
Liebe Leserinnen und Leser, 

mit großer Freude veröffentlichen wir die erste Ausgabe unseres Newsletters, mit dem wir alle Freunde, Partner und  

Interessenten des Afghan Peacemaker e.V. über unsere Aktivitäten und aktuellen Entwicklungen bezüglich unserer  

Projekte auf dem Laufenden halten möchten. Außerdem fassen wir in den Newslettern bedeutsame  

Tätigkeiten der jüngsten Vergangenheit zusammen und werden fortan regelmäßig aktuelle Newsletter herausgeben. 

Für Anregungen und weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Ihr Afghan Peacemaker - Team 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertenmeinungen.  Interview mit Prof. Norman Paech 

Um einen juristischen Einblick in die Gegebenheiten zu erlangen 

und viele Fragen beantworten zu können, haben wir Professor 

Norman Paech, einen Rechtswissenschaftler an der Universität 

Hamburg, interviewt. Professor Paech ist in unterschiedlichen 

politischen Phasen im Rahmen von Entwicklungspolitik und als 

Abgeordneter des Bundestages nach Afghanistan gereist und ist ein 

Experte seines Faches. Im Interview wurden Themen wie die 

Legitimität des Wahlrechts für Exilafghanen, die praktische 

Umsetzung der Wahlmöglichkeiten und die Rolle der Exilafghanen 

beim Wiederaufbau des Landes angesprochen. Das Interview wurde 

aufgezeichnet und auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 

Bildung.  Projekt: Sprachkurs in den Sprachen Dari und Pashto 

 

Sprache als Brücke für gesunden Austausch. In jüngster Vergangenheit haben wir uns 

dafür eingesetzt, für Afghanen und Sprach-Interessierte im Raum Hamburg Sprachkurse 

in den Amtssprachen Dari und Pashto  zu organisieren. Dies wurde in Kooperation mit 

dem AINA e.V. realisiert und findet inzwischen erfolgreich an der Universität  Hamburg 

statt. Ziel ist es, vor allem der jungen Generation eine Chance zu bieten, ihre 

Muttersprache zu lernen und damit langfristige Perspektiven für eine Tätigkeit in 

Afghanistan zu schaffen. Denn um die Entwicklungen und Geschehnisse in Afghanistan 

zu verstehen und mitwirken zu können, bedarf es starker Kommunikationsfähigkeit.  

Als Dankeschön für die tolle Arbeit der Lehrer haben die Schüler der Sprachkurse die 

Lehrer zum Essen eingeladen. 

 

 



        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fernsehen.  Auftritt bei Payam-e-Afghan TV 

Anhand medialer Instrumente haben wir unsere 

Projekte den Menschen näher gebracht. 

Diesbezüglich haben wir unsere Homepage 

verbessert, wurden zu einem Interview für eine 

Dokumentation bezüglich der Exilafghanen 

eingeladen, haben unsere Appelle in der „Durand 

Jirga Show“ vorgetragen und wurden ebenso in der 

Sendung  „Panjare Europa“ auf „Payam-e-Afghan“ 

TV eingeladen, um die Zuschauer über Afghan 

Democracy zu informieren. Dadurch haben wir 

zahlreiches positives Feedback erhalten und 

konnten viele Befürworter gewinnen.  

 

Wahlrecht als Basis für Veränderungen.  Projekt: Afghan Democracy 

In einer Demokratie wird die Regierung durch die Stimme des Volkes legitimiert. Mit unserem Projekt „Afghan 

Democracy - Wahlrecht für alle Afghanen weltweit!“ möchten wir für das Wahlrecht der Exilafghanen kämpfen. 

In einer Online Petition sammeln wir Stimmen aller Afghanen und werden unsere Forderung bei Erreichen von 

50.000 Stimmen bei der afghanischen Wahlkommission vorlegen. Teilnehmen kann jede und jeder auf unserer 

Homepage und über Facebook. 

Dass wir hierbei grundsätzlich auf Zustimmung stoßen, macht uns stark und bestätigt uns bei unserem 

Vorhaben. Um weitere Afghanen zu erreichen und unseren Radius zu erweitern, haben wir im November 2013 

eine Informationsveranstaltung organisiert und offene Fragen, berechtigte Sorgen aber  auch hoffnungsvolle 

Aussichten angesprochen. Zu Gast war der Rechtsanwalt Herr Peter Schlame, der rechtliche Fragen zu dem 

Projekt beantwortete. Dieser Info-Abend war der Startschuss für eine Reihe von noch weiteren geplanten 

Diskussionsrunden und Veranstaltungen.  

 

Afghan Peacemaker e.V. setzt sich weiterhin mit 
voller Hingabe für die Verbesserung der Lage 
Afghanistans ein und bemüht sich darum, 
Exilafghanen auf ihre Verantwortung hinzuweisen 
und sich gemeinsam für Afghan Democracy und 
Afghanistan einzusetzen. Für Vorschläge, Kritik und 
Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte: 
 
 Afghan Peacemaker e.V. 
Tel:  +49 176 732 835 01 

+49 176 819 861 82 
Email: info@afghanpeacemaker.de 
 
Website:     www.afghanpeacemaker.de 

Facebook:   www.facebook.de/afghanDemocracy 

Twitter:       www.twitter.com/Afg_peacemaker 


