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Marga Flader und Friedrich Dahlhaus berichten von
ihrer Projektreise im Frühjahr 2016
Liebe Freundinnen und Freunde,
Marga Flader: Seit vielen Jahren reise ich nun schon regelmäßig nach Afghanistan, und ich freue mich immer wieder
sehr, dort sein zu dürfen. Hin und wieder vergleiche ich diese
Besuche mit denen meiner ersten Reise vor 18 Jahren und
denen aus den Jahren 2005 und 2006, der Zeit, in der wir uns
frei und unbeschwert in Afghanistan bewegen konnten. Uns
ist bewusst, dass inzwischen leider mehr Vorkehrungen nötig
sind, z.B. werden wir von der Polizei begleitet, wenn wir in die
Dörfer fahren.
Seit Abzug der Sowjettruppen 1988 haben wir in Afghanistan
50 große Schulgebäude, 16 Erweiterungsgebäude, 23 Wasserbecken und einige Brunnen gebaut. Hinzukommen unser Ausbildungs- und Frauenzentrum. Der Schulbau sollte auch
weitergehen. Immer noch werden Kinder in Zelten oder in gemieteten Räumen unterrichtet – hierüber berichtet Friedrich
Dahlhaus, der zum dritten Mal mit mir die Projekte besucht hat.
Unsere Vorbereitungskurse für junge Menschen, die eine Universität besuchen möchten, sind erfolgreich. Die besten Ergebnisse der diesjährigen Aufnahmeprüfung für die Universität
für die Provinz Faryab erreichten Schüler und Schülerinnen
unseres Ausbildungszentrums. Auch unsere drei Home Schools
(Unterricht im Privathaus) bringen positive Veränderungen: In
einem Treffen mit den Schülervertretern berichteten uns zwei
Schwestern, dass ihr Vater seine Meinung geändert habe; er
fände Schulunterricht für Mädchen jetzt wichtig und richtig.
Sie sind die ersten Mädchen der Familie, die eine Schule besuchen. Wir freuen uns auch darüber, dass die Mehrheit der Absolventinnen unserer Home Schools ihre Ausbildung an einer
staatlichen Schule fortsetzen wird.
Wir haben großes Vertrauen in den VUSAF Regionaldirektor. Er leitet
die Arbeit in Andkhoi
und insbesondere das
Ausbildungszentrum
kompetent und mit viel
Einfühlungsvermögen,

so dass ich mich während unserer Reise ausgiebig dem Frauenzentrum mit den vielen verschiedenen Aktivitäten widmen
konnte. Ein wichtiger – neuer – Teil sind die allgemeinbildenden Vorträge. Als eine von 50 Frauen, die einem Vortrag zur
Geschichte der Region lauschten, fühlte ich, wie gut sich das
Frauenzentrum entwickelt hat und wie wichtig es ist, dass Frauen
sich hier treffen können – der einzige Ort außerhalb ihrer Privathäuser. Wir besuchten eine der Gruppen von Schülerinnen, die
an zwei Tagen pro Woche im Frauenzentrum arbeiten, in ihrer
Nähstube im Dorf. Sie berichteten uns in sehr bewegender
Weise, wie die Ausbildung ihr Leben verändert hat.
Eine junge Frau erzählte unter Tränen, dass ihre Eltern gestorben
seien, als sie 5 Jahre alt war, ihr Bruder hatte ihr nicht erlaubt,
eine Schule zu besuchen. Erst jetzt im Alter von 20 Jahren habe
sie die Chance bekommen, Lesen, Schreiben und Rechnen zu
lernen und ein Handwerk, mit dem sie Geld verdienen könne.
Eine Witwe erzählte, wie schwer es gewesen sei, ihre beiden
Söhne allein großzuziehen. Jetzt, wo sie eigene Einnahmen
habe, sei alles viel einfacher. Eine nach der anderen erzählten
die jungen Frauen uns von ihrem schwierigen Leben. Es war
schön zu erleben, wie viel selbstbewusster sie in den vergangenen 16 Monaten geworden sind.
Alle Frauenprojekte laufen erfolgreich, und so erschien es uns
richtig, unsere Lehrerinnen und die Projektleiterin zu einem
Ausflug nach Mazar-e-Sharif einzuladen. Würden sie wirklich
kommen können? Wie sollten wir 14 Frauen über zwei Tage
versorgen? Am Ende war es ganz einfach, und alle genossen
die gemeinsame Zeit mit vielen Gesprächen, die Besuche des
Grabmals von Ali mit der blauen Moschee und den Rosen
ringsherum und ein abendliches Picknick im Park. Die Männer
versorgten die Frauen – etwas, das unseren Mitarbeiterinnen
besonders gut getan hat. So fühlen wir uns nun alle gestärkt,
die Arbeit für das nächste Projekt aufzunehmen: den Aufbau
eines zweiten Frauenzentrums im Bezirk Qurghan ca. 5 km
südlich von Andkhoi.

Friedrich Dahlhaus: Manche der Reisen, die uns von Deutschland aus zu den Projekten in Afghanistan führen, gewinnen vor
Ort eine ganz besondere Farbe. Das Besondere dieser Reise
war sicher die Arbeit mit und für Frauen, wie Marga Flader das
beschreibt. Das hat auch mich als Mann in zahlreichen Momenten tief berührt.
Kern unserer Arbeit waren auch diesmal die Projekte schulischen Lernens für Mädchen und Jungen.
Aktuelle Bauprojekte: In Mazar lernten wir im Herbst 2014 zwei
Plätze kennen, an denen die Not besonders groß war. In Khaliqdad wurden 4.500 Mädchen und Jungen in drei Tagesschichten in heruntergekommenen Zelten auf
desolatem Mobiliar unterrichtet. Zu sehen,
wie unter solchen Umständen tatsächlich Unterricht gelingen kann,
hat mich als Lehrer damals sehr angesprochen. Der Unterricht findet auch jetzt noch in den Zelten statt.
Diese sind aber auf engsten Raum zusammengerückt, um Platz
für die Baustelle zu machen. Dort entsteht ein 24-Klassen-Bau,
in dem die Schülerinnen und Schüler ab Frühling kommenden
Jahres lernen werden. In Khaliqdad ist uns ein Novum widerfahren: Die Fundamente, die auf eine Tiefe von 80 cm geplant
waren, mussten wegen unerwartet weichen Bodens auf über
2 m Tiefe ausgehoben werden. Es entstanden Mehrkosten von
rund 27.000 €, die wir in Verhandlung mit dem Bauunternehmen auf 21.000 € senken konnten. Wir werden versuchen,
diese Mehrkosten erstattet zu bekommen, es ist aber leider
möglich, dass wir diese aus Spenden finanzieren müssen.
In Maula Ali, einem anderen ärmlichen Vorort von Mazar, trafen
wir im Herbst 2014 ähnlich erbärmliche Bedingungen an. Wir
entschlossen uns damals zu raschem Handeln – auch hier entsteht ein 24-Klassen-Bau, der bereits im Rohbau fertiggestellt
ist und einen rundum gelungenen Eindruck macht. ̶ Im Mai
2016 werden wir mit den Bauarbeiten für ein weiteres großes
Schulgebäude für die Ghazi Amanullah Schule beginnen; die
Finanzierung dieses Gebäudes ist schon gesichert.
In Andkhoi ist der Rohbau für drei ergänzende Klassen zur
Tawachi-Jungenschule fertiggestellt und im Zuge der Bauarbeiten ein Hügel abgetragen worden, sodass ein ebener Pausenhof entstanden ist. Es gehört zu den glücklichsten Momenten unserer Reisen, Not oder Bedarf zu erkennen und wenig
später zu sehen, dass mit Unterstützung aus privater oder
öffentlicher Hand dieser Bedarf gestillt werden kann.
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Aktuelle Bauanliegen: In
Mazar haben wir noch zwei
Schulen mit großer Raumnot
kennengelernt. Beide würden kleinere Bauten erfordern als die oben genannten.
Unser Bauingenieur prüft
jetzt die Bedingungen. In
Nayestan, Bezirk Khancharbagh, sprach uns ein Platz an,
wo in einigen provisorischen
Räumen jeweils ungefähr 25
Grundschulkinder auf ca. 8 m² lernten. Unser Regionaldirektor
Asef wollte prüfen, was die Jungen und Mädchen unter diesen
schwierigen Bedingungen bereits gelernt hatten – und wir
waren mehr als erstaunt darüber, wie lebendig und wissbegierig und offensichtlich nicht schlecht vorbereitet die Jungen
und Mädchen sich auf die fremde Situation unseres Besuchs
einließen. Auf einer Wiese am Rand des Dorfes hat die Gemeinde bereits ein Gelände eingefriedet. Der einfache Bau, den
wir uns dort vorstellen, würde 20.000 € kosten. Es wäre wunderbar, wenn wir mit Ihrer Unterstützung dieser Schule noch in
diesem Jahr helfen könnten.
Die Schulbau-Projekte haben uns mit der Zeit an ganz unterschiedliche ergänzende Aufgaben herangeführt:
Wasserbecken, Toiletten und Händewaschgelegenheiten, das
Frauenzentrum oder Kindergärten. In Andkhoi ist gerade ein
von uns gebautes Ausbildungszentrum für Lehrer/innen in
Betrieb genommen worden und in den Sommer- und Winterferien organisiert der Verein Lehrerfortbildungen in Andkhoi
und Mazar. Auf dieser Reise wurde uns wieder einmal bewusst,
wie wichtig Kindergärten für die Lehrerinnen sind, die während
des Unterrichts ihre kleinen Kinder unterbringen müssen.
Krippen wie in Deutschland gibt es dort nicht – da tut sich ein
weiterer Bereich auf, in dem wir ja schon einige Erfahrung
gesammelt haben. Auch das Thema Ökologie brennt uns
schon länger unter den Nägeln, und wir sind froh, dass wir
während der Reise einen Fachlehrer für die Oberstufenmädchen
und -jungen im Education-Center finden konnten.
Wir durften uns wieder davon überzeugen, dass unser Verein
wertvolle Arbeit in einem sehr armen Land leistet. Dies war nur
möglich durch Ihre Unterstützung. Wir vertrauen auf Ihre Hilfe
auch für die weiteren Projekte, die wir gern verwirklichen
möchten.
Herzliche Grüße
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