2003 - 2018: 15 Jahre Atefa-Schule
Im März 2003 wurde die Mädchenschule in Estalef eingeweiht
(Mai 2018) Das hätte damals vor 15 Jahren keiner zu hoffen gewagt: Dass die AtefaSchule nicht nur auf Dauer Bestand hat, sondern dass inzwischen tatsächlich mehr als
150 Mädchen ihr Abitur gemacht haben. Der allergrößte Teil von ihnen, nämlich 129,
studiert, 85 haben bereits ihren Abschluss gemacht.
Bisher haben alle, die zum Abitur angetreten sind, die
Prüfungen geschafft - wobei wie bei uns die Aufgaben
von der Schulaufsicht gestellt werden. Das spricht für
die Qualität der Bildungsarbeit in der Atefa-Schule, die
ohne die Unterstützung der Spender nicht möglich
wäre.
Auch alle Studentinnen haben die Examina im ersten
Anlauf bestanden, sehr oft in der Spitzengruppe. Keines der Mädchen hätte ohne die Stipendien studieren
können. Viele von ihnen sind übrigens nicht nur die
ersten Frauen in der Familie, die eine Berufsausbildung haben, sondern etliche sind auch die ersten, die
lesen und schreiben können. Ein besonders herausragendes Beispiel: Yalda, die in diesem Jahr ihr 1.
Staatsexamen in Medizin macht, wurde vom afghanischen Parlament als eine von 20 Studentinnen ausgeFrozan (Kl. 7) hat gerade ihr
zeichnet, die die besten Absolventinnen der Provinz
Patenschaftsgeld erhalten.
Kabul sind.
Natürlich ist die Lage in Afghanistan gefährlich. Das hatte man vor 15 Jahren, nach dem
Ende der Taliban-Herrschaft, anders erhofft. Die Ursachen dafür liegen nicht nur in den
innerafghanischen Konflikten, sondern auch an Fehlern des Westens und den Interessen der Nachbarstaaten. Das Beispiel der Atefa-Schule zeigt aber, wie wichtig die Investition in Bildung ist und welche Bedeutung das auch für die Entwicklung der Gesellschaft
und die örtliche Wirtschaft hat.

Das Tal von Estalef auf 2400 m Höhe - im Hintergrund ist der Ort zu erkennen.

Yalda zeigt stolz die Urkunde, mit der das
afghanische Parlament sie ausgezeichnet
hat: Sie gehört zu den besten 20 Studentinnen und Studenten. An der offiziellen
Feierstunde konnte sie wegen einer
Prüfung leider nicht teilnehmen.
Dass diese Entwicklung nicht immer reibungslos verläuft, musste Dr. Nabiyar dieses Jahr allerdings auch erfahren. Eigentlich
sollte mit dem Bau der großen Sporthalle
begonnen werden, nachdem die Finanzierung durch die Zusage einer großzügigen
Förderung weitgehend gesichert war. Als
das feststand, kamen aber unerwartete Begehrlichkeiten auf: Die Jungenschulen sollten auf Betreiben der Behörde ihre Schüler
ebenfalls dort zum Sport schicken, ebenso eine örtliche Fußballmannschaft.
Das stieß auf den Widerstand der Lehrerinnen, die in der Anfangsphase der AtefaSchule schon schlechte Erfahrungen mit Jungen in einer Mädchenschule gemacht hatten: Es war zu Beschädigungen und Diebstählen gekommen. Auch Väter der Mädchen
protestierten.
Daraufhin stoppte Dr. Nabiyar schweren Herzens den Bau - jetzt wird nur noch ein einfacher Platz für Ballspiele angelegt.
Aber die guten Nachrichten überwiegen bei weitem: Aus dem Nachbarort konnten wieder 24 Mädchen aufgenommen werden, die sonst ihre Ausbildung nicht hätten fortsetzen
können. Die Fahrt nach Estalef bezahlen sie mit den Patenschaftsgeldern, aber ein weiterer Zuschuss von 240 € war noch nötig. Für die 1. Klasse wurden wie schon im letzten

Dr. Nabiyar übergibt den Stoff für die neue Schulkleidung - oft die erste und
einzige ordentliche Kleidung, die die Schülerinnen besitzen.

Die Bücherei ist wieder gut
ausgestattet.
Jahr über 50 Schülerinnen angemeldet, so dass zwei Klassen gebildet werden müssen. Nun werden die Räume knapp …
Dank der Spenden konnten die
zahlreichen Ausgaben finanziert
werden. Die Kosten pro Monat:
Zuschüsse für die Lehrerinnen (je
16 €), ihr täglicher Transport von
Kabul nach Estalef (600 €), die
Bezahlung der vier stundenweise
Beschäftigten (zusammen 48 €)
und des Wasserbeauftragten (25
€).
Beim Jungen-Gymnasium, wo das Lehrerinstitut untergebracht ist, wurde eine Frauentoilette gebaut (600 €), die es dort nicht gab, ein Kurs für Analphabetinnen finanziert und
der Unterrichtsraum mit einem Teppich ausgestattet (350 €). Verschiedene Projekte an
anderen Schulen kosteten 950 €. Die Schülerinnen der Jahrgänge 1-4 bekamen Stoff
für Schulkleidung (knapp 1150 €), ebenso die Ordnungsschülerinnen der Oberstufe (230
€). 288 Schülerinnen und Studentinnen wurden mit Patenschaften unterstützt.
Es gab viele Bücher für die Bücherei (960 €), weiteres Schulmaterial (600 €) und neue
Möbel für den Kindergarten (288 €). Auch Reparaturen waren wieder nötig (480 €).
Die Reparatur– und Betriebskosten für die Trinkwasseranlage (Pumpe, Generator) lagen
wie immer bei ca. 500 €.
Dr. Nabiyar wohnte wieder bei der Familie unserer Betreuerin für die Studentinnen, der
die Kosten für die Verpflegung erstattet wurden, außerdem entstanden Aufwendungen
für den Flug, einen Mietwagen und ein Treffen mit den Behördenvertretern - trotzdem
werden die Verwaltungskosten wie im
vergangenen Jahr wohl
unter 3% bleiben.
Der größte Kostenfaktor mit ca. 28.000 €
werden in diesem Jahr
erneut die Stipendien
sein: 51 junge Frauen
befinden sich z.Zt. In
der Ausbildung. Etliche
von ihnen haben bereits eine Kurzausbildung hinter sich, machen aber jetzt ein AufIm Kindergarten gibt
es neue Betten und
Spielmaterial.

Einige der Ordnungsschülerinnen mit der
speziellen Schulkleidung. Sie unterstützen
die Lehrerinnen, wie es
früher auch an deutschen Schulen üblich
war.
baustudium, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern oder
einer anspruchsvolleren
Tätigkeit nachzugehen.
Darunter sind in diesem
Jahr 9 Hebammen und
eine Lehrerin, die einen
unserem Master vergleichbaren Abschluss
anstreben. Zwei Abiturientinnen des letzten
Jahrgangs wollen Englisch unterrichten, eine studiert Informatik. Fünf haben ein Grundstudium Lehramt begonnen, sechs weitere wollen ebenfalls Hebammen werden.
Die Stipendien sind so kalkuliert, dass sicher gestellt ist, dass das Studium bis zum Ende
finanziert ist. Die vorhandenen Gelder reichen dafür gerade aus.
Der Unterricht auf hohem Niveau in der gut ausgestatteten Atefa-Mädchenschule und
das umfangreiche Stipendienprogramm wären ohne die vielen Spenden gar nicht finanzierbar. Bei etlichen Familienfeiern wurde wieder um Spenden gebeten, Organisationen
wie die Soroptimisten Lüdenscheid, der Lions-Club in Iserlohn-Letmathe und Rotarier
aus Einbeck und Northeim haben Geld gegeben. Das Bergstadt-Gymnasium und der
Kindergarten St. Peter und Paul in Lüdenscheid waren wieder treue Paten. Nicht zu vergessen sind die vielen privaten Spenderinnen und Spender, die oft schon seit vielen
Jahren die Schule unterstützen. Herzlichen Dank!
Eschan e.V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.
Bitte auf Überweisungen die Adresse angeben, damit die Spendenbescheinigung zugeschickt werden kann.

Eschan e.V. Lüdenscheid
1.Vors.:Dr.A.Nabiyar, Lösenbacher Landstr.115, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351-664513; v.i.S.d.P.: R.Scholten

Weitere Infos: www.bergstadt-gymnasium.de - Links: Schule/Partnerschulen/Estalef
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