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Newsletter Nr. 17 (Dezember 2016) der Direkthilfe Daulatzai 

 

Die Konfliktherde dieser Welt – sie sind zahlreich, sie erschüttern uns und zeigen auf, wie 

zerbrechlich Frieden und Stabilität in einem Land sein können. Die Konfliktherde dieser Welt 

– auch Afghanistan gehört nach wie vor dazu. Das Land am Hindukusch leidet nach wie 

vor an einer prekären Sicherheitslage, weit verbreiteter Armut und politischer 

Instabilität.1 Letzten Endes leidet stets die Zivilbevölkerung und angesichts der Situation in 

Afghanistan ist kein baldiges Ende dieses Leides in Sicht. 

Umso mehr setzt sich die Direkthilfe Daulatzai dafür ein, im kleinen Rahmen zuverlässig und 

konstant Hilfe zu leisten, welche der Bevölkerung vor Ort direkt zu Gute kommt. Umso mehr 

kämpfen wir auch dafür, unsere erfolgreichen Projekte unter diesen schwierigen 

Umständen aufrecht zu erhalten, auch wenn unsere Mitarbeitenden vor Ort die 

prekäre Situation und die ungewisse Zukunft tagtäglich zu spüren bekommen. Mit 

dem Betrieb des Ambulatoriums und den Witwen- und Waisenpatenschaften sichern wir die 

grundlegendsten Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung ab.  

Aus Daulatzai vermelden wir die positive Nachricht, dass unsere Vereinstätigkeit trotz der 

schwierigen Bedingungen in Afghanistan auch dieses Jahr etwas bewirken konnte. Es ist für 

unsere Vereinsarbeit eine grosse Bestätigung, dass sich das medizinische 

Ambulatorium als Institution etabliert hat, der die Menschen Vertrauen schenken. 

Das Ambulatorium in Daulatzai wird von den Menschen nicht nur geschätzt, weil es die oftmals 

einzige Möglichkeit für eine medizinische Behandlung ist, sondern auch weil das Personal des 

Ambulatoriums Beratungsgespräche und stets ein offenes Ohr für Menschen in schwierigen 

Lebenslagen anbietet. 

Hier in der Schweiz konnte die Direkthilfe Daulatzai auch 2016 auf Sie, liebe 

GönnerInnen, am Verein Interessierte und tatkräftige UnterstützerInnen, zählen. 

So durfte unser Verein am Weihnachtsbasar der Seniorenwandergruppe Zürcher Oberland 

teilnehmen – der dabei entstandene Erlös sichert unserer Hebamme Chadidja, welche im  

                                                           
1 Wenn Sie sich detailliert über die Sicherheitslage in Afghanistan informieren möchten liefert der 

aktualisierte Länderbericht des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen eine 
wertvolle Informationsquelle (https://www.easo.europa.eu/). Die Entwicklung Afghanistans in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft lässt sich beispielsweise anhand der Länderberichte 
der Bertelsmann Stiftung sehr gut verfolgen (www.bti-project.org).  

https://www.easo.europa.eu/
http://www.bti-project.org/
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Ambulatorium in Daulatzai vollen Einsatz zugunsten der Frauen und Kinder leistet, für gut 9 

Monate ihren Lohn. 

Im kommenden Jahr feiert der Verein Direkthilfe Daulatzai sein zehnjähriges 

Bestehen und in dieser Zeit konnten wir viel erreichen. Natürlich möchten wir aber noch mehr 

erreichen und hoffen, unsere Aktivitäten in den kommenden Jahren noch ausbauen zu können. 

Bereits fest steht, dass im Herbst 2017 ein Jubiläums-Sponsorenlauf stattfinden wird. Über 

den Sponsorenlauf sowie weitere geplante Aktivitäten im nächsten Jahr werden wir 

Sie im Frühjahr informieren! 

Der Verein Direkthilfe Daulatzai wünscht Ihnen herzlich eine erholsame Zeit zum Jahresende 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir danken Ihnen für die Unterstützung unserer 

Projekte und freuen uns sehr, wenn wir auch 2017 auf Sie zählen dürfen. 

 

 


