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soeben komme ich zurück von einer Jugendfrei-
zeit. Für eine Woche hatte ich meinen geregelten 
Alltag für das Zusammensein mit einer Rassel-
band zwölf- bis 17-Jähriger eingetauscht. Eine 
Woche voller Energie und Aktivitäten, Selbstbe-
stimmtheit, Freiheiten und Ungezwungenheit.
Jetzt schlage ich die Quäker-Hilfe Kurzmit-

teilungen auf und beginne ein Editorial zu  
schreiben, das u. a. von gänzlich gegensätzli-
chen Lebenssituationen berichtet. 
Der Alltag der Frauen, die im Frauenge-

fängnis Sheberghan inhaftiert sind, sieht im  
Vergleich dazu so grundlegend anders aus. Den 
Kindern, die dort bei ihren Müttern aufwachsen, 
entgeht das Erleben von Selbstbestimmtheit und  
Umgezwungenheit das den deutschen Jugendlichen 
vergönnt ist. Diesen Vergleich so direkt vor 
Augen geführt zu bekommen ist erschütternd.
Weniger erschütternd wirkt dagegen die  

Situation im bolivianischen Hochland. Die  

Unterstützung beim Bau von Brunnen ermöglicht 
der Aymaran Gemeinde einen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und damit eine erhebliche Eindäm-
mung von Krankheiten sowohl bei Menschen, als 
auch bei Tieren. Das sichert über lange Sicht 
nachhaltig die Lebensgrundlage der Dorfbewoh-
ner. Dennoch bleibt auch hier nach wie vor viel 
Bedarf an Hilfe und Unterstützung; nicht nur 
mit finanziellen Mitteln, sondern z. B. auch mit 
Kompetenzen und Fachkenntnissen.
Um die Lebenssituation der Menschen zu ver-

bessern – und die entsprechenden Projekte zu 
unterstützen – ist die Quäker Hilfe dankbar 
über jede Spende und bestrebt die Spenden ziel-
gerichtet und zügig zur Verfügung zu stellen. 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ganz 
herzlich bei allen Spendenden.

Herzlichst Ihre/Eure

Liebe Leserinnen und Leser  
der Quäker-Hilfe-Mitteilungen,  
sehr geehrte Spendende,

Zelle in einem  
Frauengefängnis  

Sheberghan
in Afganistan



Gibt es eigentlich Zufälle? Oder folgt alles einem Plan, einer 
Vorsehung?

Die junge Niederländerin Jolien Veldwijk, Quäkerin und 
Hilfsarbeiterin, lernte in Belgien auf einer europäischen Konfe-
renz im Herbst 2013 den alten deutschen Freund Lutz Caspers 
kennen. 

Jolien, die damals für die niederländische Hilfsorganisation 
ZOA in Afghanistan arbeitete. Die mit europäischen Spenden-
geldern in den Haushalten der Ärmsten der Armen grund-
legende sanitäre Anlagen installierte. Und die auf der Suche 
nach finanziellen Mitteln war, um auch das überbelegte ört-
liche Frauengefängnis mit sanitären Anlagen auszustatten. 

Besonders dort spottete der Zustand jeder Beschreibung. Die 
Mittel, die sie durch ein Benefizkonzert mit ihren Schwestern 
in den Niederlanden organisiert hatte, deckten nur knapp die 
Hälfte der benötigten Summe.

Jolien kam mit Lutz ins Gespräch, der der Quäker-Hilfe e. V. 
ein Jahr nach ihrer Gründung – im Jahr 1964 – beigetreten war 
und der die Hilfsarbeit der deutschen Quäker maßgeblich mit-
geprägt hatte. Es geschah das, was geschehen soll, wenn ein 
Quäker ein Anliegen hat, für das Geld fehlt und sich mit diesem 
Anliegen an die Quäker-Hilfe e.V. wendet. 

Die deutsche Organisation 
stellte im vergangenen Jahr 
3800 Euro zur Verfügung mit 
denen die sanitären Einrich-
tungen erneuert und den 
Frauen Kurse in Schneidern, 
Lesen und Schreiben ermög-
licht wurden. Frauen, die meist 
wegen „moralischer Verbre-
chen“ inhaftiert waren. Dafür 

also, dass sie vergewaltigt, geschlagen oder zwangsverheiratet 
worden waren. Und die nun eine Perspektive für die Zeit nach 
ihrer Inhaftierung erhielten. Am Anfang stand die Herstellung 
von Nachthemden für den Eigenbedarf. Mittlerweile stellen die 
Frauen darüber hinaus Männerkleidung für den lokalen Markt 
her.

Ob Zufall oder Vorsehung, nur weil es die Begegnung zwi-
schen Jolie und Lutz gab, geht 
es den 65 Frauen und ihren 
Kindern, die im nordafghani-
schen Sheberghan inhaftiert 
sind, heute besser. Wenn es 
Zufälle gibt, dann gibt es doch 
zumindest auch glückliche  
Zufälle. Sowohl für die afgha-
nischen Frauen, als auch für 
die deutsche Hilfsarbeit.

„Der Zugang zu sauberem, fließenden Wasser 
verändert die Lebensqualität entscheidend. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, aber für die betroffenen 
Menschen macht es einen großen Unterschied. Es 
ist immer wieder schön nach der Installation einer 
Wasserleitung die freudigen Gesichter der Menschen 
zu sehen.“, das berichtet die Britin Joan Neary von  
Quaker Boliva Link (QBL) nach ihrem letzten Projekt-
besuch im Sommer 2014. Die Aymaran Gemeinde, 
die sie dort besuchte, liegt im Hochland Boliviens 
und befindet sich 180km entfernt von La Paz.

Die Region lebt überwiegend von Subsistenzwirt-
schaft. Die Familien bauen lokale Feldfrüchte wie 
Quinoa, Kartoffeln und Gerste an und halten einzelne 

Schafe und Bergrinder. Viele der jungen Menschen 
sind in die Städte abgewandert. Aufgrund der  
hohen urbanen Arbeitslosigkeit ist die Regionalbe-
hörde jedoch daran interessiert, die jungen Men-
schen in den Bergdörfern zu halten und kooperiert 
mit QBL. Den Regierungen fehlen die finanziellen 
Mittel für einfachste Investitionen in die Infra-
struktur. Da die Region stark von Winderosion und  
geringeren Niederschlägen betroffen ist, werden 
zunehmend Umweltaspekte in die Projektarbeit 
einbezogen um die Lebensverhältnisse insgesamt 
besser zu stabilisieren.

Um in das Projektgebiet zu kommen, nehmen 
auch die Mitarbeitenden einen beschwerlichen 

Weg auf sich. Je nach Jahreszeit und Regenphasen 
bestehen die Wege zuweilen aus Morast. Deshalb 
dauert es eine Weile, bis die Dorfbevölkerung mit 
den nötigen Materialien für den Bau der Wasserlei-
tungen versorgt sind. An helfenden Händen fehlt 
es dennoch nie. Und letztlich konnte die Wasser-
leitung trotz Regenzeit und hohen physischen  
Anstrengungen rasch gebaut werden.

Bevor es eine Wasserversorgung gab, mussten 
die zwölf Familien der Gemeinde täglich einen 
Fußmarsch von einer Stunde auf sich nehmen, 
um ihr Wasser aus einem Regenwasserreservoir zu  
holen. Da Menschen und Tieren dasselbe Reservoir 
nutzen, kam es zu Gesundheitsproblemen. Parasi-

ten und Durchfallerkrankungen schwächten die 
Arbeitskraft, und immer wieder konnten Schulkin-
der nicht am Schulunterricht teilnehmen. Deshalb 
wurde eine Wasserleitung ins Dorfzentrum und 
eine Abzweigung in die Grundschule gelegt. Schü-
lern und Eltern wurde außerdem die Bedeutung 
von sauberem, abgekochtem Wasser erklärt. Das 
hatte zur Folge, dass die Anzahl der Erkrankungen 
merklich und zügig zurück ging. Da die Eltern als 
Multiplikatoren in der Region fungierten, schlos-
sen sich weitere Dörfer dem Projekt an.

In einem weiteren Seminar wurde die  
Unterhaltung der Wasserleitungen organisiert. Die 

Wasser = die Quelle allen Lebens
Wasserleitungen für Jayuma

Frauengefängnis in Sheberghan
Europäische Begegnung mit afghanischen Folgen
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Die Latrine.

Die Dusche.

Körperpflege im Freien.

Eines der Schul-
kinder malt ein 

Bild von der neuen 
Waschgelegenheit 

der Schule.

Unter 
Anleitung 

eines Maurers 
bauen Familien 

einen Wassertank.

Ein Kind lernt, 
die neue 
Einrichtung 
zu benutzen.

Doña Fidela und 
Nicolasa zeigen, 
wie Hände 
gewaschen 
werden.



Gruppe bildete ein Komitee, das sich die  
einfache handwerkliche Funktionswei-
se des Leitungssystems aneignet. Das  
Komitee kümmerte sich außerdem dar-
um, dass jede Familie einen kleinen Geld-
betrag spendete, um spätere Reparaturen 
zu gewährleisten. Teil des Seminars war  
zudem eine Hygieneschulung. So wurde 
nicht nur das geschlossene Toilettensys-
temen theoretisch erklärt, sondern auch 
gleich eine entsprechende Anlagen  
errichtet. Darüber hinaus gehörten, 
besonders für die Frauen, Ernährungs-

hinweise und das Zurückbesinnen auf 
eigene Getraditionelle Rezepte zum  
Seminarinhalt. Besonders die jungen  
Erwachsenen sind sehr wissbegierig und 
übernehmen gerne Verantwortung.

Die Quäker-Hilfe unterstützt diese  
Arbeit jährlich mit 5 000 Euro und freut 

sich auf die nächsten Berichte aus der  
Region. Mittlerweile haben sich  
viele Dörfer für eine Aufnahme in das 
Wasserleitungsprojekt beworben und  
erkennen, dass sich die Steigerung ihrer 
Lebensqualität mit der Bewahrung ihrer 
Region verbinden lässt.

Die Quäker-Hilfe möchte auch in den 
nächsten Jahren dieses Projekt in Koope-
ration mit QBL unterstützen und bittet 
um Spenden.

     
 Kontakt: Leonie Glahn-Ejikeme

✂

Quäker-Hilfe-Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 251 205 10

Konto-Nummer 744 1800 
IBAN: DE05251205100007441800

BIC: BFSWDE33HAN 

Die neuen Anlagen werden  
gerne benutzt. Hier neben  

der Haus einer Familie.

Endlich Hände 
waschen können!

Doña Nicolasa beteiligt sich 
an der Pflanzung von Kiswara-
Pflanzen neben der Schule.


