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Hilferuf
Afghanische Kolleg_innen brauchen unsere finanzielle Unterstützung

Dem LAMBDA* liegt dieser 
Brief zweier GEW Kolleginnen 
vor. Er knüpft an dem auf dem 
Gewerkschaftstag beschlossenen 
Dringlichkeitsantrag an, in dem 
zur Solidarität mit und Unterstüt-
zung von afghanischen Familien 
aufgerufen wird. Bitte verbreitet 
diesen Brief. Spenden bitte auf 

folgendes Konto: Konto-Inha-
ber: Refugees Welcome Bonn 
e. V., Konto-Nr.: 100 299 2015, 
BLZ: 380 601 86, BIC: GENO-
DED 1BRS, IBAN: DE77 3806 
0186 1002 9920 15, Volksbank 
Bonn Rhein-Sieg e.G.

Verwendungszweck: Huma-
nitäre Hilfe für unsere afghani-

schen Deutschlehrerinnen aus 
Kabul

Ihr erhaltet eine Spendenquit-
tung, wenn ihr dies vermerkt und 
euren Namen und eure Adresse 
angebt.

DILAN KUZU 

*LAMBDA (Landesausschuss für 

Migration, Bleiberecht, Diversität

und Antirassismus)

Hintergrundinformationen 
Kabul und Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban:
Nach den Sommerferien durften nur die Jungen wieder zur Schule gehen. Lehrer_innen dürfen nicht 

unterrichten. Gehälter können nicht gezahlt werden. Ein Großteil des afghanischen Staatsvermögens 
ist in den USA eingefroren. Das afghanische Bankenwesen ist ebenfalls in amerikanischer Hand. (s.a. 
Abkommen von Doha).
• Es fehlt am Nötigsten, vor allem auch an Lebensmitteln.
• Es gibt auch keine unabhängige Presse, die berichten könnte.
• Afghanistan befindet sich im Ausnahmezustand.
• Es ist Winterbeginn und auch die internationale Gemeinschaft schweigt dazu.

Dieser Hilferuf unterstreicht die Wichtigkeit des Dringlichkeitsantrages, den der Gewerkschaftstag im 
September verabschiedet hatte: Der Hamburger Senat und die Bundesregierung müssen nachdrücklich 
erinnert werden, dass sie ihre Zusagen unverzüglich in Taten umsetzen.

ANGELIKA REUTER (LAMBDA)

“Liebe Kolleg_innen,
wir bitten euch herzlich um finanzielle Unter-

stützung für unsere afghanischen Deutschlehre-
rinnen in Kabul/ Afghanistan, mit denen wir über 
viele Jahre an den Mädchenschulen Aische-i-
Durani und Lycee Jamhuriat und an der Amani-
Oberrealschule (Jungenschule) eng zusammenge-
arbeitet haben.

Trotz unserer hartnäckigen Bemühungen und 
der Zusammenarbeit mit der ZfA haben es bis-
her nur zwei afghanische Deutschkolleginnen 
mit ihren Familien nach Deutschland geschafft: 
eine afghanische Kollegin mit dem Flugzeug der 
Bundeswehr, eine andere, weil wir eine Anwältin 
eingeschaltet haben, die ihre Ausreise erwirkt hat. 
(Alle Deutschkolleginnen und ihre Familienmit-
glieder stehen auf der Gefährdungsliste, die dem 
AA vorliegt. Die Liste wurde in Absprache mit der 
ZfA zusammengestellt.)

Viele unserer afghanischen Deutschkollegin-
nen halten sich mit ihren Familien weiterhin in 
Kabul versteckt, müssen oft alle 2-3 Tage mit ih-
ren Kleinkindern das Quartier wechseln, erhalten 
Morddrohungen, der Sohn unseres Verwaltungs-
angestellten wurde entführt. Unsere afghanischen 
Deutschkolleginnen haben für die letzten Monate 
kein Gehalt bekommen. Seit dem 15. August 2021 
(Übernahme der Macht in Afghanistan durch die 

Taliban) dürfen sie nicht mehr arbeiten, weil es 
Frauen untersagt ist, in der Schule zu unterrich-
ten. Wir stehen mit ihnen regelmäßig in Kontakt 
und wissen, dass viele von ihnen nicht mehr das 
Geld haben, um die so wichtigen Lebensmittel für 
die Familien zu bezahlen. Die Lebensmittelpreise 
sind stark gestiegen.

Außerdem wurden die Deutschdepartements 
der drei o.g. Schulen von den Taliban durchsucht, 
die Herausgabe der Computer und Adressen unse-
rer afghanischen Deutschkolleginnen erzwungen. 
Unsere Kolleginnen in Kabul und ihre Familien 
haben Angst um Leib und Seele. Um die größte 
Not zu lindern, wollen wir sie mit Geldspenden 
unterstützen, damit sie die Miete und Heizmaterial 
für den Winter bezahlen können, sich mit Lebens-
mitteln und Hygieneartikeln für die nächsten Wo-
chen versorgen können.

Herzlich bitten wir euch dabei um eure Unter-
stützung!

MARIE LUTHARDT

(Auslandsdienstlehrkraft von

2014-2016 am Lycee Jamuriat/ Kabul)

PETRA DRESSLER-QUADE

(Auslandsdienstlehrkraft von

2011-2016 an der

Aische-i-Durani Schule/ Kabul)”


