
	  

Jahres-‐Bericht	  2018	  des	  Teppichwebprojekts	  Nr.	  2430	  „Carpets	  in	  Kapiza“	  	  	  

Datum:	  01.01.2018-‐	  30.12.2018	  

Zunächst	  sage	  ich	  Hallo	  und	  wünsche	  Euch	  alles	  Gute.	  
Ich	  erlebte	  während	  dieser	  zwölf	  Projekt-‐Monate	  viel	  Interessantes	  und	  so	  wurde	  es	  für	  mich	  nie	  
langweilig.	  In	  diesem	  Monat	  (Dezember)	  fasse	  ich	  alle	  Berichte	  vom	  Beginn	  des	  Teppichwebereiprojekts	  
bis	  heute	  2018	  zusammen.	  	  
	  
Wie	  ihr	  wisst,	  begann	  dieses	  Projekt	  seine	  Arbeit	  im	  A.L.S.-‐Zentrum	  im	  Dorf	  von	  Ghazi	  Big	  Kheel	  im	  
Distrikt	  Nijrab,	  Provinz	  Kapisa.	  	  
Im	  Januar	  2018	  wurden	  die	  Vorbereitungen	  für	  dieses	  Projekts	  getroffen,	  wie	  z.B.	  die	  Instandsetzung	  der	  
oberen	  Etage	  des	  Gebäudes.	  Das	  dauerte	  bis	  zur	  Fertigstellung	  fast	  20	  Tage.	  	  

	  

	  

	  
	  
Während	  dieser	  Tage	  bemühten	  wir	  uns	  auch	  um	  die	  Schülerinnen,	  die	  Mitarbeiterinnen	  und	  
LehrerInnen.	  Wir	  machten	  mit	  Postern	  darauf	  aufmerksam,	  führten	  Gespräche	  mit	  Vertretern	  
verschiedener	  Dörfer	  und	  forderten	  von	  jedem	  einen	  Lebenslauf.	  	  
Wir	  stellten	  einen	  erfahrenen	  Teppichlehrer,	  eine	  Assistentin	  und	  zwei	  Wachmänner	  ein,	  einen	  für	  die	  
Sicherheit	  bei	  Tage	  und	  einen	  für	  die	  Sicherheit	  bei	  Nacht.	  	  

	  
Nachdem	  die	  Arbeiten	  an	  dem	  Gebäude	  am	  10.	  Februar	  abgeschlossen	  waren,	  begannen	  wir,	  
Studenteninnen	  für	  dieses	  Projekt	  zu	  suchen.	  Zuerst	  gaben	  wir	  eine	  Annonce	  auf	  und	  sprachen	  mit	  den	  
Ältesten	  verschiedener	  Dörfer.	  Bis	  zum	  25.	  Februar	  konnten	  wir	  25	  Schülerinnen	  auswählen	  und	  3	  
Lehrer	  für	  die	  Weiterbildungskurse	  Alphabetisierung,	  Gesundheits-‐	  und	  Rechtsberatung	  einstellen.	  
Außerdem	  engagierten	  wir	  eine	  Köchin	  und	  eine	  Helferin.	  	  

Wir	  	  kauften	  10	  Teppichwebstühle	  mit	  allen	  Geräten,	  die	  für	  die	  Teppichherstellung	  benötigt	  werden	  
und	  bereiteten	  diese	  so	  vor,	  so	  dass	  mit	  dem	  Unterricht	  begonnen	  werden	  konnte.	  



Schließlich	  wurde	  dieses	  Teppichprojekt	  am	  17.	  März	  2018	  mit	  einer	  Feier	  eingeweiht	  und	  der	  
Ausbildungsbetrieb	  begann.	  Dieses	  Projekt	  hat	  vier	  Perioden,	  jede	  Periode	  dauert	  9	  Monate.	  

Die	  offizielle	  Gesamtlaufzeit:	  vom	  01.12.2017	  –	  28.02.2021	  –	  also	  3	  Jahre	  und	  3	  Monate.	  	  

In	  der	  ersten	  Periode	  kommen	  25	  Schülerinnen	  aus	  verschiedenen	  Dörfern	  des	  Distriktes	  Nejrab.	  10	  
unserer	  Schülerinnen	  wohnen	  in	  den	  Dörfern	  Dough	  Abad,	  Jour	  Ghal	  und	  Sheerwany.	  	  Sie	  können	  nicht	  
zu	  Fuß	  kommen	  und	  werden	  täglich	  mit	  unserem	  Auto	  abgeholt	  und	  abends	  wieder	  nach	  Hause	  
gebracht.	  

Die	  anderen	  15	  Schülerinnen,	  die	  in	  der	  Nähe	  wohnen,	  kommen	  zu	  Fuß	  aus	  den	  Dörfern	  Bagh	  Khanah,	  
Jar	  Pheroz,	  Ghazi	  Big	  Kheel	  und	  Doulat	  Big	  Kheel,	  Distrikt	  Nejrab.	  	  

5	  Schülerinnen	  können	  aufgrund	  ihrer	  sehr	  guten	  Eignung	  länger	  als	  9	  Monate	  lernen	  und	  bilden	  später	  
die	  Basis	  eines	  Teppich-‐Studios.	  	  

	  
Am	  08.12.	  2018	  wurden	  die	  	  ersten	  Zeugnisse	  verteilt.	  	  

	  

	  

	  
	  

Die	  zweite	  Periode	  des	  Teppichprojektes	  beginnt	  Ende	  Dezember	  2018.	  	  
Es	  werden	  10	  Schülerinnen	  sein,	  die	  von	  weit	  her	  kommen	  und	  mit	  dem	  Auto	  geholt	  werden	  müssen,	  10	  
Schülerinnen	  kommen	  zu	  Fuß.	  Insgesamt	  werden	  20	  Frauen	  neu	  aufgenommen.	  	  

Zusammen	  mit	  den	  5	  „alten,	  sehr	  begabten“	  Schülerinnen	  ist	  es	  wieder	  eine	  Lerngruppe	  von	  25	  
Auszubildenden.	  	  

Für	  die	  dritte	  Periode	  werden	  wir	  wieder	  10	  Studenteninnen	  aus	  der	  Ferne	  und	  5	  aus	  der	  Nähe	  wählen,	  
die	  durch	  Addition	  von	  den	  10	  „alten,	  sehr	  kreativen“	  Studenteninnen	  wieder	  eine	  Gruppe	  von	  25	  
Schülerinnen	  bilden	  werden.	  In	  der	  vierten	  Periode	  wird	  ebenso	  verfahren.	  	  

Wir	  achten	  auch	  auf	  die	  Gesundheit,	  und	  geben	  den	  Frauen	  wöchentlich	  eine	  neue	  Staub-‐Maske.	  
Außerdem	  gibt	  es	  eine	  Erste-‐Hilfe-‐Box	  und	  eine	  Kursleiterin	  führt	  die	  Studentinnen	  in	  den	  Bereich	  
„Arbeits-‐Gesundheit“	  ein.	  	  	  



	  

Gesundheitskurs.	  	  
Der	  Gebrauch	  der	  „Ersten	  Hilfe	  
Box“	  wird	  erklärt.	  

	  

Die	  Lehrer	  und	  die	  Kursleiter	  haben	  ein	  gutes	  Verhältnis	  zu	  den	  Schülerinnen	  –	  sie	  sind	  miteinander	  sehr	  
vertraut.	  	  
	  

Außerdem	  gibt	  es	  für	  die	  2.	  Periode	  neue	  Alphabetisierungs-‐Bücher	  für	  die	  Teppichstudenteninnen.	  
Während	  der	  1.	  Periode	  	  konnten	  wir	  solche	  Bücher	  nicht	  kaufen	  und	  mussten	  uns	  mit	  Kopien	  helfen.	  	  

Wir	  haben	  an	  jedem	  Wochenende	  Gäste	  aus	  verschiedenen	  Kaderorganisationen.	  Sie	  kontrollieren	  
unsere	  Arbeit.	  Es	  sind	  Delegationen	  der	  lokalen	  Vertreter	  der	  Ministerien	  der	  	  Provinz	  Kapisa:	  	  	  
Herr	  Atawollah	  "Amine"	  vom	  Wirtschaftsministerium,	  	  
Herr	  Generaldirektor	  von	  Enjous,	  (???)	  
Azizullah	  "Waziri",	  Ministerialdirektor	  der	  Wirtschaft,	  	  
Ingenieur	  Ahmad	  Faiaze	  "Ayar"	  vom	  Bildungsministerium	  
und	  Herr	  Muhebullah	  vom	  Ministerium	  für	  Arbeit,	  Soziales,	  Märtyrer	  und	  Behinderte	  der	  Provinz	  Kapisa.	  	  	  	  	  

Sie	  besuchen	  unsere	  Arbeit	  und	  geben	  uns	  positive	  und	  profitable	  Beratungen.	  Auch	  wir	  versuchen,	  von	  
ihnen	  zu	  profitieren	  und	  senden	  monatliche	  Berichte	  an	  die	  Vorsitzenden.	  

Wie	  ihr	  wisst,	  ist	  im	  Dezember	  die	  erste	  Periode	  des	  Teppichwebereiprojekts	  zu	  Ende.	  Und	  die	  
Schülerinnen	  haben	  ihre	  Zeugnisse	  bekommen.	  In	  dieser	  neunmonatigen	  Ausbildung	  konnten	  wir	  mit	  
Hilfe	  der	  Lehrer	  5	  sehr	  kreative	  Schülerinnen	  auswählen,	  die	  während	  der	  nächsten	  Ausbildungsrunde	  
noch	  mehr	  lernen	  werden.	  

Seit	  20	  Tagen	  arbeiten	  diese	  besonders	  kreativen	  Schülerinnen	  an	  Teppichen.	  Und	  schon	  kam	  ein	  
Händler,	  der	  nach	  der	  Fertigstellung	  diese	  Teppiche	  kaufen	  wollte.	  Aber	  wir	  bringen	  unsere	  Teppiche	  
jedoch	  selbst	  auf	  den	  Basar	  nach	  Kabul	  und	  verkaufen	  sie	  -‐	  	  mit	  Hilfe	  unseres	  Verkaufstrainers	  –	  
selbständig.	  	  



	  

	  

	  
	  

Und	  wir	  nehmen	  diese	  Teppiche	  als	  Vorlage	  für	  andere	  Schülerinnen,	  die	  nicht	  so	  kreativ	  sind.	  Auch	  
diese	  Frauen	  können	  –	  nach	  den	  Vorlagen	  –	  solche	  Teppiche	  herstellen.	  Von	  Monat	  zu	  Monat	  
bekommen	  sie	  mehr	  Übung	  und	  die	  Teppiche	  werden	  besser	  und	  besser.	  

Die	  Vertreter	  des	  Wirtschaftsministeriums	  in	  der	  Provinz	  Kapiza	  veranstalteten	  ein	  Treffen	  mit	  uns	  und	  	  
anderen	  staatlichen	  Institutionen.	  Wir	  diskutierten	  die	  Einnahmen	  und	  Ausgaben	  unserer	  Arbeit.	  	  

___________________________________________________________________	  

2.	  Schneider-‐Studio	  

Auch	  über	  die	  kreativen	  ehemaligen	  Schneiderschülerinnen	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  ihre	  Arbeit	  sehr	  gut	  
läuft.	  Wir	  kauften	  etwas	  Material	  für	  sie	  und	  halfen	  ihnen,	  einen	  kleinen	  Laden	  einzurichten.	  Hier	  
können	  sie	  ihre	  Kundinnen	  empfangen	  und	  durch	  den	  Verkauf	  ihrer	  Textilien	  Geld	  verdienen.	  	  

	  

Am	  8.	  Dezember	  feierten	  wir	  den	  Abschluss	  der	  ersten	  Periode	  des	  Teppichprojektes.	  An	  diesem	  Tag	  
kamen	  auch	  viele	  Gäste	  aus	  Kabul	  und	  Nijrab.	  Wie	  Herr	  Zarif	  (Leiter	  des	  Beratungsgremiums),	  Herr	  
Naqibullah	  (Generaldirektor	  von	  A.L.S.),	  Frau	  Fatimah	  und	  Frau	  Yasmin	  (Lehrerinnen	  des	  Projektes	  
„Kelim	  in	  Kabul“),	  Frau	  Madina	  (Verantwortliche	  für	  alle	  Projekte	  in	  der	  Provinz	  Kapiza)	  und	  viele	  
andere.	  	  
Jede	  Schülerin,	  jede	  Lehrerin	  und	  jeder	  Gast	  spricht	  mit	  Hochachtung	  von	  diesem	  Teppich-‐Projekt	  und	  
ist	  davon	  überzeugt,	  dass	  es	  auch	  in	  Zukunft	  mit	  Kontinuität	  weiter	  bestehen	  wird.	  

Zum	  Schluss	  bedanken	  sich	  die	  Schülerinnen	  bei	  den	  Unterstützern	  dieses	  Projektes	  und	  wollen	  es	  
kontinuierlich	  weiterführen.	  	  

Wir	  wünschen	  euch	  allen	  alles	  Gute.	  	  	  	  	  	  

Herzliche	  Grüße	  

Geeta	  "Sarwari"	  (Leiterin	  des	  Projekts	  Teppichweberei)	  /	  30.12.2018	  

	  


