
„Es gibt im Leben für alles eine Zeit, eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer und eine Zeit 

der dankbaren Erinnerung.“  

Wir nehmen Abschied von unserem lieben Freund Rateb Azimi, Mitgründer der DAI und 

aktivsten Mitarbeiter. Assina Karim, DAI 1. Vorsitzende 

 

Rateb Azimi, Gründungsmitglied der DAI 2002, ist während seines Aufenthalts in Herat an 

der Coronaseuche verstorben. Die DAI verliert in ihm einen treuen Freund Afghanistans, 

seiner geliebten Heimat, eines der aktivsten Mitglieder, der seit 2002 unablässig bei seinen 

alljährlichen Aufenthalten in Herat, den Menschen in dem von Krieg und Bürgerkrieg bis 

heute gequälten Land tatkräftig und selbstlos geholfen hat. Er hat seine Heimat über alles 

geliebt, die Menschen Afghanistans in all ihrer Vielfalt, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 

Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer sozialen Position. Die DAI verdankt die Vielfalt 

und Intensität ihrer Hilfen und Projekte vor allem ihm. 

Er gehörte zu den angesehensten Familien Herats, hatte viele Freunde und dadurch auch die 

Möglichkeit, immer und überall Mithelfer zu finden, die mit ihm auch schwierige Situationen 

meistern konnten. Unermüdlich, ohne Rücksicht auf persönliche Gefährdung war er in Herat 

und dem Umland in kleinen Siedlungen und abgelegenen Gebieten für einzelne Menschen, 

Gruppen von Notleidenden und Benachteiligten tätig. Nicht nur in Herat und Gebrail, 

sondern auch in zahlreichen kleinen Orten ist es der DAI mit Rateb Azimis Hilfe gelungen, 

kleine und kleinste Schulen aufzubauen, die durch den Krieg zerstörte Wasserversorgung 

wiederherzustellen, notwendige Infrastruktur zu schaffen. Er nahm sich der vernachlässigten 

Nomaden und Halbnomaden an, riskierte abenteuerliche Fahrten in unsicheres Gebiet. Ihm 

war klar, dass ein neues Afghanistan nur durch bessere Bildung und unter Mitwirkung von 

Frauen und Mädchen entstehen könne. Hierfür setzte er sich tatkräftig und energisch ein. Er 

wirkte mit bei der Einführung solarer Energiegewinnung im Kleinen, organisierte immer 

wieder Nothilfen für die Armen. Mit seiner Mithilfe entstanden ein Frauenzentrum in 

Sharak/Gebrail, Alphabetisierungskurse auf dem Land, wuchs ein Projekt zur Unterstützung 

von Studentinnen. Immer wieder besuchte er Schulen und verteilte Schulmaterial, förderte 

ein Patenschaftsprojekt der DAI für Schüler/-innen aus ärmeren Familien. Er war keiner 

Ideologie verpflichtet. 

Bei einer Fahrt außerhalb von Herat fand Rateb im Winter an der Straße 2 schwer 

behinderte Kinder im Schnee, offenbar ausgesetzt, weil man sie nicht mehr durchfüttern 

wollte oder konnte. Er nahm sie mit, suchte eine Frau, die sie mit großem Aufwand pflegte 

und versorgte. Spender in Deutschland fanden sich auch. Im Mittelpunkt von Ratebs Denken 

und Handeln stand der Mensch.  

Er hielt die Verbindung zu Freiburg und Deutschland aufrecht, beherbergte DAI-Mitglieder, 

wenn sie in Herat weilten. Er war ein Freund, dessen Begeisterung auf alle übersprang. Und 

bei allem war er noch ein lebensfroher Mensch, der mit den Leuten einfühlsam umzugehen 

wusste. Man fühlte sich wohl mit und bei ihm. Seine Geschichten und Anekdoten zeugten 

von hoher Bildung und großer Lebensklugheit. Er war ein gottesfürchtiger Mensch ohne jede 

religiöse Verbissenheit. Wir alle haben ihn geschätzt und geliebt. Er wird unvergessen 



bleiben, bei uns allen hier in Deutschland, aber auch bei unzähligen Menschen oder Gruppen 

in seiner Heimat, denen er selbstlos geholfen hat. 

Wir sind sehr traurig über seinen Tod. Wir sind ärmer ohne ihn. Vielleicht ist ein kleiner 

Trost, dass Rateb in seiner über alles geliebten Heimat sterben durfte.  

Peter Adler, Gründungsmitglieder der DAI e.V. 

 

Herr Azimi hatte ein großes Herz mit einem hohen Verständnis für die Bedürfnisse der 
Menschen. Er war wirklich ein guter Mensch. In meinem gesamten Leben habe ich niemals 
eine so freundliche Person wie ihn gesehen. Er war überaus begeistert für seine Arbeit, 
anderen zu helfen. 

Sein Tod ist ein großer Verlust für Herat – niemand kann sein wie er. Er brachte mir bei, dass 
ein wohlhabendes und friedliches Afghanistan gut für Menschen mit unterschiedlichen 
Religionen sein würde. Ein unsicheres Land jedoch könnte nur gut sein für alle, für die ihre 
ethnische Zugehörigkeit im Mittelpunkt steht. 

Herr Azimi war wie ein Vater für mich. Ich habe nicht nur einen großartigen Freund verloren, 
sondern auch eine freundliche, wahre und verantwortungsvolle Vaterfigur. Möge Gott ihn 
segnen. 

Mortaza Bayat, verantwortlicher Mitarbeiter der DAI in Herat 

 

Rateb Azimi war ein aufmerksamer Begleiter des Studentinnen-Projekts seit den Anfängen in 
den Jahren 2007 und 2008: er war Kenner des Bildungssystems seines Landes und der noch 
jungen Universität Herat. Dass Frauen aus armen Familien studieren könnten, 
schien damals nahezu unmöglich zu sein; Rateb hat dies immer befürwortet. Bei allen seinen 
Aufenthalten in Herat beteiligte er sich persönlich in der Arbeit am Studentinnen-Projekt. Im 
Gedächtnis bleibt mir Rateb als profunder Kenner der Kultur seines Landes, der Literatur und 
als wunderbarer Erzähler.  
Heide Kässer, Projektleiterin des Studentinnenprojekts in Herat 
 
 

Es sind immer wieder schöne Erinnerungen, die mich begleiten, wenn ich an meinen 

wunderbaren Freund, Rateb Azimi denke. 

Denken muss ich auch stets an einen Vierzeiler von Omar Khayam, den er gerne rezitierte: 

 

"Was hat es Dir genützt, dass ich gekommen? 

Was hilft’s Dir, wenn Du einst mich fortgenommen? 

Ach, keines Menschen Ohr hat je vernommen, 

Wozu von hier wir gehn, wozu hierher wir kommen." 

 

Er wusste immer einen Rat, auch wenn es noch so ausweglos erschien. 



Er sagte auch immer: Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln in den 

Gesichtern Anderer. Das hat Rateb jan geschafft. 

Danke für deine Freundschaft! 

Runa Nashir-Steck, langjährige Projektleiterin des Nomadenprojekts 

 

Sayed Rateb Azimi hat immer für die Gleichberechtigung aller gestanden. Jede seiner Reisen 
nach Herat führten ihn deshalb auch in das Frauenzentrum „Shahrak“. Hier konnten Frauen 
sich jederzeit auf seine Unterstützung verlassen, da er ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Für ihn stand vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund. Dank seines Einsatzes 
konnten die ersten Stickerinnen, am Anfang etwas scheu, gewonnen werden. Über Jahre 
hinweg verfolgte er die Entwicklung der Frauen und war beeindruckt über das stetig 
wachsende Selbstbewusstsein und die Unabhängigkeit der Frauen vor Ort. Im Namen der 
Frauen vor Ort und in meinem Namen möchte ich ihm den größten Dank und Respekt 
aussprechen. Diese Welt hat ihn verloren, aber seine Hingabe und Fürsorge für andere wird 
diese Welt nicht so schnell verlassen.  
Farzaneh Sarmad-Farhatiar, Projektleiterin des Frauenzentrums Shahrak 

 

 

 

 

 

 

 


