KUFA e.V. Jahresbericht 2012
Dieser Bericht gibt einen kurzen Überblick über die Aktivitäten von KUFA e.V. in Afghanistan
im Jahr 2012.

Lebensmittel-Verteilungen am Ramadan
Dank der Unterstützung unserer Spender war es uns möglich, eine einmalige Hilfe für 100
der ärmsten Familien Kabuls zu leisten. Jede dieser Familien erhielt 15 kg Mehl, 10 kg Reis,
2 l Speiseöl, 7 kg Bohnen, 7 kg Erbsen, 7 kg Linsen und 7 kg Milchreis (trocken).
Mit der Vergabe dieser Grundnahrungsmittel, mit denen sich eine vielköpfige Familie
mindestens einen Monat lang ernähren kann, ist nicht nur etwas gegen den akuten Hunger
getan, die Menschen fassten auch wieder neuen Mut. Ihnen ist ganz bewusst, dass
Menschen in Deutschland nicht nur an sie denken, sondern ganz konkret etwas für sie getan
haben.
Um eine geordnete Übergabe der Waren zu gewährleisten, hat unser Projektleiter in Kabul,
Herr Ghanizada, einen Coupon entworfen, 100 Stück gedruckt und an ärmste Familien
verteilt. Sechzig Familien wurden durch einen afghanischen Fernsehsender, der sich für
Notleidende einsetzt, vermittelt, die weiteren 40 Familien fand Herr Ghanizada selbst auf den
Straßen Kabuls.

Finanzielle Unterstützung einer Ausbildungsstätte
In einer Druckerei in Kabul werden 300 Jugendliche ausgebildet. Das Projekt unter dem Titel
"Druck-Akademie für Bücher und Publikation" wird getragen von Baqi Samandar, welcher ein
langjähriges Mitglied und zurzeit ehrenamtlicher Unterstützer von KUFA in Kabul ist. Er hat
bis 2003 in Hamburg gelebt und war aktives Mitglied der Generalunion der afghanischen
Studenten im Ausland.
2003 ist er nach Kabul gereist und hat sich für Straßenkinder und Jugendliche aus ärmeren
Familien engagiert. Wir haben 2011 bereits sein Projekt "Straßenkinder" mit Nähmaschinen,
Stoff und Nähmaterial unterstützt. Nun bildet er 300 Jugendliche aus ärmsten Familien zum
Drucker aus. Viele der Lehrlinge haben Probleme, das Geld für tägliche Notwendigkeiten wie
Essen oder Fahrkosten aufzubringen. Die Ausbildung dauert ein Jahr.
Herr Samandar hat sich mit der Bitte um finanzielle und materielle Unterstützung an KUFA
gewandt. Die Produktion eigener Druckerzeugnisse in Afghanistan sehen wir als einen
wichtigen Schritt zur Verbesserung der Allgemeinbildung an. KUFA e.V. hat beschlossen,
das Projekt mit 400 $ im Monat (insgesamt 4000 $) zu unterstützen.

Sachspenden für bedürftige Schüler und Schülerinnen
Zwei mal hat KUFA e.V. dieses Jahr Unterrichtsmaterialien an Schüler und Schülerinnen der
Dekepak-Schule verteilt, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, die Kinder selbst zu
versorgen.

Farhad Daria hilft Kindern
Unser Schirmherr, der afghanische populäre Musiker Fahrhad Daria, hat vor kurzem 10
Kinder, die auf der Straße leben müssen, zu uns gebracht. Die Kinder werden jetzt im
Rahmen unseres Straßenkinder-Projektes versorgt.
Daria setzt sich selber für Kinder in Afghanstan ein und hat die Kinder auf den Fotos mit
seinen Mitarbeitern von der Straße geholt.

Benefiz-Abend zu Gunsten von KUFA
Im Dezember fand ein gemütlicher, familiärer Abend zu Gunsten von KUFA in den
Werkstätten von Falkenried statt, mit Live-Musik (Citar und Tabla), Essen und Getränken.

