
Unsere Grundschule in Ebad-
Kalah (Logar, Afghanistan)

Ebad-Kalah ist ein Dorf in Afghanistan, das 
südlich von Kabul gelegen ist. Die sich dort 
noch im Aufbau befi ndende Schule ermöglicht 
Mädchen und Jungen die erste bis sechste 
Klasse zu besuchen. Sie ist die einzige Schule 
in der Region.

Die Schule ist formell staatlich anerkannt, 
jedoch erfolgt vonseiten des Staates für den 
Bau und den Unterhalt der Schule keinerlei 
fi nanzielle Unterstützung.
Lediglich die Lehrer, die nach staatlichem Lehr-
plan arbeiten, werden durch diesen fi nanziert.

Afghanistan – das Land 
der Analphabeten

Afghanistan ist ein Land, das dringend 
Bildungschancen benötigt. Mit einer Analpha-
beten-Rate von ca. 70 % – bei den Frauen 
liegt diese sogar bei ca. 90 % – verfügt das 
Land nicht über das benötigte Humankapital, 
um Arbeitsplätze jenseits des Agrarwesens 
zu scha� en.

Durch das Kriegsgeschehen seit 1979 wurden 
viele Schulen zerstört, Tausende Lehrer fl ohen
oder fi elen dem Krieg zum Opfer. 

Unter der Taliban-Herrschaft wurde Mädchen 
und Frauen zudem der Zugang zu Bildung 
verweigert. Während ihrer Regentschaft 
besuchten etwa 88 % aller Kinder nicht die 
Schule. Dieser Umstand spiegelt sich auch in 
der Qualität der Lehrkräfte wider. Der Mehr-
zahl fehlt es an einer qualifi zierten Ausbildung.

Obwohl sich die Regierung seit den frühen 
2000ern bemüht, das Bildungssystem Afgha-
nistans wieder herzustellen, haben zumeist in 
den ländlichen Gebieten etliche Kinder keine 
Möglichkeit, eine Schule zu besuchen.

Education is the most powerful 
weapon which you can use 

to change the world.

«
»

Nelson Mandela – ehem. Präsident Südafrikas

Jedes Kind hat das Recht darauf, 
Bildung zu erfahren, um sich in der 

Welt zurecht fi nden zu können. 
Hierfür setzen wir uns ein.



Bildung für Kinder 
in Afghanistan e.V.

Wir sind ein junger, gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Wolfsburg. Unser Ziel ist es, den Kindern 
Afghanistans den Schulbesuch zu ermöglichen.

Die Mehrheit der in Afghanistan agierenden 
Hilfsorganisationen konzentriert sich auf den 
Norden des Landes, da es im umkämpften 
Süden meist sehr gefährlich ist. Doch gerade 
dort benötigen die Kinder Ho� nung und Per-
spektiven. Unsere Unterstützung konzentriert 
sich daher auf die südlich von Kabul liegende 
Provinz Logar. 

Die prägende Schulzeit, in dem sich der 
Charakter und das Potenzial eines Kindes 
wesentlich entfaltet, ist in Afghanistan leider 
keine Selbstverständlichkeit. Doch jedes Kind 
hat das Recht darauf, Bildung zu erfahren, um 
sich in dieser Welt zurecht fi nden zu können. 
Hierfür setzen wir uns ein.

Für uns ist Bildung der Schlüssel zu einem fried-
lichen, sich selbst versorgenden Afghanistan; 
der erste Schritt für Menschen, aus der Spirale 
der Armut zu entkommen und ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Alle aktiven Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Der Verein ist konfessionell, weltanschaulich 
und politisch neutral.

Deine Mithilfe ist gefragt!

Egal, ob als festes Mitglied oder als unregel-
mäßiger Spender – werde aktiv!

Wirklich jeder Beitrag hilft uns dabei, den 
Kindern in Afghanistan eine Schulbildung 
in einem humanen und kinderfreundlichen 
Umfeld zu ermöglichen.

Geldspenden nehmen wir gerne unter 
folgender Bankverbindung an:

BfKiA e.V. 
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
IBAN: DE24 2699 1066 8099 8040 00
BIC: GENODEF1WOB

bfkia.deinfo@bfkia.de facebook.com/bfkia

Langfristig unterstützen 
und Vereinsmitglied werden!

Mit einem Mindestbeitrag von 5 €/monatlich 
kannst Du dem Verein beitreten und sicher-
stellen, dass die Kinder in Afghanistan lang-
fristig unterstützt werden. 
Begleite den Bildungsweg der Kinder und 
werde regelmäßig über die einzelnen Schritte 
und Erfolge informiert!

Für nähere Informationen und Mitglieds-
anträge besuche unsere Internetseite oder 
kontaktiere uns per Mail – wir treten gerne 
in den Dialog mit Dir!


