Alle Bildungseinrichtungen geschlossen
Wegen Corona-Krise kein Unterricht - Atefa-Schule ausgezeichnet
(April 2020) Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr waren fast abgeschlossen: Die
Schülerlisten für die Patenschaften waren zusammengestellt, mögliche Studienfächer für
die Abiturientinnen des letzten Jahres geklärt - da trafen
die Auswirkungen der Corona-Krise auch Afghanistan.
Die offizielle Zahl der Infektionen ist zwar überschaubar,
aber angesichts der völlig unzureichenden medizinischen
Versorgung besonders auf dem Land sind die Zahlen
kaum aussagekräftig. Alle Bildungseinrichtungen, die traditionell nach dem Neujahrsfest am 21. März mit dem
Unterricht beginnen, blieben geschlossen. Da seit Mitte
März auch die Flüge nach Afghanistan gestrichen wurden,
hätte Dr. Nabiyar ohnehin nicht nach Kabul gelangen können.
Die Krise trifft das Land zu einem Zeitpunkt, wo die politische Lage besonders instabil ist. Nach der Präsidenten- Schulleiterin Farida und
wahl im letzten Jahr stand über Monate hinweg nicht fest,
Dr. Nabiyar bei einer
wie die Wahl ausgegangen war. Beide Kandidaten erklärSchulfeier.
ten sich zum Sieger und riefen sich zum Präsidenten aus.
Das wiederum führt dazu, dass die öffentliche Sicherheit noch weniger gewährleistet ist
als sonst: Die Kriminalität stieg in den letzten Monaten nochmals. Schon alleine deshalb
wäre die Reise von Dr. Nabiyar nach Afghanistan ein großes Risiko gewesen. Er hofft,
dass sowohl die Corona-Krise bis zum Herbst überstanden ist und sich auch die politi-

Der Erweiterungsbau der Schule ist fertig. - Die Schulleiterin Farida und die
Betreuerin Marsia (nicht im Bild) nehmen den Bau ab. Im oberen Stockwerk
entstanden vier neue Klassenräume und Sanitäranlagen.

sche Lage im Land geklärt hat. - In Estalef selbst ist die Lage aber ruhig.
Zum Glück existieren inzwischen funktionierende Strukturen für die Verwaltung der
Schule durch die Leiterin Farida und die Betreuung der Studentinnen durch Marsia. Per Telefon
und mit Mails läuft eine intensive Kommunikation mit allen Beteiligten.
Nach Problemen mit der Bank im letzten Jahren
hat unser Verein Eschan e.V. eine neue Bankverbindung, so dass die Hilfsgelder wieder zuverlässig und schnell nach Kabul gelangen.
Die Betreuerin für die Studentinnen Marsia hält
weiter den Kontakt zu ihnen und zahlt die Stipendien aus. Trotz der Schließung der Universitäten laufen nämlich die Gebühren weiter und
Im ersten Stock befinden sich auch auch der Lebensunterhalt muss gewährleistet
sein. Dank der Stipendien ist damit die Versorneue Toiletten.
gung der Studentinnen gewährleistet. Das ist in
einem Land wie Afghanistan in einer solchen Krise für die Menschen noch weniger
selbstverständlich ist als bei uns.
Ca. 150 junge Frauen konnten inzwischen studieren, davon haben die meisten ihr Studium bereits abgeschlossen, keine ist durch das Examen gefallen. Darunter sind 46 Krankenschwestern, Hebammen usw., 72 Lehrerinnen und 7 Ärztinnen und etliche andere
Berufsgruppen. Weitere 75 junge Leute von anderen Schulen in Estalef konnten als
Lehrer oder Lehrerin ausgebildet werden, weil die Ausbilder vor Ort waren und weitere
Kurse angeboten haben.
Die Abiturientinnen des letzten Jahres können ihre Ausbildlung allerdings noch nicht
beginnen, weil sie sich an den Universitäten wegen der Schließung nicht anmelden können.
Sobald die Schule wieder geöffnet ist, werden auch die Patenschaftsgelder ausgezahlt das ist für die
Schülerinnen und
ihre Familien eine
wichtige Basis für
die alltägliche Versorgung. 361 Schülerinnen der Klassen 5-12 und einige
Studentinnen erhalten eine Patenschaft, die in das
Stipendium eingeDie neuen Klassenräume sind mit 60
stabilen Bänken
unterschiedlicher
Größe ausgestattet.
An ihnen sitzen 2-4
Schülerinnen.

rechnet wird. Marsia wird in Begleitung zweier Männer
Geld von der Bank holen und mit einem Taxi, geschützt
von einem bewaffneten Security-Mann, die Patenschaftsgelder nach Estalef bringen. Aus Sicherheitsgründen werden die Gelder immer nur für zwei Klassen ausgezahlt.
Ob die Schülerinnen bei der Übergabe der Gelder wie
gewohnt fotografiert und die Bilder an die Paten in
Deutschland geschickt werden können, ist noch offen.
Wenn das jetzt nicht möglich ist, kann es hoffentlich im
Herbst nachgeholt werden.
Auch das Geld für Reparaturen, notwendige Investitionen
und die Löhne der Beschäftigten kommt auf die beschriebene Weise nach Estalef. Anders als sonst sind die geDie stellvertretende
nauen Zahlungen noch nicht klar.
Eine weitere gute Nachricht: Die stellvertretende Schullei- Schulleiterin Aziza wurde
terin Aziza konnte dank vieler großzügiger Spenden Ende in Indien erfolgreich an
der Halswirbelsäule
letzten Jahres in Indien an der Wirbelsäule operiert weroperiert.
den. Die Behandlung war erfolgreich, ihr Zustand hat sich
deutlich gebessert. Wenn die Schulen wieder öffnen, kann
sie nach langer Zeit ihre Arbeit fortsetzen. Ab September will sie auch ihre Fortbildung
wieder aufnehmen, damit sie an der Atefa-Schule bleiben kann.
Fast vergessen ist bei den aktuellen Problemen eine ganz besondere Auszeichnung, die
die Atefa-Schule kurz vor dem Ende des Schuljahres im November erhielt: Die Mädchenschule, die seit 17 Jahren von vielen Menschen unterstützt wird, ist vom Bildungsministerium in der Provinz Kabul unter 384 Mitbewerbern als beste Schule ausgezeichnet worden. „Das ist ein toller Erfolg und spricht für die Qualität des Unterrichtes an unserer Schule“, so der Schulgründer Dr. Anwar Nabiyar. Darüber hinaus gab es für Rolf
und Dr. Arnhild Scholten, die Dr. Nabiyar von Beginn an beim Aufbau unterstützt haben,
eine Dankesurkunde vom Bildungsministerium.
Eine besonders erfreuliche Neuigkeit ist, dass die Erweiterung der Schule jetzt abgeschlossen ist. Vier neue Klassenräume stehen für die über 600 Schülerinnen zur Verfügung. Die Erweiterung war
nur möglich, weil Eschan
e.V. von der Stiftung BILD
hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ großzügig unterstützt
wurde. Der Bauunternehmer
stammt aus Estalef. Der Bau
der neuen Räume war für
ihn ein Prestigeobjekt.
Der Rohbau samt Dach und
Putzarbeiten wurde noch im
Jahr 2019 abgeschlossen.
Die Abiturientinnen der 12.
Klasse im Herbst 2019. Sie
wollen studieren, können
sich aber noch nicht
anmelden.

Nachdem im Winter viel Schnee gefallen war und die Arbeiten unterbrochen wurden,
konnten sie Ende Februar und Anfang März abgeschlossen werden: Die doppelt verglasten Fenster wurden eingesetzt, die Wasser- und Elektroinstallation fertiggestellt und die
Außen- und Innenanstriche durchgeführt. 60 Bänke stehen in den Räumen, z.T. Langbänke für 4 Schülerinnen.
Einige Außenarbeiten stehen noch an: Ersatzbepflanzungen müssen noch vorgenommen werden, an den alten Gebäuden sind diverse Renovierungen notwendig. Außerdem
sollen einige Drainagen und Stützmauern angelegt werden, da nach dem feuchten Winter Wasser aus dem Hang oberhalb der Schule in einzelne Wände und Böden eingedrungen ist.
Der Unterricht für viele hundert Mädchen, die Errichtung und Unterhaltung der Gebäude
sowie die Finanzierung der Studien wäre ohne die Unterstützung vieler privater Spender
und von Serviceclubs wie den Soroptimisten Lüdenscheid, dem Lions Club IserlohnLetmathe und dem Rotary-Club Einbeck-Northeim nicht möglich. Herzlichen Dank!

Blick auf die Schule während der Bauarbeiten im Dezember. Rechts die Toiletten
mit Verbindungstreppe zum Erweiterungsbau. Inzwischen ist alles fertig: Die
Fenster sind eingesetzt, der Anstrich erneuert.
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

Spenden für Ausbau und Einrichtung
der Atefa-Mädchenschule:

Spenden für Patenschaften (15.-€ imMonat od.180.- €/Jahr) u. Stipendien:

BIC: WELADED1LSD;
IBAN: DE 51 4585 0005 0000 3067 61

BIC: WELADED1LSD;
IBAN: DE 50 4585 0005 0000 3067 79

