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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, liebe Eltern! 

 

Taschakor – تشکر   - Dankeschön  für eure großartige Spende:                          

1.000 € sind am 28.06. auf unserem Konto eingegangen! 

Ich weiß, dass ihr ganz verschiedene Aktionen in diesem Schuljahr organisiert habt, um so viel Geld für die 

Unterstützung von drei unterschiedlichen Projekten  zusammen zu bekommen. Frau Flader und ich waren 

begeistert von eurer Veranstaltung, die ihr im März zur Spendenübergabe vorbereitet hattet. Besonders eure 

10.Klassen waren daran aktiv beteiligt und hatten sogar für ein leckeres afghanisches Büffet gesorgt. Auch dafür 

herzlichen Dank!  

Eure  Spende wollen wir gerne in Mazar-e-Sharif einsetzen. Dort wird 

noch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung durch das 

Auswärtige Amt (AA) eine große Schule gebaut mir 24 Klassenräumen, 

Lehrerzimmer, Konferenzraum, Labor usw.                                                                                

Für die Einrichtung allerdings müssen wir mit Hilfe unserer Spender 

selbst aufkommen. Da werden auch sehr viele neue Tische und Bänke 

gebraucht, denn die bisher genutzten sind sehr lädiert, bzw. viele 

Schüler hatten gar keine und saßen bisher noch auf dem rauen 

Betonboden. Die gut 4000 Mädchen und Jungen der Schule 

Moh.Sediqe Shaheed, werden während des Baus noch in zwei 

Schichten in den einsturzgefährdeten ehemaligen Kasernengebäuden 

unterrichtet. Sie warten schon 

sehnsüchtig auf den Neubau, der 

auf dem großen Hof errichtet 

wird, wo auf dem Foto ganz 

oben auf dieser Seite die Mädchen im Herbst 2016 noch mit einem Frisbee 

spielten. Wir hoffen sehr, dass das große Gebäude noch in diesem Jahr 

fertig wird. Dann müssen die Schüler ihre Bänke nicht mehr von einem 

Raum zum nächsten schleppen. 

Noch einmal ganz herzlichen Dank für eure tollen Aktionen und  eure Hilfe für                                                         

die afghanischen Kinder!            Ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit!      
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