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1~i~;:')y,i1::~e~1~~~)f~~~;~i~{:~~ft~Tzten.,~omell-Projekt"lnAfghanistan
'Sctiöriebeck- Den Erlös :einer ':
WoJiitä ffgkei tsveranstal fung,'
aUtÄd~iil~vier~,:Liolls-Ciubs .im
Heib;st-;J~tzt'e~ Jalires,gemein--- ,

'''- '~".'....,:c;..... ..-- .' "... .'"sapl:;'<i.ti:;:einerr!.Strang: .gezogen- ~
ha~fe~1~':überga15en"~;jetzt,IJ~le;.,"
giert -', ei.;CluJ:)s-ari~die_\VO?sit~,zer ' "1:-'rnd,~periaiii6Aigil~It:
Wo" ,,'ssomatlOn,-e,V;" Laila '
N'99~;I~:~\'~",~,S.,:·' <>«: ';,'
, ,'Geineibsam:t-mit anderen: in '
,D~'Uf.5.t}li~ftd'l~~enden afghani - ;
,schei{J!Yauerthat sie voreinigen :~
Jahren'den Verein gegründet: um,_'
die Menschen aus ihrem Heimat-
land-durch konkrete Hilfe zu un-
terstützen.. Unter d~i Schirm-
herrschäft , von Luise Scherf
machte man sich seither an den,
Bau, ~iner,', SCl:ible~ :tur-" 500
Mädchen und .Erauen in der ca.
30~Kilometer nördlich von Ka-
bulgelegenen Gemeinde Quala-
YeMüradBek. ," " < '
Im Beiseinvon Laila Noor er-

Iolgteirn. Aprilletzten Jahres :die
'Grundsteinlegung des Bauvor-
habens'undknapn ein Jahr spä-
ter konnte sie a'rii 22, März vor
Ortdie.Einwelhung der Schule
feiern. :Neben der Verfnittlung
von.Wissen erfolgt ,hier seither
auchAufklärung.da ein,zeritra-
lesZiel=desProjekts die Erzie-
hung einer. sich für den Demo-
kratisierungsprozess einsetzen-
de Generation ist. '

ßemeins~hnnit K~rola JaÖiriig·Stenmactd~egion Chair.Person), Klaus Rautin~~n'(LCtiaiise»Heide 't'ütr(~C
_GräfinEni'mä) und Johann.Heumann (LC Ritterhude) übergibt hier JoachimVQh'E't!,em (LC Breme(~,c;IiYl~iz)
675~ ~uro an die ,e~steVorsi!Ze~deder-Independent Afghan Woman Assoc,iat~~~!J~}I~Noor.y::"{f?j,~?t<?;:~g
~:'I' "./_<..::. ".S , ...\.' .: -. ....~./,' . '. "'~~'.".~':'~.' .~\;... :.....;,:.~:;..c.. .. .-~~..,~{~y~~~~~.,~~-:o.:~-.,·,·':,.<.·X -./' .. ,:'~~}j~~~~-~
:'Alphabetisierungskur5e.' für materialien. betragen die 'Ce- 'Ser,"Veranstälttirtg :sowi€31'5,00
Frauen, die, an 'Nachmittagen samtkosten dieses Projekts etwa ' ;Eui-o':aus';'d'~m Ver'fuiUIH?:sfofid~
~ta~tfi.nden, und die Ausbildung 100000 Euro, Unter den Förde-i . d,es"~i9iis~bistnkts,'?trageri;:'sie
der Mädchen soll überdies ein rern des Projekts befinden sich jetiF,dazY'> pei;~:dieBildung in
.Beitrag zu-einer gleichberechtig- ' auch die.Mitglieder aus den Ll- , KallW:';,:u:fiiidei:n);,Das:\N;§rden
ten Zukunft ~e~Frauen in dieser op.s Clubs ;,Bremer Schweiz,~"",Wi!:;M.~d~~l?.l?.len~',~küpdigte'Joa-
Von Männerrr dominierten Ge- "Ritterhlide" ,,,Hanse'" mtg,"cmwdvo,ii"Einem (~rasident des
sellschaft ~ein',' .' " "Gra,fih':;,Emma"", GemeinS'arh/:it,g~:reriier:SchweiZ),Überdiesei:"
, VondenB,aukosten über den hatten sie arn 26: September eine "~:n.~.;zweite,Reitjagd an, von der
Erwerb von Möbeln bis zur An- .Reit jagd in Aljarn bei Lüneburg , erneut die Afghan Woman Asso-
schaffung von Lehr- und Lern- veranstaltet. Mit dem Erlös die- ciation profitieren soll, JG


