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Vorwort
Unsere Welt ist ein schöner Ort. Alle Länder, so verschieden sie auch
sein mögen, teilen die gleichen Werte und Ideale und an diesen halten
sie fest. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Jeder Mensch hat das
gleiche Maß an Freiheit und die gleichen Chancen auf ein menschenwürdiges Leben. Jeder Mensch hat das Recht auf sauberes Wasser, das
Recht auf ausgewogene Ernährung und das Recht auf Privatsphäre. Jeder
Mensch besitzt über das gleiche Maß an Würde. Diese Würde eines jeden
Menschen ist bedingungslos unantastbar. Jeder Mensch hat das Recht auf
Frieden. Jedes Kind hat das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, Bildung
sowie das Recht auf die Möglichkeit, uneingeschränkt die Schule zu besuchen.
Liebe Spender*Innen, liebe Interessierte, liebe Mitmenschen,
ist Ihnen beim Lesen auch bewusst geworden, dass wir nicht weiter von
einer solchen Welt entfernt sein können? Wie können wir von Menschenrechten sprechen, doch gleichzeitig anderswo für keines dieser Rechte
einstehen und für unsere Mitmenschen einfordern? Wie können wir von
uns behaupten, die Rechte der Menschen zu schützen und zu wahren,
während Menschen anderswo ihrer Menschenrechte beraubt werden?
Wie können wir im 21. Jahrhundert zulassen, dass mehr als fünf Millionen Mädchen und Jungen jährlich ihren fünften Geburtstag nicht erreichen? Gleichzeitig aber behaupten wir, dass das Kindeswohl über allem
steht? Wie können wir uns gegen Lebensmittelverschwendung positionieren, allein in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Müll
werfen und gleichzeitig zulassen, dass 3,4 Milliarden Menschen unter der
Armutsgrenze leben? Wie können wir – für uns – auf das Recht auf Frieden pochen, gleichzeitig aber 19 Milliarden Euro allein für die Aufrüstung
der Bundeswehr zahlen und uns an –offiziell- 14 Auslandseinsätzen beteiligen?
ASIYAH. Ein Wort, dahinter aber eine ganze Welt. Was als eine kleine
Idee junger Menschen mit wertvollen Idealen begann, ist inzwischen viel
mehr. Aus dieser Idee wurde eine Initiative und aus dieser Initiative wurde
eine ganze Bewegung. So vielseitig, wie unsere Arbeit es ist, sind auch
unsere Mitglieder und ihre Talente. Junge Menschen, die, im Rahmen ihres
Möglichen, Zeit und Können einsetzen, um unsere Welt für alle zu einem
schöneren Ort zu machen. Es freut mich sehr zu sehen, wie sich immer
mehr junge Menschen gemeinnützig engagieren möchten. All das, was
Sie in diesem Jahresbericht sehen, ist das Engagement junger Menschen
und ihre Bereitschaft, aktiv etwas zu verändern. Diese Bereitschaft und ihr
Engagement verdienen Anerkennung und größten Respekt, welchen ich
allen Beteiligten an dieser Stelle aussprechen möchte.
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Waisenhaus
Mit finanziellen Engpässen haben viele Waisenhäuser in
Entwicklungsländern zu kämpfen. Fehlende Einnahmen und Spenden führen dazu, dass keine ausreichende Versorgung von Waisenkindern gewährleistet werden kann, die Waisenhäuser schließen
müssen und die Kinder ungeschützt auf der Straße landen. Sie
werden den Gefahren der Straße ausgesetzt, sei es Organhandel, Missbrauch, Drogen, Gewalt oder Kinderprostitution. Um dem
entgegenzuwirken, ist es von größter Bedeutung, Waisenhäuser
finanziell zu unterstützen. Dabei ist Nachhaltigkeit wichtig, denn
nur so kann eine stabile Grundversorgung sichergestellt werden.
Oftmals sind die Häuser in einem miserablen Zustand, die auch
gesundheitsschädliche Risiken mit sich bringen. Fließendes Wasser
und Strom gibt es nicht.
Das erste Waisenhaus, „Khoja Abdullah Ansar" in Herat, Afghanistan, mit ca. 1000 Waisenkindern, wird seit 2017 von ASIYAH
unterstützt. Die Kinder erhalten täglich ausgewogene Mahlzeiten.
Um ihnen den Weg zur Bildung zu ermöglichen, werden die Kinder
jedes Jahr mit Schulmaterialien ausgestattet.
Ziele für dieses Projekt sind es, den Kindern Grundbedürfnisse
wie Essen, Kleidung und Hygiene zu ermöglichen und das Waisenhaus kindgerecht einzurichten sowie Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten zu ermöglichen. Wichtig ist uns hierbei die Einbeziehung
und Umsetzung der Ideen und Anregungen von Angestellten und
Kindern des Waisenhauses.
Des Weiteren strebt ASIYAH an, dem Personal des Waisenhauses bessere Ausbildungs- und professionelle Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Durch eine familiäre Atmosphäre mit
Sport –und Lernveranstaltungen sowie gut ausgebildeten Bezugspersonen im Waisenhaus können die Kinder sich besser entfalten
und entwickeln.

5

JAhresbericht

Brennholz
Mit dem Winterbeginn werden die Tage und, besonders die
Nächte, oft begleitet von Minusgraden, immer kälter. In Deutschland würden viele bei diesen Temperaturen die Heizung aufdrehen und warme Mahlzeiten und heiße Getränke genießen. Jedoch
haben nicht alle Menschen dieser Erde dieses Privileg. In vielen
Ländern haben die Menschen keinen Zugang zu Strom- und Gasleitungen und sind deshalb auf Holz als Brennstoff zum Heizen und
Kochen angewiesen.
Brennholz ist der älteste und von der Menschheit am längsten genutzte Brennstoff. Mithilfe von Brennholz können die harten
Wintermonate, die ihre Tribute fordern, überstanden werden.
Es kann für Wärme und Geborgenheit gesorgt werden. Familien
können mit heißem Wasser duschen und wärmende Mahlzeiten genießen. Durch das Abkochen von Wasser kann das Risiko
der Verbreitung von Infektionskrankheiten maßgeblich gesenkt
werden.
Durch die Ressourcenknappheit steigen die Preise des Brennholzes stark an und die Beschaffung und der Zugang werden
erschwert. Vielen Menschen fehlen die finanziellen Mittel und
Möglichkeiten zum Kauf dieses Rohstoffes. 2017 wurde das
Projekt „Brennholz“ ins Leben gerufen. Seitdem sammelt ASIYAH,
vor Einbruch der Wintermonate und mithilfe von Spendenaufrufen, Geld für die Beschaffung von Brennholz. Bisher wurde das
„Brennholz“-Projekt in Afghanistan umgesetzt. Unsere Außendienstmitarbeiterin war vor Ort, hat Brennholz gekauft und dieses
an Bedürftige verteilt. In Zukunft wollen wir dieses Projekt auch in
weiteren Ländern etablieren und den dort ansässigen, bedürftigen
Menschen über die harte Winterzeit helfen.
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Palästina, Nablus und Jenin
Im Jahr 2019 wurde im Zeitraum
von Februar bis März das Projekt
„Lebensmittelpakete“ ins Leben gerufen. Im palästinensischen Autonomiegebiet leben sehr viele Menschen in
Armut, zusätzlich herrscht eine hohe
Arbeitslosenquote. Viele Menschen
bekommen kaum Unterstützung von
außerhalb und sind auf sich allein
gestellt. Wir haben uns entschieden,
Menschen im palästinensischen Autonomiegebiet mit Lebensmittelpaketen zu unterstützen. Diese wurden
von Außendienstarbeiter*Innen in den
Städten Jenin und Nablus zusammengestellt und an bedürftige Familien
verteilt.
Diese Pakete beinhalteten Grundnahrungsmittel,
ausreichend
für
mindestens einen Monat. Dabei war
die Zusammenarbeit mit den Empfänger*Innen der Lebensmittelpakete
sehr wichtig und hilfreich. Die gemeinsame Arbeit und Kommunikation vor
Ort gab uns einen besseren Einblick
in die Lebenswelten und eröffnete
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die Möglichkeit, die Menschen vor
Ort besser kennenzulernen. Neben
Lebensmittelpaketen für Familien
wurde ein Waisenhaus in Nablus, in
welchem rund 50 Mädchen wohnen,
mit Grundnahrungsmitteln ausgestattet. Zudem wurde für die Waisenkinder notwendige Kleidung gekauft und
verteilt.
Auch in Zukunft wollen wir regelmäßig Lebensmittelpakete an bedürftige Menschen verteilen und weitere
Projekte im palästinensischen Autonomiegebiet umsetzen. Wir streben
zudem eine noch bessere Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort
an, die uns bei zukünftigen Projekten
unterstützen.

Opferfest
Neben dem Zuckerfest ist das Opferfest einer der wichtigsten Feiertage für Muslime. Durch die Opfergabe werden besonders die Geschwisterlichkeit und der Zusammenhalt der Gemeinschaft gestärkt. Wohlhabende Personen tragen die Verantwortung,
auch bedürftigen Mitmenschen diese Feierlichkeit zu ermöglichen,
so dass sie, unabhängig ihres Status, ähnliche Freude erfahren
können.
Während für viele in unserer Gesellschaft der Verzehr von
Fleisch im Überfluss möglich ist und oft das Maß der Verträglichkeit
für Körper und Umwelt überschritten wird, können viele Menschen
nur einmal im Jahr den Luxus einer Mahlzeit mit Fleisch genießen.
Der Verzehr von Fleisch kann für den Menschen als Lieferant für
wichtige Nährstoffe sehr wichtig sein, wenn es keine Alternativen
gibt, um diese Nährstoffe anderweitig aufzunehmen.
Diese besondere Mahlzeit am Opferfest ist aber auch nur
möglich, wenn diese Menschen eine Spende erreicht. Daher hat
ASIYAH im Jahre 2019 zum ersten Mal das Projekt „Opferfest“ ins
Leben gerufen. Es wurden durch Spendenaufrufe für die Länder
Bangladesch, Afghanistan, Pakistan und Togo Gelder für Opfertiere
vor Ort gesammelt. Die Tiere wurden am Opferfesttag auf traditionelle Weise geschlachtet und das Fleisch wurde an die Bedürftigen verteilt. In den Ländern gab es jeweils freiwillige Helfer*Innen,
welche die Arbeit vor Ort verrichteten und uns unterstützten.
Zusätzlich wurden den Kindern noch eine Freude gemacht,
in dem wir Geschenkpakete im Wert von 20€ verteilten. Diese
enthielten neue Kleidung, Schuhe und Schulmaterialien. In Zukunft
wollen wir dieses Projekt in weiteren Ländern anbieten und unsere
Geschenkpakete mit Spielzeugen erweitern.
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Ramadan-Lebensmittel 2020
Der Fastenmonat Ramadan ist für Muslim*Innen weltweit ein
heiliger Monat und eine besondere und besinnliche Zeit im Jahr.
Oftmals beginnen die Vorbereitungen für den Ramadan bereits
Monate vorher. Muslim*Innen in Kriegs- und Armutsregionen
können sich nur eingeschränkt, manchmal aber auch gar nicht auf
diese schöne Zeit freuen und vorbereiten.
Deshalb setzt sich ASIYAH dafür ein, ihnen dies durch Lebensmittelpakete zu erleichtern. Ein Ramadan-Lebensmittelpaket für
eine fünfköpfige Familie beinhaltet 25kg Reis, 1kg Zucker und 6l Öl
als Grundbasis und zusätzlich Zutaten wie Spaghetti, Tomatenmark
oder beispielsweise Käse.
Während des Ramadan 2019 wurden die ersten Lebensmittelpakete in Togo und den palästinensischen Autonomiegebieten
verteilt. In der palästinensischen Stadt Nablus konnte ein Waisenhaus mit 50 Kindern durch Nahrungspakete versorgt werden. In
Togo lief dieses Projekt in Kooperation mit dem Team von Al-Mabrour ab. Vor Ort wurden täglich bis zu 200 Lebensmittelportionen in Gebetshäusern ausgeteilt. Auch gewährleistete ASYIAH die
Versorgung eines Waisenhauses in Adidogome sowie von ungefähr 70 Witwen, deren täglicher Nahrungsbedarf für ganze zwei
Wochen gesichert werden konnte.
Das Geld dafür wurde durch Spendenaufrufe gesammelt und
unsere Außendienstmitarbeiter*Innen waren vor Ort, um den
Einkauf der Lebensmittel und Utensilien sowie das Verteilen an
Bedürftige zu erledigen. In Zukunft möchten wir die Ramadan-Pakete optimieren und auch in anderen Ländern anbieten.
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Säureopfer
Tagtäglich werden Frauen auf der ganzen Welt zu Opfern von
Rachedelikten, Eifersucht- und Gewalttaten im Namen der Ehre.
Eine weitverbreitete Waffe hierbei ist Säure. Trotz entsprechender
Gesetze nimmt die Anzahl von Säureattentaten auf Mädchen und
Frauen weltweit drastisch zu. Säure ist eine der günstigen sowie
gut und schnell erhältlichen Waffen.
Binnen Sekunden wird das Leben von Frauen verändert. Sie
werden verstümmelt und zu Invaliden. Durch die Säure kommt
es zu Verätzungen am Körper und, ohne eine schnelle und
adäquate medizinische Versorgung, können die Verletzungen bis
zum schmerzhaften und qualvollen Tod führen. Durch Verätzungen kann es zu Nekrosen von Haut und Schleimhäuten, Kreislaufschocks durch massiven Flüssigkeitsverlust, Erblindung, Taubheit,
Schwellung und Verlegung der Atemwege und dem damit drohenden Atemstillstand kommen.
Wenn die Opfer die Säureattentate überleben, dann unter
reduziertem gesundheitlichem Zustand und den damit verbundenen, gravierenden Folgen.
Die Haut der Betroffenen ist übersät von dicken und harten
Narben, die jede Art von Bewegung erschweren. Je nach Eindringtiefe der Säure kann die Sensibilität in den jeweiligen Hautarealen geschädigt oder sogar zerstört sein. Vor allem finden Attacken auf Gesichter statt, um eine Entstellung und Verstümmelung
herbeizuführen. In den meisten Fällen erblinden die Opfer. Der
Verlust von Körperteilen (Lippen, Augenlider, Nase, Ohren etc.) ist
ebenfalls keine Seltenheit. Die obengenannten physischen Schäden sind begleitet von psychischen Traumata. Die Frauen leiden
unter Angstzuständen, Depressionen, Albträumen und erfahren oft
gesellschaftliche Isolation. Eine erhöhte Suizidalität wird ebenfalls
beobachtet.
ASIYAH kümmert sich seit 2017 um Säureopfer in der afghanischen Stadt Herat. Die Kosten der Behandlungen, der Operationen, Medikamente etc. werden von ASIYAH übernommen. Ziel ist
es weiterhin, betroffene Frauen und Mädchen dabei zu unterstützen, sowohl eine schnelle und entsprechende medizinische Versorgung als auch eine ausreichende therapeutische Behandlung zu
erhalten.
Es ist zu erwähnen, dass die Notaufnahmen der staatlichen
Krankenhäuser für Säureangriffe schlecht, bis gar nicht ausgerüstet sind. ASIYAH ist bemüht, diese Umstände in Zukunft zu ändern,
damit eine Form von Erstversorgung gewährleistet wird.
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Schulrenovierung
“Warum bist du nicht in der Schule?”
“Ich würde ja gerne hingehen, wenn ich noch eine hätte”,
antwortet Mashud mürrisch.
“Sie haben mir nicht nur meinen Bruder genommen, sondern auch
meine Schule!”
Mashuds Geschichte ist kein Einzelfall.
Das Recht auf Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht.
Bildung ist ein zentrales Element für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Mangelnde Bildung ist eine wesentliche Ursache von
Armut und wiederum dessen größte Folge.
In vielen Entwicklungsländern oder Kriegsgebieten weltweit sind
Schulen in einem renovierungsbedürftigen oder heruntergekommenen
Zustand, der zudem gesundheitsschädliche Risiken mit sich bringt. Teilweise ist die Zerstörung so groß, dass es aufgrund der Einsturzgefahr zu
riskant ist, Kinder dort zu unterrichten. Selbst wenn ein Gebäude noch
“steht”, haben Schulen oft keine finanziellen und materiellen Ressourcen, um die Lerneinrichtung auszustatten. Es fehlen Tische, Stühle,
Tafeln, Kreide, fließendes Wasser und Strom.
Das erste Projekt einer "Schulrenovierung" wurde im September
2019 in Maidan Shahr, Afghanistan gestartet. Die Schule ,,Awal Baba"
mit ca. 2000 Schüler*Innen wurde mit neuen Tischen und Stühlen sowie
einem Brunnen und einer Solaranlage ausgestattet. Die Schule verfügt
nun über sauberes Trinkwasser und Strom. Zudem erhalten die Schüler
endlich Computerunterricht, welches zuvor aufgrund des Mangels an
Strom nicht möglich war. ASIYAH hat sich vorgenommen, die Schule im
Jahr 2020 komplett zu renovieren. Ziel ist die Erneuerung der kaputten
Fenster, Sanitäranlagen, Türen und eine Gebäudestabilisierung. Hierzu
wird auch angestrebt, eine Schulkantine einzubauen, damit die Schüler
eine warme Mahlzeit in der Schule erhalten und nicht mit leerem Magen
lernen müssen. Dies wird zudem Arbeitsplätze schaffen, in einem Land
mit einer sehr hohen Arbeitslosenquote.
Eine Schule sollte einen Ort der Zuflucht und Geborgenheit darstellen und nicht aus Trümmern bestehen. Jedes Kind sollte die Chance
haben, sich in einem sicheren Rahmen entfalten und entwickeln sowie
sein Recht auf Bildung in Anspruch nehmen zu können. Mit unserer
Arbeit möchten wir betroffenen Kindern Perspektiven schenken und
eine bessere Zukunft sichern.
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Schulrenovierung im Herbst 2020 in Pakistan
Odero Lal ist ein kleines Dorf in Pakistan mit einer Population von ungefähr 1500
Einwohner*Innen. Es liegt etwa 50 km von der
Großstadt Hyderabad entfernt, im Süden des
Landes gelegen. Die meisten Bewohner*Innen
arbeiten in der Agrarwirtschaft. Der Großteil
der Bewohner*Innen ist von Armut betroffen
und Eltern können es sich nicht leisten, ihre
Kinder auf Privatschulen zu schicken, da sie
unter anderem für Lehrbücher, Uniformen und
Transport nicht aufkommen können.
In Odero Lal gibt es für die etwa 150
Jungen und 100 Mädchen im Grundschulalter jeweils eine staatliche Schule. Aufgrund
des renovierungsbedürftigen Zustandes der
Räumlichkeiten, der schlechten schulischen
Ausstattung, der fehlenden Stromversorgung,
der nicht mehr funktionsfähigen Wasserbrunnen und den miserablen Sanitäranlagen
weigern sich Lehrkräfte, die Schüler*Innen
dort zu unterrichten. Somit sehen die Eltern
der 250 Kinder im Grundschulalter keine
Möglich- und Notwendigkeit, ihre Kinder in
die Schulen zu schicken, wodurch sie bildungsfern bleiben und mit ins Arbeitsleben integriert werden. Fehlende Bildung reproduziert
Armut und macht den Ausstieg aus ihr beinahe
unmöglich.
Im September nächsten Jahres werden wir
die beiden Grundschulen in Odero Lal, gemäß
der Initiative „Adopt a school“ der Regierung
vor Ort, adoptieren, renovieren und die Schüler*Innen mit den nötigen Unterrichtsmaterialien ausstatten. Hierbei erhalten wir Unterstützung von der Jugendfreizeitstätte Planet’O
in Oberschleißheim, die die Renovierungskosten für die Grundschule der Jungen übernehmen werden. Zudem sollen Arbeitsplätze

12

JAhresbericht

geschaffen werden, welche garantieren, dass
die Kinder täglich mit einer nahrhaft warmen
Mahlzeit in der Schule versorgt werden.
Auf den Grundflächen der Schulen mit
jeweils einer Fläche von 500 Quadratmetern
sollen, neben den bisherigen zwei Räumen
und einer Veranda, weitere Räume entstehen. Zudem werden die Sanitäranlagen in
einen gesundheitsgerechten Zustand gebracht
und die Versorgung mit sauberem Trinkwasser
gewährleistet.
Eine Schule ist nicht nur ein Ort der
Bildung, sondern auch ein Ort des sozialen
Austausches und ein prägender Bestandteil
im Heranwachsen von Kindern. Die Räumlichkeiten sollen kindgerecht und in fröhlichen
Farben gestaltet werden. Hier sollen die Schüler*Innen nicht nur lernen, sondern sich sicher
fühlen und Kind sein können. Ihre Schulzeit
soll ihnen schöne Erinnerungen bescheren und
ihnen für die Zukunft Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten öffnen.

Verbrennungsopfer
Neben Säureanschlägen erfahren Frauen weltweit täglich
Verbrennungen durch Gewalttaten vor dem Hintergrund von
Rachedelikten und Eifersucht. Auch durch Unfälle, Brandstiftung
und Anschläge werden Menschen, vor allem in Entwicklungsländern, Opfer von Verbrennungen.
Verbrennungen sind Gewebeschäden, die durch starke Hitzeeinwirkung entstehen. Die Symptome und Schädigungen hängen
von der Tiefe der Verbrennung ab und reichen von Rötung, Schmerzen und Blasenbildung bis hin zur Verkohlung. Zudem können
Verbrennungen zu lebensbedrohlichen Situationen führen.
Wichtig bei der Behandlung großflächiger Verbrennungen ist
nicht nur die Hauttransplantation und ästhetische Behandlung,
sondern ebenso die Kreislaufstabilisierung, Schmerzbehandlung
und der Schutz vor Unterkühlung. Die Opfer befinden sich teilweise in akuter Lebensgefahr, weshalb eine sofortige und professionelle medizinische Versorgung notwendig ist.
Durch die Verbrennungen verlieren Betroffene sehr viel Flüssigkeit und Körperwärme, weshalb sie vor Unterkühlung und dem
Flüssigkeitsverlust geschützt werden müssen, um einen Schock
und den darauffolgenden Tod zu verhindern. Durch die fehlende
Schutzbarriere der Haut sind Verbrennungsopfer Infektionen
ausgesetzt, welche sehr häufig einen tödlichen Verlauf zur Folge
haben. In vielen Ländern kann diese erforderliche medizinische
Erstversorgung nicht gewährleistet werden, da die Krankenhäuser
nicht mit den notwendigen, kostenintensiven Utensilien ausgestattet sind.
ASIYAH setzt sich seit 2017 für Verbrennungsopfer in Afghanistan ein. In Kooperation mit Krankenhäusern in Herat, hilft ASIYAH
Verbrennungsopfern mit der notwendigen medizinischen Versorgung, durch Finanzierung von Verbänden, Salben, Hauttransplantationen und Physiotherapie.
Ziel ist es, weiterhin den Menschen in Entwicklungsländern
eine adäquate Behandlung zu erbringen und die medizinische Erstversorgung in den Krankenhäusern zu verbessern.
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Charity Event
Das Jahr 2019 wurde in München mit einem Charity-Event,
der „Ladies Night", abgeschlossen. Die Vorbereitungen für dieses
Ereignis begannen im November desselben Jahres. Das Gremium
Planung und Organisation setzte sich als Erstes mit unserer Grafikdesignerin an das Erstellen der Flyer und ihrer Veröffentlichung.
Die weiteren Schritte bestanden vorrangig daraus, sich um die
entsprechenden Räumlichkeiten zu kümmern und für die Verpflegung der Gäste zu sorgen. Letzteres wurde durch viele großzügige Gastronomieunternehmen gewährleistet, welche sich großzügigerweise bereit erklärt haben, uns einen Großteil des Essens
kostenfrei bereitzustellen bzw. einen erheblichen Teil der Kosten
zu erlassen. Nachdem für das leibliche Wohl gesorgt war, stand als
Nächstes die Planung des Abendprogramms an der Reihe. Wichtig war uns dabei, alle Länder, in denen wir tätig sind und in denen
wir unsere Projekte umsetzen, vorzustellen. Es wurde, neben dem
bunten Abendprogramm, auch für abwechslungsreiche und musikalische Unterhaltung gesorgt.
An dem Tag des Charity-Events trafen sich unsere Mitglieder
schon am frühen Morgen, um den Saal zu dekorieren und alles
für den anstehenden Abend vorzubereiten. Nach der Begrüßung
unserer Gäste und der Eröffnungsrede sowie der Vorstellung unserer ordentlichen Mitglieder, begann unser Programm. Der Abend
begann – um nur einige der vielen Programmpunkte zu nennen mit der Vorführung togolesischer Mode, der Darbietung der Kunst
des Dabke, einem orientalischen Folklore Tanz, welcher seinen
Ursprung in den Ländern des Nahen Ostens und um das östliche
Mittelmeer herum hat, und wurde mit dem afghanischen Folklore
Tanz, dem Attan, beendet. Es folgten u.a. die Vorstellungen unserer weiteren sowie anstehenden Projekte, wie z.B. der Erweiterung der Obdachlosenspeisung, und weitere kulturelle Einblicke in
unsere Einsatzländer. Abgeschlossen wurde der Abend mit musikalischer Begleitung der DJane auf der Tanzfläche, die für dieses
Event engagiert worden war, um die Gäste nach einem kurzen
Abschlusswort zu verabschieden. Ein erfolgreicher Abend, der von
Frauen für Frauen organisiert worden ist, ging zu Ende. Wir gewannen eine Menge neuer Mitglieder, es wurden neue Freundschaften
geknüpft und das Wichtigste, was wir mit unserem Charity-Event
erreichen konnten, war der fröhliche Austausch von Frauen unterschiedlichster Nationen und Kulturen für nicht einen, sondern
gleich mehr gute Zwecke, als man als amüsierter Gast vielleicht
annehmen konnte.
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Obdachlosenspeisung München
Die „Obdachlosenspeisung München“ findet seit Januar 2019
jeden Freitag ab 18 Uhr in der Münchner Bayernkaserne statt. In
den Sommermonaten werden außerdem Portionen an Obdachlose
um den Münchner Hauptbahnhof ausgeteilt.
Zur Lagerung, Vorbereitung und zum Kochen der Gerichte
sind wir sehr dankbar, die Küche der Moschee in München-Freimann nutzen zu dürfen. In den kalten Wintermonaten bereiten wir
dort wärmende Suppen und Eintöpfe zu und im Sommer gibt es
verschiedene Salate, sehr beliebt ist hier der klassische Nudelsalat.
Wöchentlich finden sich ein Koch-Team und eines zum Verteilen der Speisen zusammen.
Jeweils bestehen die kleinen Teams aus zwei bis drei Personen, welche sich gegenseitig bei der Vor –und Zubereitung der
Speisen, der Ausgabe des Essens und der Übersicht der Situation
in der Bayernkaserne und am Hauptbahnhof unterstützen, da es
leider in der Vergangenheit zu kleineren Vorfällen mit betrunkenen
oder unter Drogeneinfluss stehenden Bedürftigen kam. So soll die
Sicherheit aller Helfer*Innen gewährt sein.
Voraussetzung zur freiwilligen Teilnahme am Kochen oder
Austeilen ist eine aktuelle Hygieneschulung sowie das Einhalten
der geltenden Hygienevorschriften.
Die Speisung dauert jeden Freitag circa zwei Stunden und
kommt seitens der Bedürftigen immer sehr gut an. Wenn möglich,
werden auch Kleiderspenden in verschiedenen Größen, der Jahreszeit und dem Bedarf entsprechend, ausgeteilt.
Das Team der Helfer*Innen, welches sich wöchentlich um die
Obdachlosenspeisung kümmert, ist sehr divers. Es besteht zum
Großteil aus jungen Menschen, mit den unterschiedlichsten kulturellen, sozialen, ethnischen und religiösen Hintergründen. Nur
durch die hochmotivierten Helfer*Innen ASIYAHs und dem ständigen Neudenken und Einbringen von Verbesserungen, bleibt und
wird die Obdachlosenspeisung in München erfolgreich.
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Obdachlosenspeisung Frankfurt
Die Obdachlosenspeisung in Frankfurt findet jeden Samstag
zwischen 15 Uhr und 19 Uhr statt. Dafür wird an zwei Samstagen im Monat in der Küche einer Moschee gekocht, an den anderen beiden Samstagen kocht das Restaurant ,,Medina“ die Mahlzeiten und spendet dem Verein diese. Wenn die Helfer*Innen kochen,
wird gegen 15 Uhr angefangen, das Austeilen beginnt gegen 18
Uhr. Je nach Jahreszeit können die Uhrzeiten variieren.
Nachdem das Essen gekocht wurde, fahren die Helfer*Innen
ins Bahnhofsviertel zur Niddastraße in Frankfurt und teilen das
Essen an die Bedürftigen aus. Vorher werden alle neuen Helfer*Innen eingewiesen und auf alle möglichen Gefahren aufmerksam
gemacht. Minderjährige dürfen nur mit einer schriftlichen Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigen an der Obdachlosenspeisung teilnehmen. Grundsätzlich wird mit mindestens vier Personen ausgeteilt. Dabei gibt es feste Aufgabengebiete, die in die Kategorien
Essensausgabe, Wasserausgabe, Müllsammeln und Kontrolle
aufgeteilt sind. Die Kontrolle erfolgt immer durch eine Person, die
sich einen Überblick über die Situation verschafft und kontrolliert,
dass jede*r Obdachlose*r Essen erhält. Alle Helfer*Innen kriegen
Handschuhe und sollen festes Schuhwerk tragen, Helfer*Innen mit
langen Haaren sollen ihre Haare zubinden.
Ein besonderes Maß an Sicherheit ist in Frankfurt erforderlich,
weil die Obdachlosen vor Ort oftmals noch mit Drogen in Kontakt
sind, oder diese zum Zeitpunkt des Austeilens konsumieren. Dieser
Zustand erfordert viel Aufmerksamkeit und Einschätzungsvermögen, da es in der Vergangenheit auch zu unangenehmen und teils
gefährlichen Situationen kam.
Alle freiwilligen Helfer*Innen werden jederzeit nach ihrem
Wohlbefinden befragt, da wir möchten, dass jede*r Helfer*In sich
bei der Arbeit geschützt fühlt.
Dies geschieht meist auch durch die Unterstützung der Polizei, die aufgrund der prekären Lage im Frankfurter Bahnhofsviertel herumfährt und manchmal auch an unserem Austeilort steht.
Bisher verliefen die Obdachlosenspeisungen problemlos und
die Helfer*Innen zeigten großes Interesse.
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Interview mit Reem Al Khateb (ASIYAH - Mitglied)
1. Wie wurdest du auf ASIYAH International
e.V. aufmerksam?
Aufmerksam wurde ich auf ASIYAH International durch eine Freundin, die mir vom Verein und
von der Obdachlosenspeisung erzählte. Ich kontaktierte daraufhin die Projektleitung und klärte mit
ihr ab, wann ich zum Helfen vorbeikommen kann.
Als ich dann das erste Mal dabei war, war ich sehr
beeindruckt von dem Projekt und den Helfer*Innen. Ich empfand den Umgang der Helfenden
untereinander und gegenüber den Menschen, an
die sie das Essen ausgeben, als sehr positiv. Ich bin
seitdem regelmäßig bei der Obdachlosenspeisung
dabei. Dadurch lernte ich auch ASIYAH als Organisation und ihre Mitglieder kennen. Ich konnte
selbst sehen, wie die Arbeitsweise und die Zusammenarbeit bei ASIYAH funktioniert und entschied
mich dazu, Mitglied zu werden.
2. Aus welcher Motivation heraus unterstützt du ASIYAH?
Das wertvollste, was der Mensch hat, ist seine
Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Als Menschen
fühlen wir mit unseren Mitmenschen mit und
können ihr Leid nachempfinden. Und davon gibt
es leider viel zu viel auf der Welt. ASIYAH ist ein
Zusammenschluss von jungen Menschen, die nicht
nur das Leid ihrer Mitmenschen sehen und nachempfinden, sondern auch etwas dagegen unternehmen möchten. Ich unterstütze ASIYAH aus der
Motivation heraus, mein Empfinden von Empathie
in der Hinsicht zu nutzen, dass ich versuche, das
Leid von bedürftigen Menschen etwas zu erleichtern. Wenn Menschen mit den verschiedensten
Hintergründen und Biografien aus dem Grund
zusammenkommen, Gutes in der Welt bewirken zu wollen, dann kann Großes dabei herauskommen und das beweist die Arbeit von ASIYAH
immer wieder.
3. Welche Erfahrungen hast du als Helferin bei der Obdachlosenspeisung von ASIYAH
gemacht? Gab es Momente, die dich zum Nachdenken angeregt haben?
Dadurch, dass wir bei der Obdachlosenspeisung Essen an Menschen austeilen, die es größtenteils nicht einfach hatten im Leben, wird sich
der/die ein oder andere Helfer*In gezwunge-
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nermaßen in einer Situation wiederfinden, die ihm/
ihr emotional nahegeht oder ihn/sie zum Nachdenken
bringt. Hin und wieder bekommt man eine Lebensgeschichte erzählt oder man bekommt Bilder zu sehen,
die man nicht so leicht vergessen kann. Oftmals ist es
auch einfach die Herzlichkeit und Freundlichkeit der
Menschen, die einen emotional macht. Ich denke aber,
dass es sehr wichtig ist, dass die Obdachlosenspeisung die Helfer*Innen auch emotional anspricht und
zum Nachdenken anregt. Dadurch kann man sich nicht
nur Gedanken darüber machen, wie andere Menschen
leben, die es nicht so gut haben wie man selbst, sondern
auch, warum es diese Ungerechtigkeiten gibt und was
man dagegen tun kann.
4. Wie ist das Verhalten der bedürftigen Menschen
den Helfer*innen gegenüber?
Menschlich. Die Begegnungen zwischen den
Helfer*Innen, die das Essen austeilen und den Menschen,
die das Essen entgegennehmen, sind, genauso wie alle
anderen zwischenmenschlichen Begegnungen, abhängig von den jeweiligen Individuen und ihren Charakteren sowie den Umständen. In den allermeisten Fällen
sind die Menschen sehr dankbar und herzlich. Sie freuen
sich sehr darüber, dass ihnen jemand Mitmenschlichkeit
zeigt und dass sie jemanden zum Reden haben. Manchmal sind sie aber auch schlecht gelaunt oder beschweren sich beispielsweise darüber, dass das Essen nicht
gesalzen genug ist. Es ist unterschiedlich, wie immer
eben, wenn Menschen zusammentreffen.
5. Was hat ASIYAH in deinem Leben verändert?
Inwieweit hat dein Engagement dich geprägt?
ASIYAH hat mir die Möglichkeit gegeben, die
bescheidenen Fähigkeiten und Kompetenzen, die ich
habe, so zu nutzen, dass ich damit etwas Gutes bewirken kann. ASIYAH ist ein Zusammenschluss von jungen
Menschen verschiedenster Herkünfte, die jeweils damit
helfen, worin sie gut sind, und damit etwas Gutes
bewirken. ASIYAH hat mir gezeigt, dass wenn man sich
zusammentut und die Absicht hat, Gutes zu tun, das
auch erreichen kann; Dass man gemeinsam Großes
erreichen kann, egal wie klein der/die Einzelne ist.

Interview mit MEDINA Steakhouse (Hauptsponsor)
1. Wie wurden Sie auf die gemeinnützige Hilfsorganisation
ASIYAH aufmerksam?
Wir hatten eine Veranstaltung von einer Moschee in unserem
Restaurant, bei der lernten wir die Vorstandsvorsitzende Nilab Taufiq
kennen.
2. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit ASIYAH und was hat
Sie von der Organisation überzeugt?
Der Vortrag über die Säureopfer in Afghanistan und das Bauen
von Waisenhäusern waren die Hauptgründe für die Kooperation. Die
weiteren internationalen Projekte und die lokale gemeinnützige Arbeit
hatten uns zudem sehr beeindruckt.
3. Aus welcher Motivation heraus unterstützen Sie ASIYAH?
Die Vielfältigkeit der Projekte und das Engagement gefallen uns
sehr. Es freut uns zu sehen, dass so viele Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und verschiedener Herkunft zusammenarbeiten und
etwas sehr Wichtiges bewirken, um Menschen in Not zu helfen.
4. Was hat Sie überzeugt, Hauptsponsor bei ASIYAH zu werden?
Wir teilten über den Winter schon privat Suppe aus. Als wir von
der wöchentlichen Obdachlosenspeisung erfuhren, wollten wir auch
dazu beitragen und entschlossen uns, die Organisation von Lebensmitteln sowie auf finanzielle Art zu unterstützen. ASIYAH nutzte bzw.
nutzt immer noch die Küche einer Moschee in Frankfurt. Aufgrund
verschiedener Differenzen in der Moschee haben wir von MEDINA
Steakhouse uns entschlossen, unsere Küche bzw. das Essen an zwei
Wochenenden im Monat bereitzustellen.
5. Welcher Mehrwert ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit
ASIYAH für Ihr Unternehmen?
Es ist etwas Wundervolles, Gutes zu tun, wenn man die Möglichkeiten hat. Leider gibt es sehr viel Leid auf unserer Welt und Organisationen wie ASIYAH dienen dazu, dieses Leid zu verringern und
etwas Schönes zu bewirken, indem sie auf die hilfsbedürftigen
Menschen zugehen und sich um sie kümmern. Es motiviert zudem
andere Menschen, mitzumachen.
6. In welchen Bereichen und mit welchen Mitteln unterstützen
Sie ASIYAH?
Wir kochen für ASIYAH, je nach Jahreszeit, Nudeln oder Suppe
für die Bedürftigen. Zu dem stellen wir ASIYAH auch das Wasser zur
Verfügung und einen kleinen Raum, welcher als Lager dient. Je nach
Bedarf unterstützen wir die Organisation auch mit anderen Lebensmitteln.
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Interview mit Christopher Schmidt (Obdachloser in München)
(Interviewerin: Gohar Scherzei)
Hallo Herr Schmidt. Wie schmeckt Ihnen
unsere Suppe?
Note 1 mit 10 Sternen. Genial! Der [Alfons]
Schuhbeck [deutscher Koch] kann es nicht besser!
Also sind sie zufrieden mit der Hilfe, die unsere
Hilfsorganisation anbietet?
Das hat sich schon herumgesprochen, […] was
das für ein feiner Zug ist von Ihnen, ein ganz feiner
Zug. Da kann man was von Ihnen lernen. Wissen
Sie, ich habe hier in der Obdachlosigkeit so viel
Hilfsbereitschaft erfahren, dass es mich manchmal
zu Tränen rührt.
Wie schaut so ein Tagesablauf bei Ihnen aus?
Ich sammle halt ständig Flaschen ein. Das ist so
wie Ostereier suchen. Das ist für mich spannend,
es ist manchmal bitter, aber auch spannend. […] Ich
bekomme noch kein Hartz IV. Also, ich habe alles
verloren. Ich bin einfach ein Loser [...].
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie alles verloren haben?
Bei mir kommt‘s ja durch die Liebe. Ich bin mit
einer psychisch-kranken Frau zusammen gewesen
[...] und sie ist richtig böse geworden. Und dann bin
ich geflüchtet. Ja, es ist hart. Durch die Beziehung
bin ich in den Keller gekommen. Sie ist Beamtin in
einer hohen Laufbahn. Machtmissbrauch, ich hätte
die beinahe schon mal dran gehabt und deshalb
bin ich weg. Aber jetzt, „You live, you learn“, ich
sehe mein Schicksal nicht mehr als schlimm an. Für
den Winter ist das blöd. Aber durch diese Hilfsbereitschaft, wie Sie sie aufweisen, weiß ich einfach
genau, ich komm da wieder raus. Ich weiß genau,
ich kann was. Ich habe mich schon als Schuhverkäufer beworben und auch als Pizzabäcker. […] Ich habe
wahnsinnig hilfsbereite Menschen kennengelernt.
Ich habe dadurch meinen Glauben [an die Menschheit] wiederbekommen.
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Zu meiner Reputation: Ich war acht Jahre beim
Bayerischen Rundfunk. [Ich] war Busfahrer. [Ich]
hab viel gemacht für diesen Staat. Also auch soziale Sachen. Ich habe Behinderte betreut, [ich war]
Bademeister. Ich habe zwei Leute aus dem Wasser
gezogen. Ich liebe diesen Staat, ich bin hier geboren. Ich hab‘ viele Leute glücklich gemacht. Das ist
wie PingPong. Auf der anderen Seite muss ich sagen,
dass mich diese Hilfsbereitschaft zu Tränen rührt.
Sei‘s [die] St. Benedikt [Kirche] oder die armen Schulschwestern.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Tagesablauf. Sie sagten, Sie sammeln Flaschen.
Das ist eine Stadt, die so viel wegschmeißt. Das
beste Geschäft ist heute, also Freitag und morgen,
wenn die Leute ausgehen. Ich finde da manchmal
Whiskey Flaschen, volle, oder ich finde viele andere
Sachen. Dadurch merkt man auch, was das für eine
Wegwerfgesellschaft ist. Es reden alle von Fridays
for Future und so, aber den Leuten ist es am Freitag
scheißegal. Sie wollen Party machen, das ist für mich
gut und auch für sie gut. Und dann mach ich auch
noch Musik.
Wie ist das Verhältnis zu ihrer Familie?
Das Verhältnis zu meiner Familie ist nicht gut.
Was ist der Grund?
Der klassische Vater-Sohn-Konflikt.
[Das Interview wurde beendet.]

Interview mit Christoph Wassermann (Obdachloser in München)
Zu diesem Freitag kam Herr Wassermann
pünktlich um 18 Uhr in die Bayernkaserne, unterhielt sich gemütlich mit seinem Kumpel Christoph
Schmidt und aß zahlreiche Portionen Suppe, die
unsere Helfer*Innen austeilten. Um 20 Uhr verabschiedete Herr Schmidt sich von mir: „Ich sage
schonmal Dankeschön und ich freue mich auf das
nächste Mal!“. Danach verließ er die Bayernkaserne
und machte sich auf die Suche nach Leergut-Flaschen.
Hallo Herr Wassermann. Wie oft kommen sie
hierher?
Ich bin heute das vierte Mal hier.
Wie schaut Ihr Tagesablauf aus?
Man kann ab 17 Uhr hier sein, dann kommen
wir hierher. Ich schlafe mit Susi im Hunde container hier. [Er zeigt auf einen Container, der neben
dem Eingangs-Container steht. Da [drin] liegen drei
Gitter und ansonsten schläft man auf dem Feldbett.
Man kann ab 17 Uhr da schlafen und bis 8:30 Uhr in
der Frühe muss man raus und verschwunden sein.
Wie wird das hier in der Bayernkaserne organisiert, dass alle die Schlafcontainer pünktlich verlassen?
Um 8 Uhr wird geklopft und man muss dann um
8:30 raus.
Wie lange haben Sie Susi schon?
Susi war im Knast [Zwinger] und ich habe vier
Jahre lang auf einer Ziegenfarm gearbeitet, in der
ich täglich 15 Stunden mit den Ziegen beschäftigt
war. Die Dame, die die Ziegen verwaltet hat, hat
sich aber gar nicht um Susi gekümmert. Die [Dame]
hatte zu viel Angst vor ihr, denn Susi war sehr, sehr
wild. Ich habe seit 15 Jahren Hunde und habe nie
Probleme mit Hunden. Und die Susi war so, dass sie
gesagt hat, ich gehe nie wieder da-hin zurück. Seit
2 Jahren habe ich Susi. Ich würde nicht mehr leben
ohne sie.
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lauf.

Kommen wir nochmal zurück zu ihrem Tagesab-

Ich bin auch nur am Flaschen sammeln und
anfangs habe ich auch versucht zu betteln, aber das
mache ich nicht mehr.
Bekommen die Bettler das Geld selbst, oder
müssen sie es abgeben?
Ich habe keinen Kontakt zu denen. Was ich weiß,
oder was ich gehört hab [...] ist, dass sie mehr oder
weniger alles abgeben. Was ich erlebt habe ist, dass
sie relativ penetrant betteln. Es ist alles organisiert
und ich glaub‘, dass sie schon ihr Geld damit verdienen.
Das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass
man damit Gewinn erzielen kann.
Doch. Die ersten Tage, an denen ich gebettelt
hab, [damals] in Freiburg, hat man in einer Stunde
circa sechs Euro [bekommen]. Und die hocken da
zehn Stunden und haben am Ende 60€ oder irgendwas. Wie viel die da abgeben, das weiß ich nicht.
Aber der Verdienst ist wahrscheinlich relativ gut.
Rechnet man damit, dass da 50 Leute rumhängen,
[...] dann haben sie am Tag 3.000€ verdient.
Ich versuche oft Menschen, die mich nach einer
Spende fragen, Essen anzubieten. Das klappt ganz
gut, jedoch kam es auch mal dazu, dass Bedürftige kein Essen annehmen wollten. Ich konnte mir
das nicht erklären. Wie kann es sein, dass man als
Bedürftiger Essen ablehnt?
Also ich glaube, ich habe seit letztem Freitag
nichts mehr gegessen. Ich war letzten Freitag auch
bei Ihnen [Obdachlosenspeisung] und seitdem habe
ich nichts mehr gegessen. Der Hunger ist nicht mehr
da. Wenn man auf der Straße lebt, dann kennt man
keinen Hunger.
Wie ist es mit Wasser?
Der Trick ist der, dass man [...] zwei Liter am Tag
trinkt, weil dann hat man ungefähr einen Euro Pfand.
Von der Bahnhofsmission hab‘ ich jetzt in sechs
Wochen einen Einkaufsgutschein bekommen, der

jeweils immer 25 Euro [beträgt]. Aber diese Karten
sind gelocht und damit kann man keinen Alkohol und
auch keine Zigaretten kaufen. Jetzt ist das so, dass
ich mit den Gutscheinen Mineralwasser kaufe, sodass
ich mit dem Pfand dann meinen Alkohol kaufe. Also
von daher trinke ich schon jeden Tag zwei Liter Mineralwasser.

Obdachlosigkeit passiert ist?

Sie erzählten mir gerade, dass sie das letzte Mal
vergangene Woche Freitag was gegessen haben.
Wie hat sich das entwickelt, denn anfangs haben Sie
bestimmt noch den Hunger gespürt, oder?

Nein, ich überlege gerade. „Das Schlimmste“
gibt‘s eigentlich nicht. Ich komm‘ mit der ganzen
Situation schon einigermaßen klar. Es gibt schon
verschiedene Sachen, die nicht so angenehm sind.

Wenn Sie nicht darüber reden wollen, ist das
nicht schlimm.

Was wäre das zum Beispiel?

Kann sein, ja.
Könnten Sie sich vorstellen, jeden Tag eine
Mahlzeit zu sich zu nehmen?
Nein.
Haben Sie durch den Hunger negative Affekte
gespürt? Trägheit zum Beispiel?
Ja, also ich werde immer langsamer und ich hab‘
Befürchtungen, dass mir, wie bei vielen, die man hier
rumlaufen sieht, die Zähne rausfallen. […]
Sind Sie mit der Hilfe hier in der Bayernkaserne
zufrieden?
Sehr. Das sind in der Regel […] Menschen, die
selbst aus dieser Geschichte kommen, die alle mal
dasselbe erlebt haben. Ich wohne hier in dem Container. Bis drei Uhr in der Nacht ist es genau so laut
wie jetzt. Vor allem wenn es dann später Abend ist,
kommen die ganzen Vollbetrunkenen. Dann gibt‘s ein
Riesentheater und am Ende fliegen sie raus und man
hört alles durch diese dünne Zeltwand.
Können Sie dann nachts noch gut schlafen?
Nein. Ich kann seit sechs Wochen nicht schlafen. Und Sie [zeigt auf Susi] auch nicht. Sie hört alles
und hat immer [die ganze Nacht] über [ihre] Ohren in
beide Richtungen offen und kriegt hier keine Ruhe.
Aber wir sind froh, denn es ist einigermaßen warm
hier. Man ist nicht betroffen vom Regen. Es gibt die
Security. […] Es gibt auch zwei Container für die hilflos Besoffenen. Die verirren sich dann und unsere
Tür wird halt ständig auf- und zugemacht.
Was ist so das Schlimmste, was Ihnen in der
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Das schwierigste ist die Hygiene. Ich war jeden
Morgen, bevor ich arbeiten [gegangen] bin, geduscht
und rasiert und das ist hier nicht mehr möglich. Wir
haben kein Wasser. Es gibt hier in den Containern Dixi
Klos, Baustellenklos, da gibt‘s kein Wasser. [So] kann
man sich nicht wirklich sauber halten, nicht wirklich
duschen, nicht jeden Tag die Hände waschen, nicht
die Augen waschen. Ich glaub das Schwierigste ist
wirklich die Hygiene.
Hygienepakete sind gerade in Planung. Wir sind
nur noch auf der Suche nach Sponsoren. Wir haben
bereits Test-Pakete ausgegeben. Aber sobald wir
Sponsoren bekommen, wer-den wir diese regelmäßig verteilen.
Ich hoffe, dass ich so lange nicht mehr da bin.
Das wäre das Beste für mich. Also eher für Susi
eigentlich. Aber solange Sie da sind, werde ich freitags immer hierherkommen. Die Suppe ist immer
sehr gut.
Von Herrn Schmidt habe ich auch positive
Aspekte der Obdachlosigkeit erzählt bekommen.
Zum Beispiel, dass man netten Leuten begegnet.
Sehen Sie das auch so, oder eher nicht?
Christoph und ich denken beide, dass viele
Obdachlose unverschuldet da reingekommen sind
und wir sind auch der Meinung, dass manche hoch
intelligent sind. Und wenn man sich die Richtigen
raussucht, dann lernt man eventuell sogar die besten
Menschen auf der Welt kennen. Das sind aber nur
ein Prozent eines Prozents, die man sich da sozusagen rausziehen kann. Aber von dem Rest muss man
sich fernhalten, denn es gibt ganz viele, schlimme
Menschen. Es gibt unheimlich viel Prostitution. Man
darf nichts sagen, und wenn man sich irgendwie
einmischt, dann ist man ganz schnell erledigt.

Wie kam es eigentlich zur Obdachlosigkeit bei
Ihnen? Hat das Geld für die Wohnung gefehlt?
Nein. Es gab eine Trennung und ich hab‘ zu meiner
Frau gesagt, „Du bekommst das Haus und ich nehme den
Hund.“
Hatten Sie davor gearbeitet?
Ja, immer. Wissen Sie, ich habe davor immer gearbeitet und immer eine Perspektive gehabt, aber jetzt, seit
dem 3.12 ist das so […]. Ich leb nur noch wegen ihr [zeigt
auf Susi] und sie wegen mir. Irgendwie kommt man aus
dieser Linie nicht mehr raus. Ich verstehe es selbst nicht.
Sie meinten, Sie seien seit dem 3.12. obdachlos. Das
ist ja gar nicht so lang. [Interview wurde im Januar 2020
geführt.
Nein, das ist nicht lang, aber das ist lang genug, um
keine Perspektive mehr zu haben.
Trinken Sie den Alkohol, weil Sie die Beziehung zu
Ihrer Frau zu sehr mitnimmt, oder aus anderen Gründen?
Ja. Ich hab‘ das schonmal erlebt, das dauert zwei
Jahre. Für mich ist Beziehung das Wichtigste und ich
weiß, da leide ich jetzt zwei Jahre drunter. Mir fällt das
nicht so einfach.
Verstehe ich, sowas macht einen fertig. Und was ist
ihr Plan für die Zukunft?
[Herr Wassermann zeigt stumm auf Susi.]
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Interview mit ASIYAH-Fieldworkerinnen
Yasmine D.
Privat: Operationstechnische Assistentin
„Dream. Plan. Do.“

Bei welchem Auslandsprojekt hast du bereits
mitgewirkt?
Ich durfte im Togo-Projekt 2019 mitwirken.
Wie bist du dazu gekommen, dich ASIYAH INTERNATIONAL anzuschließen und mitzuwirken?
Ich befand mich zu einem Zeitpunkt in Togo, als
ASIYAH International für ein Ramadan-Projekt ebendort Personen suchte, welche bereits vor Ort waren.
Ich wurde durch meine Cousine vorgeschlagen, da ich
dort bereits humanitär tätig gewesen bin. Ich kam mit
der Gründerin Nilab Taufiq in Kontakt und die Vereinsphilosophie hat mich vom ersten Augenblick an so
überzeugt, dass für mich schnell klar wurde, dass ich
noch über meinen Einsatz hinaus mitwirken wollte. So
hat es sich zum einen ergeben, dass ich gemeinsam mit
einem anderen Verein Essenspakete in der Fastenzeit
verteilt habe und zum anderen am ersten Brunnenbau
der Organisation mitwirken durfte. Darüber hinaus
haben wir vor Ort ein Mädchen unterstützt, welches
ihre ganze Familie bei einem Hausbrand verloren hat.
len?

Was hat dir an deinem Projekt am meisten gefal-

Die Fastenzeit ist das wichtigste Ereignis für
Muslime. In dieser Zeit etwas Gutes tun zu können hat
für mich persönlich also nochmal eine viel tiefgründigere Bedeutung. Es war unglaublich toll zu sehen, wie
alle helfenden Hände trotz des Fastens und der somit
deutlich erschwerten Bedingungen (auch durch die
verstärkte Sonneneinstrahlung) vor Energie strotzten und alle an einem Strang zogen. Gut gefallen hat
mir auch die unglaubliche Dankbarkeit der Menschen,
denen man helfen durfte. Man selbst denkt sich
immer, dass man nicht viel getan hat aber der Gegenüber ist Dir auf ewig dankbar.
Was empfiehlst du anderen, die sich für ein ähnliches Projekt wie deines interessieren?
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Ich kann jedem/r, dem/der mit dem Gedanken
spielt, sich einzubringen, nur empfehlen, eben dies zu
tun! Es ist für alle eine Win-Win-Situation. In Zeiten
von so vielen negativen Schlagzeilen, ist es umso wichtiger, dass die Menschen, die Nächstenliebe empfinden, sich solidarisieren und andere, die es schwieriger
im Leben haben, zu unterstützen.
Was nimmst du aus deinen gemachten Erfahrungen mit?
Man kann sich für alles, was man hat, unglaublich
glücklich schätzen. Für jede Mahlzeit, für ein eigenes
Bett. Dem/Der ein oder anderen ist es bewusst, dass
man zum privilegierten Teil der Bevölkerung gehört,
doch was dies tatsächlich bedeutet, versteht man
wahrscheinlich erst wenn man dies hautnah miterlebt.
Es hätte jede/jeden von uns treffen können! Ein wenig
von ihrer/seiner kostbaren Zeit abzugeben und tatkräftig mitzuhelfen kann so viel verändern!

Najiba H.
Privat: Studentin Erziehungswissenschaft

Bei welchem Auslandsprojekt hast du bereits
mitgewirkt?
Ich war im Afghanistan-Projekt 2019 vor Ort.
Dort durfte ich mitanpacken, zwei Brunnen zu bauen
und eine Schule außerhalb Kabuls zu renovieren und
mit Tischen und Stühlen zu versorgen.
Wie bist du dazu gekommen, dich ASIYAH
INTERNATIONAL anzuschließen und mitzuwirken?
Ich verfolge schon sehr lange die Blogposts von
Nilab Taufiq auf Instagram und Facebook (@facesandstoriesofafghanistan). Ihre Reisen und Projekte haben
mich dazu motiviert, mich für eine positive Veränderung dieser Welt, egal welcher Form, einzusetzen.
So schloss ich mich ASIYAH an und bin nun schon
seit einem Jahr Vereinsmitglied.
len?

Was hat dir an deinem Projekt am meisten gefal-

Das Lächeln der Kinder. Die Erleichterung und
Zufriedenheit der von Leid geprägten Eltern, welche
sie bekommen, sobald ihre Kinder zur Schule gehen
dürfen und somit auf eine bessere Zukunft hoffen
können.
Auch ist es schön mitanzusehen, wie Patenkinder einfach „Kind“ sein können und nicht mehr nur als
Brotverdiener der Familie fungieren. Diese Ergebnisse
motivieren mich, weiterzumachen!
Was empfiehlst du Anderen, die sich für ein ähnliches Projekt wie deines interessieren?
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Packt mit an und seid aktiv mit dabei! Nur gemeinsam können wir etwas erreichen.
ASIYAH ist für alle und jede/jeden, die/der seinen
Beitrag zu einer besseren Welt leisten möchte.
Was nimmst du aus deinen gemachten Erfahrungen mit?
ASIYAH lehrt mich vieles, unter anderem, dankbar zu sein. Durch das Projekt im Ausland wurde mir
bewusst, wie gut es uns geht und wie viel Hilfe tatsächlich auf der Welt benötigt wird. Es ist einfach, die Situation um sich herum zu ignorieren – Doch bis wann?
Früher oder später müssen wir gemeinsam mitanpacken und das am besten vor Ort.

2
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Human Resources Management

Ethikrat

Das Gremium „Human Resources Management“
ist zum einen für die Bedarfsermittlung von Mitgliedern und Helfer*Innen zuständig und zum anderen für die Rekrutierung und Unterstützung neuer
Vereinsmitglieder. Es übernimmt alle anfallenden
Verwaltungs- und Büroarbeiten in Bezug auf die
Koordinierung und Zusammenstellung des Teams.
Bisher konnte eine Vielzahl an Helfer*Innen
zum ehrenamtlichen Engagement für regionale und
internationale Projekte gewonnen werden. Zusätzlich hat sich die Anzahl der Vereinsmitglieder stark
erhöht.
Im kommenden Jahr soll die administrative
Arbeit vom „Human Resources Management“, die
sich nachhaltig auf die Qualität des Vereins und
ihren Mitgliedern sowie die Helfer*Innen auswirkt,
weiterhin verbessert und optimiert werden.

Das Team berät und setzt sich aktiv mit ethischen Fragen auseinander, die ASIYAHs Projekte
und Arbeit betreffen. Der Aufgabenbereich erstreckt
sich von der Überarbeitung von Texten der Öffentlichkeitsarbeit, bis hin zur Sensibilisierung der eigenen Mitglieder in Bezug auf positiven und nicht
wertenden Umgang miteinander, sowie im Umgang
mit Bedürftigen. Auch für persönliche Anliegen der
Mitglieder und Helfer*Innen hat das Team immer ein
offenes Ohr.
Als international agierende Hilfsorganisation
steht ASIYAH, ihre Mitglieder und Helfer*Innen vor
gesellschaftlichen, kulturellen und ethischen Fragen.
Hierbei ist es wichtig, ein ausgewähltes Gremium zu
haben, welches versucht, sich intensiv und so objektiv wie möglich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und Lösungen anzubieten.

IT-Gremium

Rechtsabteilung

Zu den Aufgaben des IT-Gremiums zählen
vorwiegend die Erstellung der ASIYAH-Webseite
und deren Instandhaltung. Das Team garantiert die
stetige Aktualisierung der Webpräsenz und sorgt
somit für eine problemlose Einsicht in aktuelle
Projekte und Veranstaltungen der Organisation. Die
Webseite dient zusätzlich dazu, Informationen zu
Fundraising-Aktionen und Neuigkeiten zu teilen, wie
beispielsweise Ankündigungen von Charity-Events.
Ebenso wird sich um die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über die Webseite, wie auch die Vorstellung aller ASIYAH-Gremien gekümmert.
In naher Zukunft wollen wir einen Online-Shop
mit Produkten aus unseren Projektländern in unsere
Webseite integrieren, um die Menschen vor Ort
finanziell zu unterstützen und langfristige Kooperationen aufzubauen. Schauen Sie gerne auf unserer
Webseite vorbei, um sich selbst ein Bild zu machen.

Die Rechtsabteilung besteht aktuell aus einer
Juristin und ist für jegliche rechtliche Angelegenheiten zuständig. Die Hauptaufgaben der Abteilung
sind die Beratung des Ver-eins und seiner verschiedenen Organe bei der Auslegung und Anwendung
von Rechtsvorschriften, insbesondere im Vereins-,
Schuld-, Miet- und Deliktsrecht, die Erstellung und
Prüfung von Verträgen, Klageschriften, Widersprüchen, Satzungen, Rechtsgutach-ten, Anträgen und
anderweitigen rechtsrelevanten Dokumenten, sowie
die Kommunika-tion mit staatlichen Institutionen
und Behörden. Die Rechtsabteilung wird bei Anrufung tätig, behält jedoch zugleich die Entwicklung
und den Status einzelner rechtsrelevanter Sachverhalte beobachtend im Blick.
Bislang konnte die Rechtsabteilung erfolgreich
die Vereinssatzung sowie Miet- und Kooperationsverträge mit Kooperationspartnern wie Medina
Steakhouse und Josef’s Bio erstellen sowie Schadensersatzforderungen eintreiben und Klageschriften vorbereiten. Langfristige Zielsetzung der Rechtsabteilung sind der Schutz vor und der Beistand in
rechtserheblichen Konfliktsituationen sowie die
Förderung und Unterstützung der ideel-len Tätigkeiten des Vereins.
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Finanzengremium

Marketing

Das Finanzengremium kümmert sich darum, die
Finanzen des Vereines so übersichtlich und transparent wie möglich zu verwalten. Zu den Aufgaben zählt es, die Einnahmen sowie die Ausgaben zu strukturieren und zu dokumentieren. Vor
allem als gemeinnütziger Verein ist es wichtig, zu
jeder Zeit einen Überblick darüber haben, wo und
zu welchem Zweck (Spenden-)Gelder generiert
wurden und werden und vor allem wo diese ausgegeben werden. Auch muss zwecks Projektplanung
das Finanzenteam wissen, wie viel Geld wofür zur
Verfügung steht. Darüber hinaus müssen die Finanzen den Vorgaben des Finanzamtes entsprechend
verwaltet werden und die Steuererklärung fristgerecht eingereicht werden. Hierfür müssen die nötigen Dokumente regelmäßig zusammengetragen
werden. Langfristig kommen weitere Ziele wie die
Beantragung von struktureller Finanzierung und das
Erlangen von Gütesiegeln hinzu. Als gemeinnütziger
Verein ist finanzielle Transparenz für ASIYAH unentbehrlich.

Das Marketing-Team ist für jegliche Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig. Die Bandbreite der Aufgaben erstreckt sich von
der Gestaltung und Erstellung von Infobroschüren,
Flyern und Visitenkarten über die Akquise, Kontaktaufnahme und Kommunikation mit möglichen und
bestehenden Sponsor*Innen, bis hin zum Instandhalten aller Profile auf sozialen Netzwerken, das
Erstellen von täglichen Text– und Bildbeiträgen
und das Beantworten von Fragen und Anfragen
auf diesen Plattformen. Die Erstellung und Zusammentragung des Jahresberichts fällt ebenfalls in den
Aufgabenbereich dieses Gremiums.
Das Team ist das Rückgrat jedes Projekts von
ASIYAH auf lokaler und internationaler Ebene, da
es Spendenaufrufe initiiert und Sponsor*Innen
anwirbt, um die Finanzierung der Projekte sicherzustellen. Zudem verfasst das Marketing und Social-Media-Team Texte und Bildbeiträge, um Interessent*Innen und Spender*Innen zu zeigen, wo
ihre Hilfe und ihr Geld letztlich landet. Somit wird
diesbezüglich die höchstmögliche Transparenz der
Vereinsarbeit garantiert.
Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Reichweite auf den sozialen Plattformen erheblich erweitern und pflegen täglich die Kommunikation mit
unseren Abonnent*Innen. Außerdem konnten wir
einige wichtige Sponsor*Innen für uns gewinnen,
die uns mit Lebensmittelspenden oder Geldbeträgen unterstützen und haben Broschüren, Infomaterial und Plakate für Veranstaltungen erstellt und
verteilt.
Ziele für das kommende Jahr sind, neben der
Erweiterung unserer Reichweite, auch der Ausbau
unseres Sponsor*Innen-Netzwerks sowie eine
qualitative Verbesserung unserer veröffentlichten
Marketingmaterialen durch Schulungen der verantwortlichen Mitglieder.
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Projekt, Planung und Organisation
Das Team ist für die Organisation und Planung
aller ASIYAH Projekte zuständig. Zu den Aufgaben
gehören, neben Planung und Strukturierung, auch
die bestmögliche Umsetzung von Projekten, sei
es unsere Obdachlosenspeisung oder die Planung
verschiedener Veranstaltungen. Das Team legt den
Grundstein von ASIYAHs Projekten, welche mithilfe
der anderen Teams dann umgesetzt werden können.
Das Gremium ist ein sehr buntes Team, in dem
auch die Nationalitäten unserer diversen Projektländer vertreten sind. Die Besonderheit dabei ist, dass
die Außendienstarbeiter*Innen der entsprechenden
Länder ebenfalls Teil dieses Gremiums sind und uns
so mit zu einer besseren Umsetzung der Projekte
vor Ort verhelfen.
Die Arbeit des Teams beginnt mit der Ideenfindung bezüglich neuer Projekte, beinhaltet die kritische Auseinandersetzung mit den diversen Einfällen,
ihren Umsetzungsmöglichkeiten und letztendlich
ihrem Sinn und Zweck. Bei internationalen Projekten geht es zusätzlich noch um länderspezifische
Problematiken. Dabei informiert sich das Gremium
unter anderem über die politische Lage, die Sitten
und Gebräuche und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort. Das Team achtet darauf, dass
unsere Außendienstarbeiter*Innen alle notwendigen
Impfungen haben und bei Notfällen vor Ort wichtige
Reise- und Sicherheitshinweise wie Notrufnummern
oder die Adresse der Deutschen Botschaft zur Hand
haben.
Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen,
jedes Jahr ein Charity-Event zu veranstalten, bei
dem wir der Öffentlichkeit und Interessierten unsere
neuen Projekte vorstellen und ihnen die hinzugekommenen Länder, in denen wir im Jahre 2020
tätig sein werden, näherbringen möchten. Für das
Jahr 2020 geht es mit weiterführenden und neuen
Projekten wieder nach Togo, zudem kommt die
Obdachlosenspeisung nach Berlin. Hinzu kommen
Projekte in Pakistan. Auf diese Projekte können Sie
gespannt sein!
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Einnahmen

Ausgaben:

Spenden Projekte:
Brunnenbau Togo: 2.320,00€
Brunnenbau Afghanistan: 9.576,88€
Schulbau Afghanistan: 612,00€
Opferfest 2019: 3.610,00€
Patenschaften: 2.165,00€
Zakat: 882,60€
Säure-/Brandopfer: 230,00€
Sherife Togo: 300,00€
Obdachlosenspeisung: 3.394,00€

Projekte:
Brunnenbau Togo: 2.320,00€
Brunnenbau Afghanistan: 2.812,50€
Schulbau Afghanistan: 480,00€
Opferfest 2019: 3.610,00€
Patenschaften: 2.165,00€
Zakat: 877,00€
Säure-/Brandopfer: 30,00€
Sherife Togo: 0,00€
Obdachlosenspeisung: 2.834,15 €

Spendensumme Projekte insgesamt:
28.090,48€

Summe Projektausgaben insgesamt:
15.128,65€

Spendensumme Verwaltung: 5.877,61€

Verwaltungskosten: 3.182,40€

Spendensumme Projekte und Verwaltung:
28.968,09€

Mitgliederbetreuung: 210,50€

Beitragseinnahmen: 920,00€
Einnahmen aus Spenden und Beiträgen
insgesamt: 29.888,09€

Summe Ausgaben für Projekte,
Verwaltung und Mitgliederbetreuung:
18.521,55€
Summe der Einnahmen (29.888,09€)
abzüglich
der Summe der Ausgaben (18.521,55€)
Überschuss: 11.366,54€
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SCHLUSSWORT

Voller Stolz blicken wir zurück auf das Jahr 2019. In
diesem Jahr hat sich die ASIYAH-Familie formiert.
Spender*Innen, Helfer*Innen, außerordentliche und
ordentliche Mitglieder. Die Unterstützung, die Sie,
liebe Spender*innen, uns zukommen lassen, stärken
uns stets den Rücken. Sie helfen uns dabei, am Ball
zu bleiben. Ein besonderes Dankeschön sprechen
wir den ganzen Helfer*Innen aus, die sich an jeder
Aktion und an jedem Projekt unermüdlich beteiligen. Wir haben als Team einen langen und steinigen Weg vor uns. Wir sind aber zuversichtlich, dass
wir gemeinsam, Hand in Hand, zu einer gerechteren
Welt beitragen können und blicken gespannt auf das
Jahr 2020.
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