Große Ehrung für Dr. Nabiyar
Hohe Auszeichnung der Provinz Kabul - Dank an die vielen Helfer
(Oktober 2018) Am 2. Oktober erhielt Dr. Anwar Nabiyar eine hohe Auszeichnung der
Provinz Kabul - vergleichbar einem Verdienstorden des Landes NRW. Sie galt dem Engement für die Bildung junger Menschen in Estalef, insbesondere natürlich für die Hilfe für die Atefa-Schule. In seiner
Dankesrede wies Dr. Nabiyar darauf hin, dass die Hilfsgelder nahezu ausschließlich von privaten Spendern stammen
und dass nur ca. 3% für Verwaltungskosten ausgegeben
werden. Damit komme fast der gesamte Spendenbetrag den
Menschen vor Ort zugute. Das ist außergewöhnlich viel, und
das gilt erst recht für Afghanistan. Tatsächlich wollten das in
Estalef lange Zeit einige Leute nicht glauben und verlangten,
dass Geld für ihre persönlichen Zwecke „abgezweigt“ werden sollte. Bis heute wurde aber ganz konsequent kein
Schmiergeld gezahlt - so waren Dr. Nabiyar und der Verein
Eschan e.V. auch nicht erpressbar.
Dr. Nabiyar dankte natürlich auch den Helfern, die ihn in
Deutschland bei seiner Arbeit unterstützen, insbesondere
dem Ehepaar Rolf und Arnhild Scholten. Sie waren vor JahDr. Nabiyar erhält die
ren selbst zweimal vor Ort und sind den Menschen dort
Auszeichnung der
noch in Erinnerung.
Provinz Kabul
Gleichzeitig wurden die besten Schülerinnen und Schüler
des Kreises Estalef ausgezeichnet. Nach umfangreichen Tests gab es Auszeichnungen
für 19 Schülerinnen. Allein 7 davon kamen aus der Atefa-Schule, wieder ein Beweis für
die hohe Qualität des Unterrichts.
Einen Tag später wurden die Ehrungen für Dr. Nabiyar, die Lehrerinnen und die besten
Schülerinnen dann in der Atefa-Schule gefeiert. Es gab Lieder und Tänze zur Begrüßung
der Gäste, neben Dr. Nabiyar der Schulrat von Estalef. Alle Klassen waren festlich geschmückt, Die Schülerinnen hatten Unmengen von Kuchen gebacken. Sie dankten Dr.
Nabiyar und den
vielen Unterstützern
in bewegenden Worten, die die Anwesenden mehrfach zu
Tränen
rührten.
Dank der Hilfe könnten sie die Schule
besuchen und ihren
Abschluss machen.
Von 19 ausgezeichneten Schülerinnen
kommen 7 von der
Atefa-Schule.
Sie erhalten aus der
Hand von Dr.
Nabiyar Geschenke.

Die Schülerinnen überhäuften Dr.
Nabiyar und die Lehrerinnen mit
selbst gepflückten Blumensträußen.
Lks.: Schulleiterin Farida
Nach wie vor ist es so, dass der Schulbesuch an vielen Schulen der Umgebung nach der Klasse 6 endet, weil die
Zahl der Schülerinnen für die oberen
Klassen nicht mehr ausreicht: Viele
Mädchen wurden verheiratet. Zum
Glück erkennen immer mehr Eltern den
Wert von Bildung oder die Mädchen
drängen selbst darauf, weiter lernen zu
können. So kommen in diesem Jahr
bereits mehr als 20 Mädchen von Nachbarschulen, im kommenden Schuljahr ab März 2019 - könnten es an die 40
sein.
Sie verwenden das Patenschaftsgeld für die Transportkosten - wenn manchmal ein kleiner Betrag fehlt, springt Eschan e.V. ein. Mit den steigenden Schülerzahlen ergibt sich
ein Problem: Eine Klasse wird im kommenden Jahr an die benachbarte Grundschule
ausgelagert. Vor allem werden aber neue Paten gesucht, weil das Geld für Patenschaften nicht mehr für alle Schülerinnen reicht.
Ein ähnliches Problem zeichnet sich bei der Ausbildung der Studentinnen ab. Bisher
konnten alle Abiturientinnen, die eine Ausbildung machen wollten, studieren. Das hatte
das schöne Ergebnis, das über hundert von ihnen Anfang des Jahres über eine abgeschlossene
Berufsausbildung
verfügten.
Die
meisten von ihnen
arbeiten bereits in
ihrem Beruf. Die
laufenden Studiengänge sind dank
großzügiger Spenden bis zum Ende
finanziert. Bewährt
hat sich dabei der
Stipendienpool, in
den Beträge jeder
Größenordnung
eingezahlt werden
können - in der
Summe
wurden
und werden daraus 61 (!) Ausbildungsgänge finanziert. Die Geldge-

ber erhalten regelmäßig detaillierte Informationen
über die Ausgaben bis zum Examen der von ihrem Geld geförderten Studentinnen.
Aus allen Stipendienprogrammen stehen jetzt
aber nur noch 7.000 € zur Verfügung, das reicht
gerade einmal für das Studium von ca. 8 Lehrerinnen oder 2-3 Krankenschwestern oder Hebammen.
Eine gute Nachricht für den Erfolg der Berufsausbildung konnte Dr. Nabiyar ebenfalls mitbringen:
Der neue Landrat des Kreises ist wohl sehr rührig
und konnte erreichen, dass nach vielen Jahren
die Krankenstation wieder besetzt wurde. Es ist
jetzt nicht nur ein Arzt regelmäßig anwesend.
Auch Abeda, Absolventin der Atefa-Schule, die
letztes Jahr ihr Medizinstudium mit einem sehr
guten Examen beendet hat, arbeitet seit Oktober
als Frauenärztin täglich in der Krankenstation.
Damit werden erstmals auch die Frauen in Estalef
medizinisch versorgt. Ein schönes Beispiel für
den Erfolg des Stipendienprogramms.
Während seines 2-wöchigen Aufenthaltes erledigte Dr. Nabiyar auch alle anderen anstehenden Aufgaben: Die Auszahlung der Patenschaften, der zusätzlichen Unterstützung
für die Lehrerinnen sowie die
Entlohnung der Angestellten.
Er besprach mit der Betreuerin
für die Studentinnen, Marsia,
die Probleme einiger Studentinnen und vermittelte auch bei
einigen Konflikten zwischen
Anwohnern.
Die Arbeit für die Atefa-Schule
und andere Bildungseinrichtungen ist sowohl in Afghanistan
wie in Deutschland oft sehr
umfangreich und anstrengend,
die Erfolge sind aber mehr als
ermutigend. Die Nachrichten
aus dem Land sind mehr als
verstörend. Vergleicht man
diese aber mit der Situation vor
Ort, sieht man die Erfolge und
Die Schülerinnen aus allen
Klassen hatten Kuchen
gebacken, die von Dr.
Nabiyar und den Klassenlehrerinnen unter lautem Beifall
angeschnitten wurden.

die Dankbarkeit der Menschen, so
stimmt das verhalten optimistisch.
Die Hoffnung ruht auf den jungen
Menschen und auf ihrer Ausbildung.
Seit Jahren helfen dabei viele Menschen aus Deutschland und
den Nachbarländern: Einzelne Bürger, Serviceclubs und Kirchengemeinden, Schulen und Kindergärten. Ohne diese Hilfe
wäre die Arbeit in Afghanistan nicht möglich. Viele staatliche
Entwicklungsprojekte sind gescheitert. In Estalef ist das bisher
nicht der Fall und es bleibt die Hoffnung, dass der Einsatz tatsächlich nachhaltig wirkt und in der Zukunft weiter Früchte trägt.
Herzlichen Dank!
Die Patenschaftsgelder
sorgen mit dafür, dass
die Mädchen nicht
verheiratet werden.

Bei den Ehrungen waren mehrere hundert Menschen anwesend, darunter Vertreter
des Gouverneurs, des Bildungsministeriums, des Stadtrates, Lehrer aller Schulen,
der Landrat, die leitenden Beamten sowie über 250 Schülerinnen und Schüler.
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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