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2018-‐Jahresbericht	  :	  Projekt	  „Kelim-‐in	  Kabul“	  Nr.	  1203	  in	  Ahmad	  Shah	  Baba	  Mena	  Kabul-‐	  Afghanistan	  
	  
01.01.2018-‐	  31.12.2018	  
	  
Nachdem	  ich	  Hallo	  gesagt	  habe	  und	  hoffe,	  dass	  es	  Euch	  gut	  geht,	  möchte	  ich	  einen	  Jahresbericht	  über	  das	  
Projekt	  Kelim	  in	  Kabul	  schreiben.	  
	  
Die	  zweite	  Periode	  begann	  am	  16.	  August	  2017	  nach	  zehn	  Monaten	  und	  fünfzehn	  Tagen	  und	  endete	  am	  30.	  Juli	  
2018.	  Es	  gab	  20	  neue	  Lehrlinge	  und	  5	  besonders	  begabte	  Studenteninnen	  aus	  der	  1.	  Periode.	  So	  bestand	  auch	  
diese	  Lerngruppe	  wieder	  aus	  25	  Lehrlingen.	  Von	  den	  20	  neuen	  Frauen	  wählten	  wir	  erneut	  die	  5	  besten	  für	  das	  
Teppich-‐Studio	  aus.	  	  
Die	  Abschlusszeremonie	  der	  2.	  Ausbildungsrunde	  mit	  Zeugnisübergabe	  fand	  am	  21.07.2018	  statt.	  An	  ihr	  nahmen	  
Vertreter	  des	  Wirtschafts-‐	  und	  Finanzministerium	  teil,	  	  der	  Bezirksvertreter,	  die	  Mitgliedern	  des	  
Beratergremiums,	  die	  Mitarbeiter	  und	  die	  Schülerinnen.	  	  
	  

Die	  Schülerinnen	  der	  2.	  Ausbildungsrunde	  zeigen	  ihre	  Zeugnisse,	  21.07.2018.	  
	  



	  

Der	  Bezirksvertreter	  
von	  Ahmad	  Schah	  
Baba	  Mena	  eröffnet	  
die	  Veranstaltung.	  

	   	  

	  

Die	  Vertreterin	  des	  
Frauenministeriums	  
übergibt	  einer	  
Schülerin	  ihr	  
Zeugnis.	  

	  

	   	  
	  
Während	  der	  zweiten	  Periode	  wurde	  entschieden,	  welche	  Frauen	  in	  der	  3.	  Periode	  das	  Teppichweben	  und	  –
knüpfen	  lernen	  dürfen.	  Dabei	  achteten	  wir	  darauf,	  dass	  die	  zukünftigen	  Studenteninnen	  aus	  den	  verschiedenen	  
Vierteln	  der	  Region	  Ahmad	  Shah	  Baba	  Mena	  kommen.	  	  
Die	  3.	  Periode	  begann	  am	  01.	  August	  2018	  und	  wird	  am	  15	  Juni	  2019	  zu	  Ende	  sein.	  Es	  gibt	  15	  neue	  Lehrlinge.	  
Auch	  von	  diesen	  15	  Lehrlingen	  werden	  5	  besonders	  kreative	  Frauen	  weiter	  lernen	  dürfen	  und	  ins	  Teppichstudio	  
wechseln.	  
	  
Am	  17.	  Juli	  2018	  besuchten	  uns	  die	  lokalen	  Bezirksvorsteher	  und	  waren	  sehr	  zufrieden	  von	  dem	  was	  sie	  sahen:	  
fleißige	  Studentinnen	  an	  ihren	  Web-‐	  und	  Knüpfstühlen	  in	  gepflegten	  großen	  Räumen.	  	  Die	  Bezirksvorsteher	  
schätzen	  sehr,	  dass	  der	  Verein	  A.L.S.	  in	  dieser	  schwierigen	  Sicherheitslage	  in	  Afghanistan	  Frauen	  eine	  
Berufsausbildung	  ermöglicht.	  Sie	  sagten	  zu,	  für	  größtmögliche	  Sicherheit	  zu	  sorgen	  –	  und	  meldeten	  sogar	  ihre	  
Töchter	  	  für	  diese	  Berufsausbildung	  an.	  
	  
Am	  1.	  August.	  2018	  stellten	  wir	  noch	  einen	  professionellen	  Lehrer	  namens	  Ali	  Mohammad	  gestellt	  ein,	  der	  über	  
mehr	  als	  20	  Jahre	  Berufserfahrung	  (Teppichknüpfen	  und	  Kelimweben)	  verfügt.	  Er	  kommt	  4	  Tage	  im	  Monat	  und	  
gibt	  den	  Schülerinnen	  wertvolle	  Hinweise	  wie	  sie	  ihre	  Arbeit	  	  weiter	  entwickeln	  und	  verbessern	  können.	  	  
	  



Am	  15.	  September	  2018	  besuchte	  uns	  Herr	  Nurullah	  Ebrahimy.	  Auch	  er	  war	  erfreut	  und	  zufrieden	  von	  der	  
Qualität	  der	  Teppiche,	  die	  unsere	  Studenteninnen	  hergestellt	  hatten.	  Auch	  er	  gab	  ihnen	  Ratschläge,	  wie	  sie	  ihre	  
Arbeit	  in	  Zukunft	  verbessern	  und	  entwickeln	  können.	  	  
	  

	  

Nurullah	  in	  Kabul	  bei	  den	  
Lehrlingen	  in	  Ahmad	  Schah	  Baba	  
Meine,	  Kabul.	  	  
	  
Mit	  ihm	  sprachen	  die	  Frauen	  über	  
einige	  Probleme	  und	  gemeinsam	  
versuchte	  man,	  diese	  zu	  lösen.	  
	  
	  

	  
Am	  23.09.2018	  trat	  Frau	  Zamina	  Sahar	  (Projektleiterin)	  zurück	  und	  arbeitet	  nicht	  mehr	  bei	  dem	  Verein	  ALS.	  	  	  
Kurz	  darauf	  übernahm	  ich	  ihre	  Stelle.	  
	  
Unsere	  Studenteninnen	  des	  Kelim-‐Studios	  arbeiten	  sehr	  schnell	  und	  sehr	  gut.	  Sie	  verkauften	  zwei	  
Gebetsteppiche	  an	  die	  Exekutivdirektion	  Afghanistans	  in	  Höhe	  von	  6400	  AFN	  (ca.	  75,00	  €)	  	  
Momentan	  arbeiten	  sie	  an	  einem	  Kelim	  9	  qm,	  und	  haben	  6	  Matratzenbezüge	  und	  6	  Kissenbezüge	  gewebt.	  
	  
	  

	  

Ein	  Teppich	  wird	  gewebt.	   	  

	   	   	  



	  

Auf	  einer	  Verkaufsmesse	  
in	  Kabul,	  Juli	  2018	  

	  

	  

	   	   	  
	  
Die	  5	  Studenteninnen	  der	  zweiten	  Runde	  webten	  4	  Gebetsteppiche,	  einen	  dieser	  Gebetsteppiche	  kaufte	  
Masoud	  im	  Wert	  von	  2000	  AFN	  (25,00	  €).	  
	  
Die	  Studenteninnen	  der	  3.	  Periode	  begannen	  gleich	  von	  Anfang	  an	  mit	  dem	  Weben	  von	  Matratzenbezügen,	  
jeder	  Matratzenbezug	  hat	  die	  Größe	  von	  	  2	  qm.	  Sie	  webten	  auch	  einen	  Teppich	  (Kelim)	  von	  4	  qm	  Größe,	  
desweitern	  einen	  von	  4	  qm,	  zwei	  weitere	  Matratzenbezüge	  von	  2,5	  qm	  und	  einen	  großen	  Kelim	  von	  9	  qm.	  
	  
Sie	  arbeiten	  nach	  einer	  Vorlage	  und	  sind	  sehr	  schnell.	  Die	  Qualität	  ihre	  Arbeit	  ist	  ziemlich	  hochwertig.	  
	  
Alle	  Schüler	  kommen	  pünktlich	  zur	  Arbeit.	  Sie	  haben	  eine	  Stunde	  Mittagspause	  von	  12:00	  -‐	  13:00	  Uhr,	  in	  der	  sie	  
auch	  beten	  können.	  Von	  15:00	  -‐	  16:00	  Uhr	  haben	  sie	  Leseunterricht.	  (Alphabetisierung)	  
	  

	  

	  	  	  Alphabetisierungskurs	  

	  
	  
In	  dieser	  dritten	  Periode	  haben	  zwei	  Studenteninnen	  den	  Kurs	  nach	  nur	  zwei	  Monaten	  verlassen.	  Sofort	  wurden	  
diese	  Ausbildungsplätze	  an	  zwei	  neuen	  Frauen	  vergeben.	  
	  
	  



Der	  Zweck	  oder	  das	  Ziel	  aller	  Schülerinnen	  ist	  es,	  beruflich	  Teppiche	  zu	  knüpfen	  und	  zu	  weben.	  	  
	  
	  
Wir	  alle	  danken	  NAZO	  Deutschland	  von	  ganzem	  Herzen.	  
	  
Beste	  Grüße	  
	  
Yasamen	  Shirzad,	  Kelimlehrerin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


