
Die beispiellose Armut in Afghanistan hat Millionen afghanischer Frauen, Kinder und Männer die Möglichkeit genommen, 
ein würdiges Leben zu führen. „Dies ist nicht die Zeit, dem afghanischen Volk den Rücken zu kehren. Wenn wir das tun, 
wird unser kollektives Versagen jahrzehntelang nachhallen – ebenso wie der Schmerz von Millionen AfghanInnen.“, so 
die Leiterin der UN-Mission und Sonderbeauftragte für Afghanistan Deborah Lyons. Die Menschen in Afghanistan brau-
chen jetzt Ihre Unterstützung!

Exodus und humanitäre Katastrophe – Afghanistan unter den Taliban

DAI aktuell � Dezember 2021

Vor dem Fall der afghanischen Regie-
rung arbeiteten wir, der Verein Nes-

wan,  im Frauenzentrum Shahrak wie ge-
wohnt: Feinbäckerei, Schneiderei, Strick- 
und Computerkurse, Fotografi e, Buchhal-
tung, Englisch, Alphabetisierungskurse. 
Darüber hinaus führte der Verein Neswan 
Workshops zu Menschenrechten und Fa-
milienpsychologie durch und produzierte 
u.a. pädagogische Podcasts sowie Hörbü-
cher. Im Jahr 2021 profi tierten etwa 270 
Frauen von den Aktivitäten Neswan’s!

Nach dem Fall Afghanistans durch die 
Taliban sorgten wir uns um die Frauen, die 
in Neswan aktiv waren, als der Krieg die 
Stadt Herat erreichte. Wie wir die Taliban 
kannten, lehnten sie nicht nur die Aktivitä-
ten von Frauen ab, sondern kriminalisier-
ten sogar Frauen, die alleine das Haus 
verließen. Nach dem Fall Afghanistans 
waren nicht nur wir, sondern die ganze 
Welt verwirrt. Niemand konnte vorherse-
hen, was die Taliban tun würden. Daher 
beschlossen wir mit Hilfe von Terre des 
Femmes und den Notstandsmaßnahmen 
der deutschen Regierung, die Aktivistin-
nen des Vereins Neswan nach Deutsch-
land zu bringen.

Angesichts der neuen Situation in Afg-
hanistan wollten wir aber nicht aufgeben 
und haben unsere Arbeit wieder begon-
nen. Wir gehen dabei behutsam vor und 
beginnen mit Aktivitäten im Untergrund. 
Wir werden Näh-, Koch- und Strickkurse 
anbieten und Englisch-, Computer-, Alpha-
betisierungs- und andere Kurse für Frauen 
einrichten. Wir haben vor, den Plan „Jede 
Frau eine Schriftstellerin“ umzusetzen, in 
dem jede Frau über ihre Ansichten und 
Erinnerungen an die Ankunft der Taliban 
schreibt und darüber, wie sie mit dieser 
Situation umgegangen ist. Wir hoffen, 
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dass die Deutsch-Afghanische Initiative 
uns auf diesem Weg nicht allein lassen 
und uns weiterhin unterstützen wird, wie 
bisher. Wir danken Ihnen im Voraus für 
Ihre Hilfe! Verein Neswan �

Flucht der Familie Bayat mit viel 
Unterstützung

Es besteht viel Anlass zu Freude, zu Stolz 
auf das Erkämpfte und zu Dankbarkeit. 

Viele Köpfe haben mitgeholfen unseren 
Projektleiter Mortaza Bayat mit Frau und 
Kind den Weg nach Freiburg zu ebnen. Es 
war ein Krimi, ein Kampf gegen die Uhr, 
eine Geduldsprobe, ein Marathon. Die Fa-
milie hielt sich im Iran auf, als am 12. Au-
gust ihre Heimatstadt Herat in die Hände 
der Taliban viel. Für Mortaza Bayat war 
eine freiwillige Rückkehr undenkbar, das 
Visum für den Iran nur bis 25. Oktober gül-
tig. Vollmundige Versprechen von Kanzle-
rin und Außenminister ließen Hoffnung 
sprießen, wenngleich sie juristisch ohne 
Wert waren. Politiker beim Wort nehmen, 
Druck aufbauen, Öffentlichkeit herstellen, 
alle Kanäle beharrlich bespielen, das war 
die Strategie. Sie hat mit mehr als 30 Brie-
fen und Ansprachen zum Erfolg geführt. 
Und nur, weil es viele Helfer gab, viele offe-
ne Ohren und Herzen. Vieles lief schlep-

pend bis frustrierend, das Außenamt und 
die Botschaft Teheran schienen taub, un-
erreichbar. Aber auf viele Beteiligte, wie 
die Badische Zeitung, das Freiburger Amt 
für Migration und Integration und das Büro 
des Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. 
Fechner war Verlass. Das waren keine lee-
ren Versprechungen sondern Verantwor-
tungsbewusstsein, Interesse und Engage-
ment. Am 22. Oktober konnten wir Familie 
Bayat in Freiburg begrüßen. Es fühlt sich 
gut an, Teil einer funktionierenden Gesell-
schaft zu sein! Seit ihrer Ankunft in Frei-
burg freuen wir uns zudem über die 
Menschlichkeit und Wärme, die städtische 
Institutionen unseren Freunden entgegen-
bringen. Man kann viel schimpfen, aber 
heute nicht! �

Eine Million Mädchen und Jungen unter fünf Jahren werden laut Unicef bis Ende 
des Jahres lebensbedrohlich mangelernährt sein und könnten sterben, wenn sie 
nicht schnell Hilfe bekommen. 

Unsere Web-Links für weiter-
führende Informationen

� www.deutsch-afghani-
sche-initiative.de/

� www.instagram.com/
dai_e.v

� www.guldusi.com/ 
� www.facebook.com/

guldusi.stickerei/

Wir geben nicht auf 

� www.deutsch-afghani-
sche-initiative.de/

� www.instagram.com/
dai_e.v

� www.guldusi.com/ 
� www.facebook.com/

guldusi.stickerei/

Stickerei von Marina

Familie Bayat erfährt in Freiburg 
Menschlichkeit und Wärme.
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Wie können Sie helfen?
Geben Sie bei Ihrer Spende das entsprechen-
de Stichwort an, wenn sie gezielt unterstützen 
möchten. 
Nothilfeaktion der DAI für „Nahrung und 
Decken in Herat“ auf Betterplace: www.
betterplace.org/de/projects/102837; jede 
Spende an einem Adventssonntag wird durch 
betterplace um 20% aufgestockt.
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!   

Nichts ist mehr wie vorher

Mit großer Bestürzung haben wir in die-
sem Jahr die drastische Verschlechte-

rung der Lage in Afghanistan beobachtet. 
Mit dem beginnenden Winter droht eine 
humanitäre Katastrophe. 

Die Vorsitzende der DAI Assina Karim 
telefonierte Mitte November mit Khaled, 
dem langjährigen Mitarbeiter der DAI in 
Kabul, zur aktuellen Lage in Afghanistan. 
AK: Wie empfi ndest du die aktuelle Situ-
ation in Afghanistan?
Seit 42 Jahren durchlebt Afghanistan 
Krieg. Es gibt weder Strukturen noch wirt-
schaftliche, kulturelle und öffentliche Si-

cherheit. In den vergangenen Jahrzehnten 
haben die Menschen in diesem Land un-
endlich viel Leid ertragen müssen. Viele 
Menschen haben ihre Existenz verloren, 
Millionen ihr Leben und viele ihre lieben 
Familienangehörigen. Immer wieder haben 
die Menschen Hoffnung geschöpft und 
wurden jedes Mal enttäuscht. Vor allem 
durch die Machtübernahme der Taliban in 
diesem Jahr wurden der Körper und die 
Seele dieses Landes schwer beschädigt. 
Die Menschen befi nden sich in einer de-
saströsen wirtschaftlichen Lage: Die Re-
gierungsangestellten erhalten seit Mona-
ten kein Gehalt mehr. Familien verkaufen 
ihr Hab und Gut um zu überleben und ste-
hen vor dem Nichts. 
AK: Kannst du das für unseren LeserIn-
nen verdeutlichen?
Eine zehnköpfi ge Familie benötigt zum 
Überleben täglich 30 kleine Brote. Das 
kostet 300 Afghani. Das Tageseinkommen 
einer Familie beträgt aber nur 100 Afghani. 
Jeder Tag ist ein Kampf um das nackte 
Überleben!

Armut, Schmerz und Leid nehmen jeden 
Tag zu und sie verlangen von meinem Volk 
immer wieder neue Opfer. Möge Gott und 
die ganze Welt Afghanistan gnädig sein. �

Stickprogramm Guldusi

Das Stickprogramm Guldusi, besteht 
seit 2004. Auch wenn die Weiterarbeit 

in Afghanistan momentan auf Eis 
liegt, ist Guldusi in Deutsch-
land und Frankreich beson-
ders aktiv. Textilmessen 
fi nden statt und die Aus-
stellungen werden 
eingeladen, es gibt 
viele Reservierungen 
für 2022. Werfen 
Sie regelmäßig 
einen Blick in den 

Eventkalender. Stickerei-
en werden weiterhin 
verkauft, unser on-
line-shop bietet vielfälti-
ge Stickereien an. Wie 
es ab 2022 weitergehen 
wird, ist noch offen. 
Aber es wird alles daran-
gesetzt, eine erfolgreiche Arbeitsmöglich-
keit für 200 Frauen in Afghanistan weiter 
zu betreuen.   Pascale Goldenberg, Initiato-
rin und Betreuerin des Stickprogramms, 
www.guldusi.com �

Höhenmeter sammeln für Frauenrechte

Nach der großartigen Spendenaktion für 
das Frauenzentrum Herat im April 

durch Frederik Böna hat seine Lebensge-
fährtin Kathi  im Oktober eine weitere ambi-
tionierte Aktion angeregt. Die „Himmelslei-
ter“, ein Weg über etwa 1.500 Stufen auf 
den Königstuhl bei Heidelberg überwindet 
knapp 300 Höhenmeter. Einen Tag lang die 
Himmelsleiter hinauf und wieder herunter, 
so die ausgegebene Challenge mit dem 
Ziel in Summe 25.000 Höhenmeter zu 
sammeln – den Höhenmetern entspricht 
ein Fußmarsch von Heidelberg bis Kabul. 
Es hat mir einen Riesenspaß bereitet, 
mit den verrückten, nimmermüden und 
sympathischen Sport-Assen den Tag zu 
verbringen. Immerhin 13 Auf- und Abstie-
ge habe ich selbst bewältigt, 17 haben 
Kathi und Frederik gemacht, die morgens 
um 7 Uhr starteten und erst gegen Mitter-
nacht zu mir stießen. Drei Tage hielt der 
Muskelkater. Starke Aktion! Es kamen etwa 
1.300 € für das Frauenzentrum Shahrak 
zusammen.  Joscha Greuel �

Auszeichnung für die DAI 
Vor wenigen Tagen kam die überra-
schende Mitteilung, dass die IN-
TA-Stiftung Peter Adler, Gründungs-
mitglied der DAI und seit 2001 in 
vielfältigen Tätigkeiten für die Projek-
te des Vereins tätig, mit dem diesjäh-
rigen Helga-und- Werner-Sprenger- 
Friedenspreis ausgezeichnet hat. Mit 
diesem Preis werden Menschen und 
Initiativen gewürdigt, die sich in 
besonderer Weise um die Förderung 
des Friedens im Sinne der Stiftungs-
ziele verdient gemacht haben. Die DAI 
freut sich, dass gerade in dieser 
schwierigen Zeit für Afghanistan der 
vielfältige Einsatz  gewürdigt wird. Wir 
fühlen uns ermutigt, auch unter 
erschwerten Umständen Wege zu 
fi nden, die bisherige Arbeit sinnvoll 
weiterzuführen.
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Stickerei von Masuda

Stickerei von Rahyana

Kinderpatenschaftsprojekt in Herat

Seit dem Abzug der internationalen Trup-
pen aus Afghanistan ist viel passiert. 

Viele Menschen sind auf der Flucht oder 
leben unter schwersten Bedingungen. Von 
unseren 94 Patenkindern sind 17 nicht 
mehr erreichbar. Den 16-jährigen Bruder 
unseres Patenkindes Somaya entdeckte 
Mortaza Bayat an einer Straßenecke in Te-
heran, als er dort Visa-Angelegenheiten 
erledigte. Somaya und ihr Bruder leben 
dort illegal, seit ihr Vater im August in He-
rat von Taliban erschossen wurde. Von den 
übrigen 16 Patenkindern wissen wir nichts.

Unser Ziel ist es weiterhin die Menschen 
vor Ort mit Ihrer Hilfe zu unterstützen. Er-
freulicherweise haben wir eine afghani-
sche Organisation gefunden, die seit 1986 
in Afghanistan tätig ist. Der Verein Afghani-
sches Hilfswerk Schahed beschäftigt aus-
schließlich Afghanen, die ehrenamtlich tä-
tig sind. Aus diesem Grund gehen wir da-
von aus, dass der Verein weiterhin tätig 

sein kann. Hinter ihm wird keine ausländi-
sche NGO vermutet. Der gemeinnützige 
Verein Schahed e.V. in Herat wird die Aus-
zahlung der monatlichen Patenschaftsbei-
träge an die Kinder zunächst bis Dezember 
übernehmen. Eine Vertrauensperson von 
Mortaza Bayat in Herat wird dabei behilf-
lich sein und im Namen der DAI die Aus-
zahlungen begleiten. Ob dies langfristig ein 
Weg sein wird, können wir nicht sicher sa-
gen. Jedoch hoffen wir, dass so die notlei-
denden Kinder und Familien weiterhin un-
terstützt werden können. Rebecca Schmid, 
Leiterin Kinderpatenschaftsprojekt Herat �

Ein Mädchen beim Empfang seines 
Patenschaftsbeitrags in Herat.


