
Wir hören von erstaunlichen Initiativen im Bereich Bildung - von engagierter privater 
Mädchenbildung bis hin zu  digitalen Schulen.

Daher unterstützen wir ab Juli 2022 die Kämpfe der afghanischen Frauen, indem wir Geld
für selbst organisierte Mädchenbildung sammeln.

Wir beginnen in 2 Regionen – in Baglan und Ghazni. Hier haben wir Kontakte zu 
Lehrerinnen, die Geld für ihren Lebensunterhalt, ihre Spesen (Anfahrt in die Dörfer, 
Raummieten) und Lehrmittel brauchen, um den Unterricht  in den entlegenen Regionen 
kontinuierlich fortzuführen. Sie arbeiten teilweise ohne Bezahlung und haben nicht 
immer einen erwerbstätigen Mann oder Unterstützung von Verwandten im Ausland, die 
dieses Engagement fördern können. Weitere Frauen wären für eine geringe Bezahlung 
bereit, einzusteigen. 

In Baglan kennen wir Initiativen für Alphabetisierung. 
Hier kommen 10-15 Mädchen und Frauen in einer Klasse
zusammen. Sie sind 12 bis über 40 Jahre alt.

Mitunter gibt es in den Räumen auch zu anderen
Tageszeiten Unterricht für Buben, weil es weit und breit keine Schule gibt.

In Ghazni ist die Situation ähnlich und auch hier werden wir ambitonierte Lehrerinnen 
unterstützen.

Es gäbe so viel zu tun...

Aus der Region Meidan Wardak hat sich ein Schuldirektor an einen österr. Unterstützer 
gewandt. Er schreibt an unsere Gruppe: „Gestern Abend hat jemand von Afghanistan 



,Meidan wardak ,kontaktiert und hat über eine Schule erzählt und hat mir gebetet dass 
ich in unserem Gruppen weiterleiten soll.
Eine Schule haben nur 8 Lehrern und Insgesamt 400 Schüler und Schülerinnen ,12 
Klassen obwohl die Schülerinnen ab 7. Klasse kommen nicht mehr in die Schule.
Ein Lehrer hat  monatlich 8500 Af =90 € im Monat Lohn .
Diese Direktor suchen nach eine Organisation die Minimum 2  Lehrer im Jahr 
unterstützen können, und hat einige Fotos geschickt.“

In Samangan hören wir von Mädchen, die gern Matura machen möchten und Lehrerinnen,
die bereit wären, mit geringer Unterstützung zu unterrichten....

UNSERE / EURE UNTERSTÜTZUNG

Mit 115€ monatlich wird eine Mädchenklasse „finanziert“.
Wie viele Gruppen durch Afganistan-Soli unterstützt bzw. geschaffen werden können, 
hängt von verlässlichen Spenden (Daueraufträgen) ab. 
Begonnen haben wir bei 425€ Daueraufträgen, dh. wir schicken für's erste! - monatlich 
je 200 € und jedes Quartal je 50€ für Lehrmittel – sowohl nach Ghazni und als auch 
nach Baglan. Unsere Kontaktleute vor Ort bringen das Geld diskret zu den Lehrer:innen. 

UNSERE PLÄNE UND WÜNSCHE

• Mehr Klassen unterstützen, auch in anderen ländlichen, benachteiligten Regionen
• Mehr Austausch mit Spendenden und Interessierten: Wir finden die Erzählungen 

über die afghanischen Bildungsinitiativen beeindruckend und planen daher für 
Herbst 2022 eine Veranstaltung. 

• Schulpartner:innenschaften: Eben weil das Lernen unter schwierigen Bedingungen
so vielfältig und engagiert organisiert wird, denken wir, dass ein Austausch unter 
Kindern und Jugendlichen für beide Seiten höchst bereichernd wäre. Für 
Übersetzungen stehen nebst Google auch Menschen aus unserer Gruppe zur 
Verfügung. Diese stellen auch gerne Kontakte her.

Spenden bitte auf unser Konto: 
IBAN AT17 2011 1844 3151 1202 ltd. auf Hedwig Presch, bitte mit dem Vermerk 
Mädchenbildung 
(Die Unterstützung gegen den Hunger läuft weiter. Hier genügt der Vermerk Afg.)

Interesse an Austausch? Bitte kontaktiert uns per Email afghanistan_soli@gmx.at

mailto:afghanistan_soli@gmx.at

