Liebe Freunde der "Kinderhilfe Afghanistan",
Dank Ihrer großartigen Unterstützung haben wir in den vergangenen Wochen unsere "ErdbebenHilfe Pakistan" mit dem Bau von weitern drei kleinen Schulen erfolgreich abgeschlossen.
Seit Oktober 2005 konnten wir im besonders betroffenen Gebiet von BALAKOT Tausenden von
Familien wirkungsvoll helfen und das Überleben im Winter ermöglichen.
Im Einzelnen haben wir :
- ca. 500 x Tonnen Lebensmittel an mehr als 50 000 Menschen verteilt
- lebensrettende Medikamente im Wert von ca. € 150.000 .- an Krankenhäuser und Arztpraxen
ausgehändigt.
- im Erdbeben- Gebiet tätige kubanische ÄrztInnen und Krankenschwestern mit
Winterbekleidung ausgestattet und Ihnen Dolmetscher zur Verfügung gestellt
- ca. 10 000 x Kinder mit winterfester Bekleidung ausgestattet
- 1300 x wintertaugliche Metall-Häuschen errichtet und insbesondere an solche Familien
übergeben, deren Ernährer beim Erdbeben ums Leben kam oder schwer verletzt wurde.
Beim Transport der Fertigbauteile in die entlegenen Berg-Regionen und beim Zusammenbau
dieser Fertig-Häuschen hat uns die pakistanische Armee kräftig unterstützt.
- 5 x Kleinschulen in uns von den pakistanischen Behörden zugewiesenen Dörfern gebaut und
mit Schulbänken, Tischen, Tafeln etc. und Lehr- und Lernmaterial für ca. 5000 Schüler
ausgestattet.
Ich selbst war viermal persönlich vor Ort und konnte mich von sachgerechter und "korruptionsfreier"
Verteilung der Hilfsgüter überzeugen.
Ihre Spenden kamen also - ohne jeden Abzug - bei den wirklich bedürftigen Menschen an.
Die pakistanische Regierung hat sich schriftlich bei der "Kinderhilfe Afghanistan" - und damit auch bei
Ihnen - bedankt.
Vor drei Wochen haben wir in der ost-afghanischen Grenzprovinz KHOST ein neues Groß-Projekt
gestartet:
Unter dem Motto "Obst statt Opium" wollen wir armen Bauern, die ihren Lebensunterhalt bislang u.a.
vom Opium-Anbau bestritten haben bzw. mangels Alternativen bestreiten mussten, eine positive
Alternative anbieten.
Eine Alternative, die langfristig auch uns und unseren Kindern in Europa nützt.
5000 x Obstbäume wurden schon in der ersten Woche an 130 x Bauern-Familien verteilt.
Weiter 25.000 x Bäume sollen folgen.
Sie finden ausführliche Informationen hierzu auf unserer Website:
http://www.kinderhilfe-afghanistan.de/khost_baumpflanzaktion.html
Wir freuen uns, wenn wir auch bei dieser langfristig angelegten Aktion auf Ihre Unterstützung zählen
können.
In den kommenden Wochen wird ein TV – Team der ARD unsere Arbeit in Ost - Afghanistan
begleiten, um einen Dokumentar - Film unter dem Titel "Tee mit dem Teufel" zu drehen.
Wir werden dabei drei neue Mädchenschulen, ein Lehrerinnen-Ausbildungs-Zentrum, ein
Computer – Ausbildungs-Zentrum für Buben und Mädchen, eine Photovoltaik-Anlage und eine
Solarkocher-Werkstatt für junge Männer eröffnen und den Grundstein für den Bau von zwei neuen
Dorfschulen legen.
Zum ersten Mal seit dem 11. September 2001 geht damit ein Team der ARD in eine Gegend, die von
den meisten Hilfsorganisationen gemieden und aus welcher kaum in den Medien berichtet wird
Der 45-minütige Film soll voraussichtlich im Herbst 2006 gezeigt werden.
Wir werden Sie nach unserer Rückkehr über den genauen Sende-Termin zeitgerecht informieren.
Herzliche Grüße
Ihre

Annette und Reinhard Erös

