
Jahresbericht	  2018	  -‐	  Projekt	  „Kühe	  für	  Kapiza“	  	  (Amina)	  
	  
Projektdauer:	  15.12.2017	  bis	  30.06.2018	  
	  
Mit	  herzlichem	  Dank	  an	  Nazo	  Deutschland	  e.V.	  
	  
Da	  der	  Verein	  A.L.S.	  Kabul	  schon	  Erfahrungen	  mit	  der	  Durchführung	  von	  Kuhprojekten	  im	  
Bezirk	  Kamari	  (Provinz	  Kabul)	  und	  im	  Bezirk	  Nejrab	  (Provinz	  Kapisa)	  hat,	  wollten	  wir	  diesmal	  
für	  das	  Projekt	  die	  ganze	  Provinz	  Kapisa	  berücksichtigen.	  
	  
A.L.S.	  hat	  gute	  Beziehungen	  zu	  allen	  Regierungsstellen	  von	  Kapisa,	  wie	  z.B.	  zu	  den	  Vertretungen	  
des	  Frauenministeriums,	  Wirtschaftsministeriums,	  Arbeit-‐	  und	  Agrarministeriums.	  	  Viele	  Male	  
besuchten	  sie	  unsere	  Schneiderei-‐	  und	  Kuhprojekte,	  die	  wir	  im	  Distrikt	  Nejrab	  durchgeführt	  
hatten.	  Immer	  lobten	  sie	  uns	  und	  fanden	  unsere	  Arbeiten	  akzeptabel.	  
	  
Nachdem	  auch	  dieses	  Kuh-‐Projekt	  aus	  Deutschland	  gefördert	  wurde,	  schrieben	  wir	  einen	  
formellen	  Brief	  an	  das	  Wirtschaftsministerium,	  um	  sie	  über	  dieses	  Projekt	  zu	  informieren.	  Das	  
Wirtschaftsministerium	  antworte	  auf	  unseren	  Brief	  und	  stellte	  uns	  und	  unser	  neues	  Projekt	  in	  
der	  Provinz	  Kapisa	  vor.	  Während	  des	  Treffens	  mit	  hochrangigen	  Beamten	  der	  Provinz	  Kapisa	  
sprachen	  wir	  darüber,	  wie	  wir	  besonders	  bedürftige	  Frauen	  aus	  4	  Distrikten	  finden	  können.	  
	  
Zusammen	  mit	  Vertretern	  der	  Provinz	  Kapisa	  haben	  wir	  alle	  Dörfer	  besucht	  und	  40	  bedürftige	  
Familien	  aus	  95	  Familien	  ausgewählt.	  20	  dieser	  Familien	  erhielten	  gleich	  ausgewachsene	  Kühe,	  
die	  anderen	  20	  bekamen	  die	  Kälber	  
	  
Nachdem	  die	  Auswahl	  der	  Frauen	  und	  die	  Registrierung	  ihrer	  Namen	  abgeschlossen	  war,	  
begannen	  im	  Januar	  2018	  die	  Projektleiterin,	  die	  Vertreterin	  von	  A.L.S.	  zusammen	  mit	  einem	  
Tierarzt	  	  kräftige,	  trächtige	  Milchkühe	  zu	  kaufen.	  Alle	  Kühe	  wurden	  einer	  Gesundheitsprüfung	  
unterzogen	  und	  geimpft.	  
	  
Am	  10.01.2018	  fand	  die	  Verteilung	  dieser	  Kühe	  für	  Frauen	  in	  der	  Provinz	  Kapisa	  statt.	  
Anwesend	  waren	  Regierungsbeamte	  der	  Provinz	  Kapisa,	  Vertreter	  der	  Dörfern	  und	  Familien,	  	  
der	  Vorstand	  von	  A.L.S.	  und	  MitarbeiterInnen	  des	  Vereins	  aus	  Kabul	  und	  einige	  Pressevertreter.	  	  
	  
Aber	  die	  Arbeiten	  des	  	  Vereins	  A.L.S.	  waren	  noch	  nicht	  abgeschlossen.	  6	  Monate	  lang	  (von	  
Januar	  bis	  Juni	  2018)	  fuhren	  jeden	  Monat	  die	  Projektleiterin	  und	  der	  Tierarzt	  zu	  jeder	  
Kuhbesitzerin.	  Sie	  kümmerten	  sich	  um	  die	  Gesundheit	  der	  Kühe,	  verteilten	  Tiernahrung,	  einige	  
hygienische	  Hilfsmittel	  wie	  Handschuhe,	  Maske	  und	  notwendige	  Medikamente.	  	  
Einige	  der	  Ställe,	  die	  nicht	  stabil	  genug	  waren,	  wurden	  von	  A.L.S.	  repariert,	  und	  die	  Kuh-‐
Besitzerinnen	  wurden	  jeden	  Monat	  geschult,	  wie	  man	  Kühe	  pflegt	  uns	  aufwachsen	  lässt.	  	  
	  
Für	  die	  ersten	  6	  Monate	  übernahm	  der	  Verein	  A.L.S.	  diese	  Dienstleistungen.	  Die	  Beamten	  des	  
Agrarministeriums	  versprachen	  uns,	  	  die	  Frauen	  und	  ihre	  Kühe	  auch	  nach	  diesen	  6	  Monaten	  
aufzusuchen,	  sie	  zu	  beraten	  und	  zu	  kontrollieren.	  



	  
Für	  die	  gute	  Arbeit	  des	  Vereins	  A.L.S.	  lobte	  uns	  das	  Landwirtschaftsministerium	  von	  Kapisa	  und	  
auch	  von	  den	  Dorf-‐	  und	  den	  Bezirksvorstehern	  erhielten	  wir	  Briefen,	  in	  denen	  sie	  unsere	  Arbeit	  
lobten.	  
	  
Vor	  einiger	  Zeit	  wurde	  in	  der	  Provinz	  Kapisa	  ein	  Programm	  ins	  Leben	  gerufen,	  das	  die	  Gewalt	  
und	  Grobheiten	  der	  Männer	  gegenüber	  Frauen	  thematisiert.	  Unser	  Verein	  A.L.S.	  wurde	  
eingeladen	  und	  wir	  nahmen	  daran	  teil.	  	  Danach	  wurde	  ein	  Lebensmittel-‐Markt	  eröffnet.	  An	  
diesem	  beteiligten	  sich	  mehrere	  Frauen,	  die	  von	  A.L.S.	  unterstützt	  wurden	  und	  verkauften	  ihre	  
Produkte	  wie	  Butter,	  Joghurt	  und	  Molke.	  Wie	  glücklich	  sie	  waren!	  
	  	  
Die	  Milchprodukte,	  die	  die	  Frauen	  verkaufen	  beschert	  ihnen	  ein	  Einkommen,	  welches	  sie	  für	  
ihre	  Kinder	  verwenden.	  Außerdem	  können	  sie	  auch	  einen	  Teil	  dieser	  Milchprodukte	  selbst	  
essen.	  
	  
Nach	  dem	  erfolgreichen	  Abschluss	  unserer	  Schneiderei-‐	  und	  Kuh-‐Projekte	  in	  der	  Provinz	  
Kapisa,	  hoffen	  die	  Regierungsbeamten	  auf	  weitere	  Projekte,	  die	  das	  soziale	  und	  wirtschaftliche	  
Leben	  der	  Frauen	  verbessert.	  
	  
Wieder	  einmal	  dankt	  der	  Verein	  A.L.S.	  in	  Namen	  aller	  Frauen,	  denen	  NAZO	  -‐	  Deutschland	  
geholfen	  hat,	  für	  ihre	  ständige	  Hilfe	  und	  Unterstützung.	  	  
	  
Wir	  werden	  eure	  Hilfe	  nie	  vergessen	  und	  warten	  auf	  weitere	  Projekte	  wie	  diese.	  
	  
Geschrieben	  von	  Amina	  Ebrahimi,	  Kabul	  16.012.2018	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  



Verteilung der Kühe in der Provinz Kapiza (Afghanistan), in verschiedenen Dörfern, 2018

Parwin registriert die Empfängerinnen.
Mädchen und Jungen müs-
sen schon sehr früh Verant-
wortung übernehmen und 
den Erwachsenen hilfreich 
zur Seite stehen. 
Foto unten: Junge zeigt An-
leitung für das Speziealfutter.

Fotos unten: Impfen, Mai 
2018  / ganz unten: 2 kleine 
Fotos: Verteilung Winter- und   
Spezialfutter                                    

Kühe und Kälbchen wurden an 40 hilfsbedürftige  
Frauen verteilt - im Zeitraum von Januar bis März 
2018. Im Januar 2018 wurde das Winterfutter  
ausgehändigt, im April dann das Spezialfutter.  
Im Mai 2018 wurden alle Kühe von einem Veterinär 
geimpft.
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