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Liebe Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer des Vereins Direkthilfe Daulatzai 

Zum Ende dieses Jahres informieren wir Sie erneut über die Situation im Dorf Daulatzai in der 
afghanischen Paktia-Provinz, wo unser kleines Hilfswerk weiterhin aktiv ist.  

Das Corona-Virus schränkt unser aller Leben in der Schweiz in ungewohnter Weise ein und belastet 
auch unser solides Gesundheitssystem. In Afghanistan kannten die Menschen das Leben in 
Krisensituationen schon vor Ausbruch dieser Pandemie. Existenzielle Ängste und eine 
unzureichende Versorgung mit notwendigen Gütern gehören für viele Afghaninnen und 
Afghanen zum Alltag.  

Afghanistan mit seinen fast 40 Millionen Einwohnern hat zwar offiziell viel weniger Covid-19-Fälle als 
die Schweiz, aber die offizielle Sterberate bei den erkrankten Personen ist fast drei Mal so hoch als bei 
uns. Aufgrund fehlender Testkapazitäten und aufgrund des generell ungenügenden medizinischen 
Versorgung in vielen Teilen des Landes dürfte die Dunkelziffer zudem noch viel höher sein.  

«Wahrscheinlich kamen Covid-19-Patienten auch zu uns ins Ambulatorium in Daulatzai, 
aber wir konnten sie nicht diagnostizieren» berichtete die Hebamme Khadija gegenüber 
Ahmad Saeedi, der die Aktivitäten unseres Hilfswerks vor Ort koordiniert.  

In unserem medizinischen Ambulatorium stellen wir seit 2012 die medizinische Grundversorgung in 
Daulatzai und Umgebung sicher. Bis zu 500 Menschen pro Jahr suchen unsere Einrichtung auf bei 
Beschwerden und Erkrankungen. Schwangere Frauen begleitet die angestellte Hebamme Khadija 
durch die Schwangerschaft, während und nach der Geburt. So tragen wir im Kleinen zur Gesundheit 
von Frauen und Kindern bei in einem Land, das für sie zu den gefährlichsten der Welt gehört. 

Regelmässig tauscht sich Ahmad, unser Koordinator vor Ort, mit den Mitarbeitenden im Ambulatorium 
aus. Wo gibt es zusätzlichen Unterstützungsbedarf, wo fehlt es an Hilfsgütern? 

«Wir bräuchten mehr fachärztliche Unterstützung und mehr Medikamente an Lager», 
berichtet uns Khadija, die aufgrund der Sicherheitslage nicht mehr von Kabul nach 
Daulatzai zur Arbeit pendelt, sondern in die Provinz umgezogen ist. «Einen Krankenwagen, 
um Personen in kritischem Zustand ins Spital zu bringen – das wäre auch hilfreich», fügt 
Khadija noch hinzu.  

Wir hoffen, Khadija dieses Anliegen eines Tages erfüllen zu können. Damit wir bis dahin weiterhin 
zielgerichtet unsere Arbeit im Ambulatorium fortsetzen können, sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Jede Spende zählt und kommt dort an, wo sie gebraucht wird. 

Konkret setzen wir Spenden und Mitgliederbeiträge weiterhin ein für:  

• Den Einkauf der im Ambulatorium benötigten Medikamente, der Schutzausrüstung und 
Instrumente für Diagnose und Behandlungen.  

• Die Instandhaltung der Ambulatorium-Infrastruktur, die Logistik notwendiger Güter (z.B. zum 
Heizen der Räumlichkeiten in den berüchtigt nass-kalten Wintern).   

• Die Bezahlung fairer Löhne für die im Ambulatorium angestellten Fachpersonen – die Hebamme 
Khadija und die Pflegerin Shah Mineh – und für unseren Koordinator in Kabul, Ahmad Saeedi.  

Im Rahmen einzelner Patenschaften Daneben unterstützen wir dank 35 Patenschaften in Daulatzai 
Witwen und Waisenkinder in prekären Lebenssituationen. Mit einer Patenschaft, einer Spende oder 
einer Mitgliedschaft in unserem Verein helfen Sie uns dabei, die Menschen in Daulatzai zu 
unterstützen – in der aktuellen Corona-Krise aber auch darüber hinaus. 

Möchten Sie den Verein unterstützen? Möchten Sie mehr erfahren und unseren Newsletter 
künftig per E-Mail erhalten? Dann schreiben Sie uns an direkthilfe@hotmail.com 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 


