, aufgrund der Unterstützung durch  
Patenschaftsgelder, sich schulisch fort- 
bilden und sogar einen Computerkurs  
besuchen. 
Die erfolgreiche Durchführung des Paten-
schaftsprojektes ist sehr kompliziert und 
fordert viel Zeitaufwand und Feingefühl 
für die Auswahl der Kinder von unseren 
Mitarbeitern vor Ort. Wir sind stolz auf 
dieses Projekt und hoffen, dass wir es 
noch lange fortführen können, da es nach 
wie vor noch viel zu viele Familien gibt, 
die ihre Kinder aufgrund finanzieller  
Probleme nicht in die Schule schicken 
können. 

Alle, die Pate werden wollen, finden ein 
Beitrittsformular auf unserer Homepage.

Schotordaran  
entwickelt sich

Seit 2003 führt die DAI verschiedene  
Projekte in Schotordaran durch, einer 

Halbnomadensiedlung nordöstlich von 
Herat. Dazu gehören der Bau einer Schu-
le, eines Brunnens und in den Jahren 
2009/2010 der Bau eines Hamams (eines 
öffentlichen Bades). Mit ganz wenig Geld 
wurden hier grundlegende Strukturen ge-
schaffen. Schule, Brunnen und Hamam 
kommen auch den Bewohnern der umlie-
genden Ortschaften zugute. Schotordaran 
nimmt dadurch bereits jetzt, wie bereits 
in der Vergangenheit die Funktion eines 
lokalen Zentrums ein. Das ist umso wich-
tiger, weil der Ort in einem Gebiet liegt, in 
das die internationalen Hilfsorganisatio-
nen nicht gefunden haben. 
Im Augenblick ist die Arbeit an der Wie-
derherstellung der Karesen, der traditio-
nellen Bewässerungssysteme in vollem 
Gange. Karesen sind seit der Antike ge-
bräuchliche, unterirdische Wasserkanäle. 
Diese für die afghanische Landwirtschaft 
außerordentlich wichtigen Bewässerungs-
systeme sind während der Kriege der letz-
ten Jahre leider wenig gereinigt worden 
und deshalb oft verstopft. Durch die Wie-
derinstandsetzung dieser bereits vorhan-
denen, traditionellen Systeme wird in der 
kargen Landschaft Schotordarans die 
Landwirtschaft entscheidend verbessert. 
Das ist umso wichtiger, da Afghanistan 
heute von amerikanischem Billiggetreide 
überschwemmt wird. 
Vor vier Jahren haben wir die Schule im 
Dorfzentrum von Schotordaran gebaut, in 
die auch Kinder der Nachbargemeinden 
gehen. Die Schule ist inzwischen zu klein 
geworden, deshalb ist jetzt ein Anbau an 
die Schule geplant. 
In der kargen Landschaft Afghanistans ist 
jeder Baum ein Segen. Mit Unterstützung 
der DAI werden im Dorfzentrum Obstbäu-
me (Aprikosen, Pfirsiche, Mirabellen und 
Äpfel) gepflanzt. Zur Pflege der Bäume 
werden Dorfkinder eingesetzt. Jeder Baum 
bekommt als „Pate“ ein Kind, das auf ihn 
aufpassen muss und dann dessen 
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