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Frauen vor Gewalt 
schützen 

Geschulte Multiplikatoren in Kirgistan

Hilfe ist bitter nötig

Eheberatung in Anspruch. Was für ein 
Geschenk, dass eine Familie wieder-
hergestellt werden konnte! 
Global Team arbeitet in Kirgistan mit 
Nasch Golos zusammen. Diese Orga-
nisation kümmert sich unter anderem 
auch um junge Frauen, die in staatli- 
chen Waisenhäusern aufgewachsen  
sind und mit 16 Jahren plötzlich auf 
der Straße stehen. In Kirgistan gibt es  
weltweit die meisten Zwangsheiraten. 
20 Prozent der geschlossenen Ehen 
sind das Ergebnis von Brautentführun-
gen. Frühe Schwangerschaften sind 
weit verbreitet. In manchen Regionen 
gibt es noch die Praxis der Verwand

Viele Jahre litt Nurgul unter der Gewalt  
ihres Ehemannes. Sie war verbittert, 
verstand ihren Mann nicht und konnte  
ihn nicht mehr akzeptieren. Dadurch 
provozierte sie ihn oft zu neuen Kon-
flikten – bis die beiden sich schließlich 
scheiden ließen. Doch nachdem sie an  
einem Kurs der Organisation Nasch 
Golos (Unsere Stimme) teilgenommen 
hatte, änderte sie ihre Haltung gegen-
über ihrem Mann. Auch ihre Einstellung  
zu den Kindern veränderte sich positiv.  
Irgendwann konnten sich die beiden  
sogar wieder versöhnen. Nurgul ist jetzt  
glücklich mit ihren Kindern und ihrem  
Mann, und sie nehmen psychologische  

Liebe Freunde  
und Unterstützer,

sind Sie schon in den Weihnachts-
vorbereitungen? Manche haben  
schon im November alle Geschenke  
beisammen, andere müssen kurz 
vor dem Fest noch etwas suchen. 
Solche Probleme hätten Menschen 
in manch anderen Ländern gerne. 
In Kirgistan müssen sich Frauen auf  
Diskriminierung und körperliche 
Gewalt einstellen. Zwangsheirat und  
Brautentführungen unterdrücken 
viele von ihnen. Kurse zur Gewalt-
prävention sind notwendig.

Schlimmer ist es noch in Afghanis-
tan. Die plötzliche Machtüber- 
nahme durch die Taliban hat Aus-
wirkungen. Viele Mitarbeiter un-
serer Partnerorganisation leben in  
Unsicherheit und deshalb unter  
großer Belastung. Während ich das  
schreibe, machen wir uns hier in 
Deutschland Sorgen wegen Sondie- 
rungsgesprächen für eine neue 
Bundesregierung. – In Afghanistan 
geht es ums Überleben. Es muss 
sogar mit einer Hungersnot gerech- 
net werden. Deshalb bitten wir  
Sie um eine Spende.
 
Herzlichen Dank, wenn Sie uns die 
Hände füllen, damit Not gelindert 
werden kann!

Ihr

Dr. med.  
Thomas M. Schmid,
Vorsitzender



tenehen. Dadurch werden viele Kinder 
mit genetischen Defekten und Anoma-
lien geboren. 
Der muslimische Süden des Landes ist  
stark patriarchalisch geprägt. Gewalt  
gegen Frauen kommt in allen Gesell-
schaftsschichten vor. Sie werden be-
lästigt, diskriminiert und vergewaltigt,  
manche sogar getötet. Allein im Jahr 
2019 wurden nach Angaben des Innen- 
ministeriums mehr als 8.000 Fälle von 
häuslicher Gewalt registriert, von de-
nen aber nicht einmal sieben Prozent  
vor Gericht kamen. 2018 starben 68  
Menschen im Land an den Folgen von  
häuslicher Gewalt. Und die angespann- 
te wirtschaftliche Situation durch die  
Corona-Pandemie verstärkt das Pro-
blem noch.

Gewalterfahrungen haben tiefgreifen-
de Auswirkungen auf das Leben der 
Opfer. Sie erleben Diskriminierung in  
allen Lebensbereichen. 2020 wurde  
deshalb ein Pilotprogramm zur Gewalt-
prävention in der Stadt Dschalalabad 
durchgeführt. Der Gouverneur bat da-
rum, diese Arbeit auf seine gesamte 
Provinz auszuweiten. Durch Aufklärung 
versuchen die Mitarbeiter, der Gewalt  
gegenüber Frauen vorzubeugen. Reli- 
giöse Führer, Mitarbeiter von Behörden 
und Ehrenamtliche sollen dafür gewon- 
nen und ausgebildet werden. Sie mode- 
rieren einen öffentlichen Dialog, durch 
den sich hoffentlich die Einstellung und 
Verhaltensweise der männlichen Be-
völkerung ändert. Auf diese Weise will 
das Projekt viele Menschen erreichen. 
Veränderung ist möglich – so wie bei 
Nurgul und ihrer Familie! 

•	Andreas	Jenny,	Geschäftsführer

…

…

„Wir versuchen zu überleben“

Im August kam es mit der plötzlichen 
Übernahme durch die Taliban zu dra-
matischen Veränderungen in Afghanis- 
tan. Wie schnell dieser Wechsel statt-
fand, wurde von westlichen Militärana- 
lysten und der örtlichen Sicherheitsbe- 
ratungsorganisation nicht vorhergese- 
hen. Sie gingen alle davon aus, dass 
die Regierung die Hauptstadt sowie 
andere große Städte viele Monate lang 
halten würde. Bis wenige Stunden vor 
seiner Flucht hielt Ex-Präsident Ashraf 
Ghani ganz normal Sitzungen ab und 
schmiedete Pläne für die Verteidigung 
von Kabul. Selbst die Taliban-Führung 
war auf den plötzlichen Rückzug der 
Regierung nicht vorbereitet und muss-
te sich sofort um die Bildung einer Re-
gierung und die Wiederaufnahme der 
Arbeit in den verschiedenen Ministerien 
bemühen.

Die letzten Auslandsmitarbeiter unse-
rer Partnerorganisation verließen Afgha- 
nistan am 12. August mit militärischen 
Evakuierungsflügen und sind in Sicher- 
heit. Glücklicherweise wurden bisher  
keine der ausländischen und auch der  
im Land verbliebenen einheimischen 
Mitarbeitenden verletzt. Und es ist ge- 
lungen, so manche brenzlige Situation  
vor Ort zu deeskalieren. Allerdings ist 
der erhöhte Stress, unter dem die af-
ghanischen Mitarbeiter derzeit stehen,  
schwer zu ermessen und wird seinen 
Tribut fordern. Viele haben ihre letzte  
Hoffnung verloren und wollen das Land  
verlassen.
Alle Projekte außer den Gesundheits-
programmen sind momentan geschlos- 
sen. Die neuen Machthaber hatten die 
Öffnung der Augenkliniken zwar befoh- 
len, durch den Kollaps der Banken wird  
es jedoch zunehmend schwieriger, die- 
se Arbeit zu finanzieren.
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Lebensmittelhilfe und Trauma-Aufarbeitung sind  
wichtige Aufgaben in diesem Winter.

Einer der leitenden afghanischen Mitar-
beiter schrieb mir folgende Nachricht: 
„Wir versuchen, weiterzumachen und zu 
überleben. Die allgemeine Lage ist nicht 
gut. Wir haben viel Stress und sehen für 
unsere Zukunft ziemlich schwarz, beson- 
ders für unsere Kinder. Es ist viel schlim-
mer als das, was man in den Medien hört.  
Wir haben wieder begonnen, psychoso- 
ziale Hilfe anzubieten, ebenso Nothilfe-
maßnahmen für COVID-19. Auch in die 
Nahrungsmittelhilfe sollten wir dringend 
wieder einsteigen.“
Der Dachverband der Hilfsorganisationen 
im Land steht im Dialog mit den Taliban, 
um ein Abkommen zur Fortsetzung ihrer  
Arbeit und den Schutz der Mitarbeiter zu 
erwirken.

•	Andreas	Jenny,	Geschäftsführer

Spendenprojekt 2021
Ungefähr die Hälfte der afghanischen 
Bevölkerung ist jetzt schon auf humani-
täre Hilfe angewiesen. Das Welternäh-
rungsprogramm warnt vor einer Hunger- 
katastrophe in diesem Winter. Wir möch-
ten darauf vorbereitet sein, wenn unsere 
Partnerorganisation die Möglichkeit hat,  
hier zu helfen. Vielen Dank, wenn Sie die- 
ses Projekt mit Ihrer Spende unterstützen! 
(Verwendungszweck „Afghanistan“)

Im Winter wird das Leben härter, aber der Schnee lässt auf eine gute Ernte im nächsten Jahr hoffen.
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