
Soligruppe Afghanistan
Arbeitsgruppe Unterstützung und Spenden 

Liebe Pädagog*innen,

wir von der Soligruppe Afghanistan versuchen seit August 2021 einen kleinen Beitrag zu leisten
in Solidarität mit Menschen in Afghanistan. Wir unterstützen etwa Bildungsprojekte für Frauen und
Mädchen und arbeiten momentan an einem Austauschprojekt zwischen Schulen in Europa und
Afghanistan mit zwei Schwerpunkten: erstens die Finanzierung von Lehrkräften und
zweitens der Erfahrungsaustausch. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mitmachen.

Wie Sie sicher wissen, haben die Taliban den Schulunterricht für Mädchen verboten. Um jungen 
Frauen trotzdem Bildung zu ermöglichen, sammeln wir Spenden und finanzieren damit bereits zehn
Klassen. Einerseits kennen wir engagierte Lehrerinnen, die in entlegenen Gebieten privat 
Lerngruppen aufgebaut haben (https://www.afghanistan-blog.online/zwischenbericht-von-den-ersten-2-lerngruppen/, 

https://www.afghanistan-blog.online/bildung-ist-ansteckend-neuigkeiten-aus-dem-osten-afghanistans/ ua.), zum Anderen 
arbeiten wir mit einem  Netzwerk von  Privatschulen zusammen, von dem uns zugesichert wurde, 
unsere Beiträge für die Aufnahme von Mädchen – auch von ökonomisch benachteiligten – zu 
verwenden (https://www.afghanistan-blog.online/wir-unterstuetzen-schulen-um-maedchenbildung-zu-ermoeglichen/). 
Den Kontakt halten  Afghan*innen aus unserer Gruppe, die verlässliche Kontakte zu Lehrer*innen 
vor Ort bzw. zum Bildungsnetzwerk haben. Auf unserem Blog berichten wir laufend über unsere 
Kooperationen und die Verwendung der Spendengelder berichten (https://www.afghanistan-blog.online/news/)

Ihre Schule könnte einerseits Spenden sammeln und so die Arbeit einer weiteren Lehrerin
ermöglichen. Mit 100€ monatlich schaffen Sie eine neue Klasse. Andererseits könnte ein 
fruchtvoller Austausch zwischen Ihren Schüler*innen und jenen einer afghanischen Schule sowie 
auch zwischen Ihnen und afghanischen Lehrer*innen stattfinden (vgl. https://www.afghanistan-

blog.online/schulpartnerschaft-afg-oest/). Ihre Klasse könnte lernen, unter welch widrigen Umständen 
afghanische Schüler*innen um ihre Bildung kämpfen. Sie selbst könnten auf neue Anregungen 
stoßen in Bezug auf das Distant Learning, auf mehrstufigen Unterricht, der in Afghanistan sehr viel 
zum Einsatz kommt und nicht zuletzt können Sie Ihren Schüler:innen Globales Lernen alltagsnah 
anbieten. Vielleicht gibt es bald eine afghanische Schule, die zu Ihrer Partnerschule wird.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, würden wir uns freuen, bei der Vermittlung helfen zu
dürfen. Melden Sie sich gerne auch telefonisch bei uns: 0677 61753145
Wir kommen gerne vorbei, um Ihnen einen besseren Einblick in das Ganze zu geben.

Viele Grüße
Mansoor und Freund:innen
für die Soligruppe Afghanistan
afghanistan_soli@gmx.at
https://www.afghanistan-blog.online
Spendenkonto: IBAN: AT17 201 11844 3151 1202 ltd. auf Hedwig Presch, 
Verwendungszweck Afg.Schule (bei Daueraufträgen ist die Angabe DA für uns hilfreich)
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