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Liebe Freunde und
Freundinnen

wir hoffen sehr, Sie sind wohlauf und gesund in
diesen schwierigen Zeiten. 

Die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan
zeigen uns erneut, in welch einer gefährlichen

Situation sich das Land aktuell entwickelt. Somit
wurde es auch Zeit für uns, Ihnen über die sehr
bedenkliche Lage zu berichten um erneut die

Verzweiflung des Landes zu zeigen. 

Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen
transparent unsere Gesamtsituation offenlegen
und wie wir in diesen schwierigen Zeiten umso

mehr für das Land da sein wollen. 
Die Menschen vor Ort und Nazo Deutschland

e.V. bedanken sich für Ihre bisherige
Unterstützung.

http://newsletterversand.info/rllbozwn-6g7j6sz6-t169tz37-7ae


Der neue Vorstand (von links: Daniela Dwersteg, Nurullah

Ebrahimy, Roya Ebrahimy, Marjan Selemann, vorne: Britta

Wittmacher) bei der Jahresversammlung am 18. Juli 2021. 
 
 

Die aktuelle Lage Afghanistans
(August 2021) 

  
Seit dem Beginn des Abzugs der US- und

NATO-Truppen Anfang Mai haben die Taliban
massive Gebietsgewinne im ländlichen Raum

verzeichnet. Sie eroberten zudem mehrere
Grenzübergänge. Die Provinzhauptstadt

Kundus, aus der die Bundeswehr im November
endgültig abzog, ist in den Jahren seit 2004 auf

rund 370.000 Bewohner gewachsen. Am
Wochenende fiel die Stadt nach langer

Belagerung und heftigen Kämpfen an die
Taliban. 

100.000 Menschen sind zu Flüchtlingen in
ihrem eigenen Land geworden und sind auf jede

Hilfe angewiesen, die sie kriegen können. 
  

Die Gefahr vor Anschlägen in Kabul nimmt
immer mehr zu. Unter den Opfern sind

zahlreiche Mädchen und Frauen die sich gegen
die Unterdrückung der Taliban wehren. Sie sind
besonders betroffen, wenn die Taliban wieder
vollständig an die Macht kommen, denn dann

wäre Bildung für die Mädchen und Frauen noch
schwieriger. 

Viele befürchten zudem, dass es zu einem
Bürgerkrieg kommen könnte. Zu all dem Leid,
hat die Pandemie Afghanistan nach wie vor

http://newsletterversand.info/rllbozwn-6g7j6sz6-yf8nyg9u-qd8


stark getroffen. Ohne die notwendige
medizinische Hilfe, sterben viele an Covid-19,
ohne dass ihr Tod statistisch erfasst werden

kann. Es fehlt an Behandlungsmöglichkeiten,
sowie an Basishygiene und ausreichende

Aufklärung zur Quarantäne. 
  

Nach wie vor, sind besonders die Schülerinnen
und ärmere Familien in den ländlichen Gebieten

betroffen. 
  

Wie Sie den Menschen in Afghanistan
helfen können 

  
Nazo Deutschland e.V. versucht weiterhin den

Frauen vor Ort in Nejrab und Kabul mit den
bisherigen und den kommenden Projekten eine

Perspektive für ihr Leben zu geben.
Aktuell planen wir den Aufbau von 300

Hühnerfarmen mit Trockenobstvertrieb in
ländlichen Regionen um Kabul und Nejrab, mit
denen die Frauen langfristig von zuhause aus
ihr Einkommen verdienen können. Näheres
dazu werden wir Ihnen in den kommenden

Monaten mitteilen können. 
  

Die Frauen und ihre Familien sind mehr denn je
auf unsere Unterstützung angewiesen. Unsere
aktuellen Schulungen für die Näherinnen und

Teppichknüpferinnen finden unter den
erschwerten Bedingungen und mit den

bisherigen Corona-Auflagen noch statt. Jedoch
hat die Sicherheit der Frauen die höchste

Priorität. 
 

Wir werden unser Möglichstes tun, um weiterhin
für die Frauen eine Stütze zu sein. 

  
Deswegen bitten wir Sie herzlich, um eine

besondere Spende für die Frauen in
Afghanistan. 

  
In diesen beängstigenden Zeiten sind wir

dringend auf jede Ihrer Spenden angewiesen. 
Jede Spende schenkt den Menschen in
Afghanistan ein Stück Hoffnung auf eine

sicherere Zukunft. 
  
 

http://newsletterversand.info/rllbozwn-6g7j6sz6-yf8nyg9u-qd8


Klicken Sie hier, um zu spenden oder nutzen
Sie folgende Bankverbindung für Ihre

Überweisung: 
KSK ( Kreissparkasse Köln) 

IBAN: DE03 3705 0299 0010 0100 80 
  

Bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße,

Nurullah Ebrahimy (Vorsitzender des Vereins
NAZO Deutschland e.V.)
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