Bildungseinrichtungen in Estalef geöffnet
Seit September wieder Unterricht in der Atefa-Schule
(November 2020) Bis Ende August waren die Schulen in Afghanistan wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Danach wurden sie schrittweise wieder geöffnet, sodass ab
Mitte September alle Schülerinnen und Schüler wieder unterrichtet werden. Besonders
erfreulich: Fast alle Schülerinnen sind wieder zum Unterricht erschienen!
Das Schuljahr beginnt normalerweise am 22. März nach
dem afghanischen Neujahrsfest und endet wegen des harten Winters Ende November. Das bedeutet: Zwei Drittel des
Schuljahres sind in diesem Jahr ausgefallen!
Wie bei uns werden Notfallpläne entwickelt, deren Umsetzung allerdings chaotisch verläuft: Der Unterricht soll sich
verstärkt auf die Kernfächer konzentrieren, die Defizite hofft
man in den nächsten zwei Schuljahren ausgleichen zu können. Alle Jahresabschlussprüfungen in den Klassen werden
durch Zwischenprüfungen ersetzt, die Schülerinnen mit
Defiziten sollen im Februar zusätzlich Förderunterricht erhalten. Die Abschlussklassen im Jahrgang 12 werden evtl.
bis in den Februar hinein unterrichtet, erst dann sollen die
Marsia betreut die
Studentinnen und zahlt Prüfungen stattfinden - es ist allerdings unklar, ob und wie
die Stipendien aus. Sie diese Pläne umgesetzt werden können.
kontrolliert ebenfalls die Die Atefa-Schule hat normalerweise gute AusgangsbedinAuszahlung der Paten- gungen: Weil die Lehrerinnen regelmäßig von Kabul zur
schaftsgelder.
Schule transportiert werden, ist der Unterricht gewährleistet
(Kosten für den Transport 2020: 4.318 €). In diesem Schuljahr allerdings ist wegen der gestiegenen Zahl von Schülerinnen der Bedarf an Lehrpersonal groß. Es fehlen drei Lehrerinnen - die Stellen sind vom Bildungsministerium aber
noch nicht bewilligt und können deshalb nicht besetzt werden.
Die Stipendien für die Studentinnen wurden bis auf wenige Ausnahmen durchgängig
gezahlt, weil die Gebühren der Unis weiter fällig wurden und die Ausbildung angeblich in
Online-Kursen stattfand. Inwieweit das tatsächlich der Fall war, können wir von Deutschland aus nicht überprüfen.
Schulleiterin Farida im Gespräch
mit Ortsvorsteher Mir Ahmad. Sie
hatte die Schule in Corona-Zeiten
zu organisieren. Sie stellte auch
den Kontakt zu bedürftigen
Familien her. - Marsia kümmerte
sich darum, dass die Gelder aus
Deutschland wie mit uns besprochen an die Studentinnen und
bedürftige Schülerinnen verteilt
wurden. Sie sorgte auch dafür,
dass wir trotz der chaotischen
Situation verlässliche Informationen erhielten.

Die Studentinnen, die eine Ausbildung in Gesundheitsberufen machen, also in Medizin und Geburtshilfe, mussten in
Krankenhäusern helfen. Das wurde dann als Praktikum gewertet. Bisher haben wir glücklicherweise keine Informationen, dass es dabei zu Infektionen mit dem Corona-Virus
kam.
Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten gab es mehrere große
Probleme: Durch die Corona-Krise gerieten viele Familien in
existentielle Not, weil natürlich auch in Afghanistan viele
Menschen ihre Arbeit verloren haben. Bereits im späten
Frühjahr fragten Schülerinnen Schulleiterin Farida, ob die
Patenschaftsgelder gezahlt werden könnten, auch wenn die
Schule geschlossen war: Die Familien hatten alle finanziellen
Reserven aufgebraucht. Natürlich haben wir die Gelder sofort freigegeben, damit die Familien wenigstens eine kleine
finanzielle Unterstützung hatten. - Die zweite Rate der Patenschaftsgelder wurde vor kurzem ausgezahlt, dabei konnten die meisten Schülerinnen dann auch fotografiert werden.
Auch die Angestellten - von der Putzfrau über den WasserMarjaan aus der 5b
beauftragten bis zur Kindergärtnerin - erhielten ohne Unter- erhält zum ersten Mal
brechung ihre Gehälter (alle zusammen insgesamt 1.189 €). das Patenschaftsgeld.
Die Kosten für den Transport der Lehrerinnen (s.o.) waren in
diesem Jahr etwas geringer, weil im Frühjahr und Sommer nur 2-3 Fahrten pro Woche
nötig waren.
Einen Hilferuf erhielten wir von verschiedenen Schulen in Estalef: Es fehlte an Desinfektionsmitteln. Groß war die Dankbarkeit, als wir kurzfristig für mehrere Schulen gut gefüllte Kisten mit Desinfektionsmitteln zur Verfügung stellten (184 €).
Wie auch in unseren Medien berichtet wurde, hat es im Sommer in der Provinzhauptstadt Charikar verheerende Unwetter gegeben, die ganze Dörfer wegschwemmten - und
Charikar liegt gerade einmal 20 km entfernt von Estalef. Zum Glück waren die Unwetter
in Estalef nicht ganz so schlimm. Die großen Felsen im Hang hinter der Schule wurden
allerdings z.T. unterspült, der Trockenbach neben der Schule verwandelte sich in ein
reißendes Gewässer
und verlegte seinen
Lauf gefährlich nah an
das neue Schulgebäude.
Das neue Schulgebäude wurde anschließend
sofort durch eine stabiMehrere Schulen in
Estalef wurden mit
Desinfektionsmitteln
versorgt - die
Schulleiter schickten
Dr. Nabiyar überschwängliche
Dankesbriefe.

le, tief gegründete Mauer aus
Natursteinen und Beton geschützt. Die vom Hang herunter gespülten Erdmassen hinter der Schule wurden entfernt. Auch hier wird eine stabile Schutzwand errichtet. Sie
soll in diesen Wochen, also
noch vor dem Winter mit drohenden neuen Regengüssen,
fertig sein. Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgerechnet. Die Kosten liegen wohl
bei ca. 9.000 €! Der Bauunternehmer musste uns versichern, dass die Maßnahmen
Auf diesem Bild von 2009 kann man deutlich die
ausreichend sind und dass er
Erosionsrinnen des Trockenbachs erkennen. Er
bei weiteren Schäden haftet.
verwandelte sich in ein reißendes Gewässer.
Natürlich finanzieren wir wie in
allen Jahren weitere Ausgaben. Hier ein knapper, nicht ganz vollständiger Überblick:
Transport auswärtiger Schülerinnen 240 € (sie beteiligen sich an den Kosten mit ihren
Patenschaftsgeldern), Material für die Schule und den Kindergarten 180 €, Büromaterial
60 €, Fahrten der Betreuerin Marsia zur Schule, um Arbeiten oder die Auszahlung der
Gelder zu kontrollieren: 132 €, zahlreiche Reparaturen - auch in anderen Schulen, Anpflanzung von Bäumen usw. - ca. 2.000 €, Reparatur und Betrieb des Generators und
der Wasserpumpe 640 €.
Die meisten Ausgaben kommen direkt den Schülerinnen und Studentinnen zugute: Für
Patenschaften sind die Ausgaben massiv gestiegen, da viele Schülerinnen in der 7.
Klasse von auswärts kommen: 18.413 €. Glücklicherweise haben sich etliche neue Paten gefunden. Dass die Patenschaftsgelder z.T. existentiell notwendig sind, hat sich in
diesem Jahr gezeigt. Sie sorgen dafür, dass die Schülerinnen ihren Abschluss machen
können und nicht verheiratet werden.
Durch die Stipendien konnten wir in den letzten 10 Jahren ein für ganz Afghanistan vorbildliches Ausbildungsprogramm finanzieren: 159 junge Frauen erhielten und erhalten
eine Ausbildung, von denen 115 fertig sind. Die meisten arbeiten in ihrem Beruf als Leh-

rerinnen, Hebammen, Ärztinnen usw. Weitere 11 Abiturientinnen des letzten Jahrgangs
haben im August ihre Ausbildung begonnen (Medizin, Jura, Informatik, Lehramt Sek II,
Geburtshilfe), andere Studentinnen für das Grundstudium Lehramt (Sek I) fangen in Kürze mit ihrer Ausbildung an. Es ist sichergestellt, dass alle begonnenen Studiengänge bis
zum Ende finanziert sind.
Die Kosten für die Stipendien allein im laufenden Jahr 2020 betragen ca. 14.300 €. Das
gesamte Stipendienprogramm für alle Studentinnen seit 2010 bis zum Ende der Ausbildung umfasst gut 300.000 - eine unglaublich große Summe. Dabei kostet jedes Studium
im Schnitt allerdings nur 1.700 €! Möglich wurde all das durch einige Großspenden, aber
auch durch viele mittlere und kleinere Spenden. Diese summieren sich beim Stipendienpool auf über 100.000 €! Ganz herzlichen Dank, dass durch diese Hilfe so viele junge
Frauen eine qualifizierte Ausbildung erhalten konnten.
Jetzt allerdings sind die Mittel erschöpft - d.h. den Abiturientinnen des Jahrgangs
2020/21 können wir keine Ausbildung mehr anbieten. Wir hoffen, dass wir neue Geldgeber finden. Denn dieses Ausbildungsprogramm ist für Afghanistan wahrlich ein
„Leuchtturmprojekt“!

Drei Stipendiatinnen: Samira (li) studiert im 5. Semester Informatik, Yalda (Mi) hat
gerade das Abschlussexamen Medizin als beste Absolventin hinter sich und
könnte sofort als Dozentin an der Uni beginnen, Bahaara (re) macht demnächst
ihre Abschlussprüfung als Hebamme.
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

Das linke Bild zeigt die Auswaschungen an der steilen Böschung hinter der
Schule. In der Mitte: Bau der neuen Schutzmauer. Re.: Schutzmauer neben dem
Trockenbach. Das Bachbett hat sich verlagert, die Außenmauer ist jetzt geschützt.

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

