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das Jahr 2018 war ein turbulentes für uns. 

Wir haben teilweise herbe Verluste einstecken müssen 

und gleichzeitig neue Erfolge feiern können. Im März ver-

gangenen Jahres wurde unsere Schule nicht nur im Zuge 

einer militärischen Aktion zum ersten Mal beschädigt, 

wir mussten auch schweren Herzens von unserem lieben 

Freund und Gründungsmitglied Abdul Klauß Abschied 

nehmen, ohne dessen Hilfe die Gründung des Vereins 

nicht möglich gewesen wäre.

Demgegenüber stehen eine Vielzahl erfreulicher Dinge, 

für die wir sehr dankbar sind. Neben der Kultureinrich-

tung Hallenbad, dem Sauna Klub und EDEKA, haben uns 

Volkswagen, der VfL Wolfsburg und die Firma Bertrandt 

tatkräftig dabei geholfen, unser Projekt voranzutreiben.

Wir konnten eine Partnerschaft mit der Hamburger 

Stiftung „HIT – Help in Time“ schließen und das Sterne-

restaurant JANTE in Hannover hat erneut mit der Teil-

nahme an der VOX-Sendung „Grill den Profi “ einen großen 

Beitrag geleistet.

Geehrt hat uns die Nominierung zum „Wolfsburger des 

Jahres“ durch die Wolfsburger Nachrichten. Wir haben 

uns sehr gefreut, dass die Bildungssituation in Afghanis-

tan auf diesem Wege noch mehr Aufmerksamkeit erhal-

ten hat. Es wird ein langwieriger und schwieriger Prozess 

– und wir werden einen langen Atem benötigen – damit 

sich die Bildungssituation in Afghanistan verbessert und 

die Analphabeten-Rate zurückgeht. Aber wir sind dran. 

Wir leisten einen kleinen Beitrag. Gemeinsam mit Euch. 

Und dafür möchten wir Euch danken. 

Danke an unsere Mitglieder, deren Anzahl auf 38 gestie-

gen ist und die mit Grundeinnahmen von über 5.000 € im 

Jahr die Existenz unseres Vereins und Projektes sicher-

stellen. Ohne Euch sind diese Erfolge nicht möglich! 

Wir von BfKiA e.V. sind sehr gespannt darauf, was 2019 für 

uns bereithält und freuen uns sehr darauf, das anstehende 

Jahr gemeinsam mit Euch anzugehen!

Herzlichen Dank.
Dr. Haschem Babory, Vorstandsvorsitzender

Liebe Freunde,
Liebe Unterstützer,

Vorwort
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Josephine Lorenzon, Hamburg

„Einer allein kann kein Dach tragen“, heißt es in einem afrika-

nischen Sprichwort. Für mich ist das der Schlüssel zum Ehren-

amt. Wir brauchen einander in der Gemeinschaft, um etwas 

zu verändern, um gemeinsam stark sein zu können.

Dies zeigen auch die jüngsten Statistiken der Vereinten 

Nationen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der allgemeine 

Wohlstand vermehrt und die Armut ist in großen Bereichen der Welt zurückgegangen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass dies nicht ohne das soziale Engagement der Gemein-

schaft möglich gewesen wäre.

Ich habe das große Glück in einem Teil der Welt geboren zu sein, in dem mir viele Türen 

o� enstehen, wo der Weg zur Bildung zum Alltag gehört und es als Selbstverständlich-

keit angesehen wird zur Schule zu gehen – Mädchen sowie Jungen.

BfKiA e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau dort anzusetzen, wo Hilfe nachhaltig 

ist – bei den Kindern und ihrer Bildung, weshalb sie für mich genau die richtige Organi-

sation ist, um mich ehrenamtlich einzusetzen.

Nicht nur schätze ich die Transparenz und die enge Verbindung des Vorstandes zur 

Schule vor Ort. Das Wissen, dass BfKiA e.V. in kürzester Zeit ihr Projekt stetig voran treibt 

und trotz der politischen Lage vor Ort weiter den Mut und die Ausdauer besitzt, all das 

umzusetzen, was im Rahmen des Möglichen ist, zeigt wie viel Herz und Ernsthaftigkeit 

hinter dieser Organisation steckt.

„Wer sich mit anderen zusammen tut, kann alles erreichen“ - also los, lasst uns weiter 

aus der Komfortzone raus treten und dort mit anpacken, wo Hilfe benötigt wird.

Görkem Yesilnur, Wolfsburg

Das Thema Bildung liegt mir persönlich sehr am Herzen. Durch 

meine eigenen Erfahrungen, weiß ich, dass Bildung für die Ent-

wicklung eines jeden Menschen ausschlaggebend ist. Zudem 

bin ich fest davon überzeugt, dass Bildung ein Weg ist, um der 

Vorstellung von einer friedlichen Welt näher zu kommen. 

Bei BfKiA e.V. unterstütze ich somit zwei Angelegenheiten die 

mir wichtig sind – Frieden und Bildung. 

Ein Mitglied von BfKiA e.V. zu sein hat für mich persönlich nur positive Auswirkungen.

Ich habe Sicherheit! Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag geht zu 100% genau dorthin, 

wo er am meisten gebraucht wird – nämlich an die Kinder in Afghanistan. 

Dieser Gedanke erfüllt mich mit Zufriedenheit.

Ich lerne! Durch BfKiA e.V. lerne ich viel über Afghanistan und die Lebenslage der 

Menschen vor Ort. Dadurch interessiere ich mich für Neues, habe mehr Verständnis 

und mehr Mitgefühl.

Ich übernehme Verantwortung! Bei BfKiA e.V. arbeite ich fl exibel an Projekten und bin 

am Erfolg unseres Vereins maßgeblich beteiligt. Ich nutze meine Freizeit sinnvoll und 

dadurch fühle ich mich ausgeglichen.

Ich gestalte! Ich überlasse die Zukunft der Welt nicht dem Zufall. Durch meine Mitglied-

schaft bei BfKiA e.V. wirke ich aktiv mit und leiste einen positiven Beitrag in der Gesell-

schaft. Das fühlt sich gut an und macht glücklich.

Warum ich mich engagiere

Mitglieder berichten
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Das Schuljahr in Afghanistan startete nicht erfreulich.

In der Nacht zum 20. März 2018 fi elen Streitkräfte in 

Ebad Kalah ein und haben im Zuge dieser Aktion unsere 

Schule beschädigt. Die Eingangstür und einige Fenster 

gingen zu Bruch. Im Oktober wiederholte sich der Vorfall 

leider ein weiteres Mal. Wieder wurde das Eingangstor 

gewaltsam aufgebrochen und Fenster eingeschlagen. 

Eine Entschädigung war nicht zu erwarten. Gleichzeitig 

waren wir aber froh, dass den Kindern nichts passiert ist.

Im April startete, nach erfolgreichem Abschluss unseres 

Crowdfundings, der Bau der Schulmöbel. 

Im Mai wurden alle Räume mit neuen Tischen und 

Bänken bestückt – das erste Mal in ihrem Leben saßen 

die Kinder zum Lernen nicht auf dem Boden. 

Das Mobiliar konnte allerdings erst im September lasiert 

werden, da es zum Trocknen im Schulinnenhof gelagert 

werden musste und dies aufgrund der schlechten Witte-

rungsbedingungen vorher nicht möglich gewesen war.

Ein weiteres Novum war die Bereitstellung von genügend 

Schulmaterial – das A und O für e� ektives Lernen.

Ebenfalls seit April 2018 bieten wir einen zusätzlichen 

Englischunterricht (Förderkurs) für Kinder ab Klasse 1 an. 

Hierfür haben wir einen weiteren Lehrer engagiert. 

Wir erachten es als sehr wichtig, dass die Kinder in den 

heutigen Zeiten der Globalisierung in der englischen 

Sprache gut ausgebildet werden.

Im Juni konnten wir die Malerarbeiten an den Außen- 

sowie Innenwänden fortsetzen. Die Außenwände müssen 

allerdings noch zusätzlich mit witterungsfester Farbe 

angestrichen werden.

Im Juli wurden die Arbeiten am Schulinnenhof aufge-

nommen. Nachdem der Boden bereits geebnet wurde, 

wurden nun Gräben für die Bepfl anzung ausgehoben und 

im nächsten Schritt der Boden betoniert. Wir planen, in 

diesem Jahr die Arbeiten im Innenhof abzuschließen.

Im November haben wir die Anfertigung eines Schul-

schildes in Auftrag gegeben, welches dann im Dezember 

neben dem Eingangstor angebracht wurde.

Projektschritte 2018

Ebad Kalah, Logar, Afghanistan

Grundschule des Oberst Mohammad Anwar Khan
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Amazon Smile / Gooding – Charity-Shopping

Seit letzem Jahr gibt es die Möglichkeit, BfKiA e.V. durch 

Online-Einkäufe zu unterstützen – ganz ohne Mehr-

kosten! Über Amazon Smile und Gooding wird uns ein 

prozentualer Anteil des Einkaufswerts gutgeschrieben.

Mehr darüber könnt ihr über folgende Links erfahren:

https://org.amazon.de/

https://www.gooding.de/

EDEKA – Pfandspendenbox

2017 hat die Aktion mit den EDEKA-Filialen Teichbreite 

und Berliner Ring gestartet. 2018 haben wir nachgelegt 

und konnten die Pfandspendenbox auch in den Filialen 

Detmerode und Wohltberg für BfKiA e.V. beanspruchen. 

Die Aktion läuft aktuell noch in allen vier Filialen.

VfL Wolfsburg – Verlosung eines handsignierten Trikots

Mit freundlicher Unterstützung des VfL Wolfsburg haben 

wir ein handsigniertes Trikot unter allen Spendern verlost.

IG Metall – Wolfsburger Ostermarsch 2018

Im Rahmen der Friedensdemonstration sind wir mit der 

IG Metall gemeinsam durch die Wolfsburger Innenstadt 

marschiert und haben darüber referiert, wieso Wa� en-

exporte dem Aufbau Afghanistans im Weg stehen und 

wie dadurch die Bildungslage im Land beeinfl usst wird.

HIT Help in Time – Partnerschaft

Im Juni 2018 konnten wir Petra Rinow, die Geschäfts-

führerin der Hamburger Stiftung, von unserem Verein 

überzeugen und eine Kooperation schließen. HIT hilft uns 

dabei, unserem Projekt Aufmerksamkeit zu verleihen und 

kann bei Bedarf ggf. auch fi nanziell unterstützen, wenn 

die Rahmenbedingungen stimmen.

Hallenbad – Kultur am Schachtweg / Volkswagen AG / 

VfL Wolfsburg – Kinoabend „11mm GOES WOB“

Der Kinoabend fand im Juni 2018 in Anlehnung an das 

internationale Berliner Fußball-Filmfestival „11mm“ statt. 

Gezeigt wurden acht Kurzfi lme aus acht Teilnehmerlän-

dern der Fußball-WM, die sich inhaltlich unterhaltsam 

mit dem Phänomen „Fußball“ kulturell und gesellschaft-

lich beschäftigen. Der Erlös der Veranstaltung wurde mit 

freundlicher Unterstützung der Volkswagen AG, des VfL 

Wolfsburg und des Hallenbads an BfkiA e.V. gespendet.

VOX – Grill den Profi 

Unsere Botschafter aus dem JANTE konnten das VOX-

Fomat im Juni 2018 für sich entscheiden. Sternekoch 

Tony Hohlfeld gewann gegen Promi-Koch Nelson Müller 

und spendete den Gewinn von 2.500 € an BfKiA e.V.!

Volkswagen AG – Jugendversammlung

Die Volkswagen AG gab uns im Juni 2018 die Chance 

vor 1.600 Auszubildenden über die Wichtigkeit von 

sozialem Engagement und die Bildungssituation in 

Afghanistan zu sprechen und somit ein Stück Aufklä-

rungsarbeit zu leisten.

Aktionen

Wir waren aktiv!
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Wolfsburger Nachrichten – 

Nominierung zum „Wolfsburger des Jahres“

Die Wolfsburger Nachrichten nominierten uns im August 

2018 für den Ehrenamtspreis „Wolfsburger des Jahres“. 

An diesem Abend haben wir nicht nur tolle und sozial 

engagierte Menschen kennengelernt, sondern konnten 

auch erneut Aufmerksamkeit auf die kritische Lage in 

Afghanistan lenken.

Stadt Wolfsburg – Weltkindertag 2018

Auch im letzten Jahr haben wir am Weltkindertag in der 

Innenstadt Wolfsburgs teilgenommen. Das diesjährige 

Motto lautete „Kinder brauchen Freiräume“. 

Wir haben Interessierten bei leckeren afghanischen Bolani 

unseren Verein und das Schulprojekt näher gebracht, 

Spendengelder gesammelt und mit Kindern bunte 

Windräder gebastelt.

DIE LINKE Wolfsburg – Themenabend „Afghanistan – 

Land mit Perspektive?“

Zusammen mit der DIE LINKE Wolfsburg veranstalteten 

wir einen Themenabend zu Afghanistan. Referiert haben, 

neben unserer stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 

Devah Babory, Anna-Lena Orlowski (wissenschaftliche 

Mitarbeiterin von Stefan Liebich, Außenpolitischer Spre-

cher der Bundestagsfraktion DIE LINKE) und Dr. Yahya 

Wardak (Afghanistan-Experte des Vereins Afghanic e.V.).

Wir sprachen über zentrale Themen rund um das Thema 

Afghanistan und haben uns sehr über die rege Diskussion 

und den inspirierenden Gedankenaustausch gefreut.

Bertrandt Ingenieurbüro GmbH – 

Wunschbaum-Weihnachtsaktion

Das Bertrandt Ingenieurbüro Tappenbeck hat BfKiA e.V. 

mit einer Wunschbaum-Weihnachtsaktion unterstützt.

Über die Wunschbaum-Aktion hatten die Mitarbeiter der 

Firma u.a. die Möglichkeit, Bücher für die geplante Biblio-

thek beizusteuern oder Spendengelder für Gasheizungen, 

Lehrerstühle und ein neues Grundstück bereitzustellen. 

Zusammengekommen sind knapp 900 € und etliche 

liebevoll eingepackte Geschenke.

Aktionen
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Einnahmen
20.795,90 €

Ausgaben
7.876,90 €

Überschuss
12.919,00 €

Überschuss 2017
2.731,72 €

Projekt Grundschule Ebad-Kalah
7.834,00 €

Spenden
13.024,18 €

Mitgliedsbeiträge
5.040,00 €

Kontoführungsgebühren
42,90 €

Finanzen

Was mit Eurem Geld passiert ist …
Einnahmenüberschussrechnung

Überschuss 2018
12.919,00 €
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Vorstand

Der Vorstand von BfKiA e.V.

Vorstandsvorsitzender

Dr. Haschem Babory: Haschem ist in ärm-

lichsten Verhältnissen in der Provinz Logar, 

Afghanistan, aufgewachsen. Der Schulbe-

such ermöglichte ihm schlussendlich das 

Studium der Mathematik und Physik an 

der Justus-Liebig-Universität in Gießen, 

Deutschland. Er weiß daher aus erster 

Hand, wie wichtig ein Schulbesuch ist und 

widmet sich in seinem Ruhestand als Vor-

standsvorsitzender diesem Herzensprojekt.

1. Stellvertr. Vorstandsvorsitzende

Devah Kubra Babory: Devah ist studierte 

Geisteswissenschaftlerin und ist im Bereich 

Projektmanagement in der Automobil-

branche beschäftigt. Auch im Verein ist 

dies ihr Aufgabengebiet, wo sie sämtliche 

anfallenden Aufgaben betreut.

2. Stellvertr. Vorstandsvorsitzender

Salvatore Falcone: Salvatore ist Medien-

designer und widmet sich in seiner Frei-

zeit ehrenamtlich dem Verein. Er ist unter 

anderem für die gestalterischen Aufgaben 

im Verein zuständig.

Schatzmeisterin

Khatola Babory: Khatola ist ebenfalls 

in der Provinz Logar, Afghanistan aufge-

wachsen. Der Schulbesuch blieb ihr größ-

tenteils verwehrt. Erst im höheren Alter 

und in Deutschland hat sie nachträglich 

aus eigenem Antrieb heraus die Schule 

besucht. Es ist ihr Herzenswunsch, dass 

der Schulbesuch in Afghanistan zur Selbst-

verständlichkeit wird.



9

Danksagung & Impressum

Wir sagen Danke! Impressum

Herausgeber:

Bildung für Kinder in Afghanistan e.V.

John-F.-Kennedy-Allee 117

38444 Wolfsburg

www.bfkia.de

info@bfkia.de

https://www.facebook.com/bfkia/

https://www.instagram.com/bfkia_ev/

Kontoverbindung:

Bildung fuer Kinder in Afghanistan e.V.

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

IBAN: DE24 2699 1066 8099 8040 00

BIC: GENODEF1WOB

Vereins-Registernummer: VR 201524

Chefredaktion: Devah Kubra Babory

Redaktion: Görkem Yesilnur, Josephine Gelhaar, 

Salvatore Falcone, Dr. Haschem Babory

Gestaltung: Salvatore Falcone

Fotos: SakoGroup, Obaidullah Anwarzai


