
Ein Projekt
unterstützt von
TERRE DES FEMMES
und der Deutsch-
Afghanischen Initiative

TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstr. 128, 13355 Berlin
Tel.: 030/405046990
Fax: 030/40504699-99
E-Mail: info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

Bitte spenden Sie unter dem Stichwort
„Afghanistan“ auf folgendes Konto:
EthikBank, Konto 103 116 000
BLZ 830 944 95, BIC GENODEF1ETK
IBAN DE35 8309 4495 0103 1160 00

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist anerkannt.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Mehr Informationen unter
www.frauenrechte.de
und bei der TERRE DES FEMMES-Projektkoordinatorin
Julia Barde: juliaalexabarde@gmx.de
sowie bei: ez@frauenrechte.de

TERRE DES FEMMES ist eine gemeinnützige Menschen-
rechtsorganisation für Mädchen und Frauen. Seit über
30 Jahren engagieren wir uns für ein gleichberechtigtes,
selbstbestimmtes und freies Leben von Mädchen und
Frauen weltweit. Seit 2004 unterstützen wir die Eigen-
initiative des Frauenzentrums Shahrak in Afghanistan.
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Farsanah Farhatyar, Aqela Nazari, Fatima Jafari
(Herater Stadtabgeordnete) und Sarah Farhatyar.

Eine Teilnehmerin im Frauenzentrum Shahrak
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Wofür benötigt das Frauenzentrum
Ihre Unterstützung?

Ihre Spende wird insbesondere benötigt

» zum Bau eines eigenen Frauenzentrums

» für den Erhalt und die Sicherung des
Frauenzentrums

» um das vielfältige Kursangebot weiterhin
aufrecht zu erhalten

» für den Erwerb von Unterrichtsmaterialien
und Nähmaschinen

» um die Vermarktung der Nähprodukte
voranzubringen

» für die Bezahlung qualifizierter Lehrerinnen
und Ausbilderinnen

"In Shahrak kann ich mich mit anderen Frauen
austauschen. Das gibt mir Kraft und bestärkt meine
Bemühungen, durch Nähen eigenes Geld zu verdienen.
So kann ich es meiner Tochter ermöglichen, länger
die Schule zu besuchen!"

A
fg
h
a
n
is
ta
n
:
Fr
a
u
e
n
ze
n
tr
u
m
S
h
a
h
ra
k

B
ild
un
gs
ar
be
it
fü
r
ei
n
se
lb
st
be
st
im
m
te
s
Le
be
n



Wie arbeitet das Frauenzentrum?

Der Impuls zur Gründung des Frauenzentrums in Shahrak
ging von einer bereits unter den Taliban heimlich ein-
gerichteten Mädchenschule aus. Shahrak liegt im Westen
Afghanistans in der Nähe der Stadt Herat und ist eine
Siedlung der schiitischen Hasara-Minderheit. Die Menschen
in Shahrak sind sehr arm. Viele Frauen haben ihre Männer
im Kampf gegen die Taliban oder im Krieg verloren und
müssen allein für ihre Familien sorgen.

Im Jahr 2003 wurde die Gründung des Zentrums mit
Hilfe der Deutsch-Afghanischen Initiative in Freiburg
möglich. TERRE DES FEMMES unterstützt das Projekt seit
2004. Das Zentrum ist für die Frauen in der Region einer
der wenigen Orte, den strengen und männerdominierten
Strukturen zu entkommen. Sie finden Unterstützung und
den Freiraum, den sie zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten
brauchen. Dort haben sie die Chance, Selbstvertrauen zu
entwickeln. Neben Alphabetisierungs- und Nähkursen
werden Computer- und Englischkurse angeboten. Die
Kurse finden regen Zulauf.

2009 wurde erstmals eine Frau in den Herater Stadtrat
gewählt. Die Initiative für die Kandidatur und die Wahl-
kampagne für Fatima Jafari entstand im Frauenzentrum
Shahrak!

Kursteilnehmerinnen bei der Alphabetisierung

Die Situation der Frauen in Afghanistan

Noch Jahre nach dem Sturz der Taliban ist die Situation
der Mädchen und Frauen in Afghanistan besorgnis-
erregend. Nach Angaben von Human Rights Watch
berichten fast 90 % der Frauen von Gewalterfahrungen.
Die Gefahr, entführt und vergewaltigt zu werden, ist für
viele Frauen real. Zwangsverheiratungen und Mädchen-
handel sind weit verbreitet. Immer wieder kommt es
dazu, dass Frauen im Namen der Ehre gesteinigt werden
oder anderen extremen Menschenrechtsverletzungen
ausgesetzt sind.

Aber auch die Rechte auf Bildung und Gesundheit
werden afghanischen Mädchen und Frauen vorenthalten.
Neun von zehn Frauen können weder lesen noch
schreiben. Die Müttersterblichkeit in Afghanistan ist
eine der Höchsten weltweit.

Obwohl die Gleichberechtigung der Geschlechter in der
afghanischen Verfassung verankert ist und es seit 2009
sogar ein Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen gibt, fallen Frauen immer häufiger gezielten
Angriffen zum Opfer. Frauenrechte existieren somit
zwar auf dem Papier, an ihrer Umsetzung mangelt es
jedoch nach wie vor!

Eigene Räume für Frauenbildung

Um nicht mehr auf teure und immer wieder wechselnd
angemietete Räume angewiesen zu sein möchte sich
das Frauenzentrum in Shahrak nun eigene Räume
schaffen. Dafür haben die Frauen einen Verein gegrün-
det, in dessen Namen bereits ein Grundstück erworben
wurde. Bisher fehlen jedoch die Gelder, um mit dem
Bau des Hauses anzufangen.

Ein eigenes Haus bedeutet nicht nur die langfristige
Existenzsicherung des Frauenzentrums, sondern bietet
den Frauen auch die Möglichkeit, einen Verkaufsraum
einzurichten, in dem selbst hergestellte Produkte aus
den Nähkursen verkauft werden können. Frauen
bekommen so die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt
selbst zu verdienen und finanziell unabhängig zu
werden.

Neben einem Verkaufsraum soll es in dem neuen
Frauenzentrum auch einen Versammlungsraum, einen
Raum für die Kinderbetreuung und ausreichend
Unterrichtsräume geben.

Helfen Sie mit, diese Ziele zu verwirklichen!

Shahrak – 15 km westlich von Herat Frauen im Nähkurs
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