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Vorwort
Liebe Spender*innen, liebe Mitmenschen,
2020. Das Jahr, in dem die Welt nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auf dem Kopf steht. Hätten Sie je
gedacht, dass Bildungseinrichtungen geschlossen werden? Die Gastronomie, der Einzelhandel, die Fitnesscenter – alles, was eben zu unserem Alltag gehörte – nicht mehr zu unserem Alltag gehören kann? Hätten Sie je
gedacht, dass die Welt eingeteilt wird in systemrelevant oder -irrelevant? Wie viele Existenzen sind global in
die Brüche gegangen und wie viele werden in die Brüche gehen? Die Weltgemeinschaft steht vor einer großen
Herausforderung. Die Pandemie lässt uns Menschen weltweit den Atem stocken.
Ein afghanisches Sprichwort besagt: „Koh ba Koh namerasa – Insan ba Insan merasa“. Übersetzt heißt
es, dass es für die Berge unmöglich ist, sich füreinander einzusetzen und sich umeinander zu kümmern. Für
Menschen jedoch ist es das nicht. In Zeiten von „Social Distancing“ müssen unsere Körper entfernt voneinander sein, unsere Herzen aber nicht. Die Frage „Was machen Menschen, die in Zeiten der Pandemie nicht in
einem Sozialstaat leben?“ Muss in den Fokus rücken.
Tagelöhner*innen wie etwa in Bangladesch, Afghanistan und Pakistan, die unter der Armutsgrenze ohnehin nur mit großen Schwierigkeiten ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sind – pandemiebedingt – nicht
mehr in der Lage, zu arbeiten. Sie verhungern.
Was machen diejenigen Menschen, deren Berufe nicht „systemrelevant“ sind und die nicht in der Lage
sind, sich von ihrem Ersparten mit Nudeln und Klopapier für die nächsten Monate einzudecken?
Neben den gängigen Unruhen und Konflikten weltweit, haben viele Staaten auch mit COVID-19 zu kämpfen. Die Konsequenz von fragilen staatlichen Strukturen tragen in erster Linie immer diejenigen Bürger*innen,
die sich tagtäglich mit wirtschaftlichen Unsicherheiten plagen. Im Zentrum unserer diesjährigen Arbeit steht
es, unsere internen Strukturen den Gegebenheiten anzupassen und die Teamarbeit in den jeweiligen Gremien
städteübergreifend zu stärken. Unsere Fieldworker*innen wurden dazu angehalten, ihre Auslandsaufenthalte
und die damit verbundenen Projekte weitestgehend zu verschieben. Nichtsdestotrotz erweitern wir unsere
Projekte im In- sowie im Ausland. Auch die Obdachlosen- und Bedürftigenspeisung wird weiter ausgebaut.
Darüber hinaus arbeiten wir regelmäßig an Nothilfeaktionen für Menschen in akuter Not.
Wir können die Welt nicht retten. Aber mit Ihnen gemeinsam können wir die Welt zu einem schöneren Ort
für alle machen.
Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr und hoffe darauf, dass wir auch diese Zeit gemeinsam
mit Bravour meistern werden.
Viel Gesundheit und Liebe wünscht
Nilab Taufiq
Vorstandsvorsitzende
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Corona-Krisenpakete
Durch Armut, Grenz- oder Ausgangssperren,
Kriege, Sanktionen oder Lebensmittelknappheit leiden
Menschen weltweit Hunger. Unerwartete Krisen, wie
die globale Corona-Krise 2020, die im März ausbrach,
verschärfen bestehende Probleme und dramatische
Notstände zusätzlich.
Den Teufelskreis aus Armut, Kriminalität und Krankheiten zu durchbrechen, stellt eine fast nicht zu bewältigende Herausforderung für Menschen in Ländern mit
geschwächter Wirtschaft und Entwicklung dar. In dieser
Verzweiflung neigen Menschen dazu, ihre eigenen Prinzipien und Gesetze zu überschreiten.
Mit einem Corona-Krisenpaket kann eine Familie einen Monat lang mit Nahrungsmitteln versorgt und
damit ihre Existenz gesichert werden. Die Pakete geben
den Menschen ein Stück Würde zurück und erleichtern
ihnen zumindest ein wenig ihren Alltag. Die Bedürftigen müssen nicht mit leerem und knurrendem Magen
einschlafen. Sie können sich auf das Wesentliche
fokussieren, ohne sich Gedanken über die erschwerte
Lebensmittelbeschaffung zu machen. Durch die Sicherung der Nahrungsmittelzufuhr kann sich die finanzielle Lage einer Familie etwas entspannen, sie können
für einen Monat “durchatmen” und Energie tanken.
Das Projekt der Lebensmittelpakete kann das Gemeinschaftsgefühl stärken und Hoffnung schenken.
Mit nur 35€ pro Paket konnten wir Menschen einen
Monat lang mit essentiellen Nahrungsmitteln versorgen.
ASIYAH International verteilte im Jahr 2020 Krisenpakete in Gaza, Afghanistan, Bangladesch und Togo.
Diese waren wie folgt ausgestattet:
10 Kilo Reis
25 Kilo Mehl
5 Kilo Zucker
5 Liter Öl
1 Packung Tee
3 Stück Seife
Je nach Region sind noch weitere, landestypische
Grundnahrungsmittel enthalten gewesen.
Insgesamt konnten durch die eingenommenen
Spenden über 345 Familien einen Monat lang mit
Nahrungsmitteln versorgt werden.
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Togo 2020
Der Aufenthalt in Togo fand vom 01.03.2020 bis nungen zu zahlen. Gleichzeitig soll es den Spender*inzum 30.03.2020 statt. Im Folgenden sind die Projekte nen aufzeigen, wie wertvoll ein gut funktionierendes
aufgelistet, die im März 2020 durchgeführt wurden.
Gesundheitssystem ist und dass jeder einzelne Cent
Leben retten kann. Die eigene Gesundheit soll außerLa Solution
dem dazu genutzt werden, Gutes zu tun. Während in
Das Waisenhaus namens “La Solution” beherbergt Deutschland diesbezüglich Spenden gesammelt und
73 Kinder und befindet sich 20 km entfernt von der Posts in Social-Media-Kanälen verbreitet wurden, hat
togolesischen Hauptstadt Lomé. Nachdem uns ein das Team vor Ort den sozialen Dienst der Kliniken
Kontakt vor Ort auf die Zustände aufmerksam gemacht kontaktiert, um über einzelne Schicksale unterrichtet
hatte, starteten wir das Projekt im Januar 2020. Hier- zu werden. Insgesamt wurden Rechnungen von vier
für waren Unterstützungsmaßnahmen zum Zugang Frauen und einem kleinen Mädchen übernommen. Im
von Wasser sowie zur Aufwertung der Sanitäranla- kommenden Jahr ist ein ähnliches Projekt als „Sadaqa
gen vorgesehen. Da eine ausreichende Wasserversor- Djaria“ in Togo und weiteren Ländern geplant.
gung sowie hygienische Bedingungen zu den Grundrechten eines jeden Menschen gehören, hat ASIYAH
Weltfrauentag – Lebensmittelpakete
International sich diesem Fall angenommen. „La SoluDas Projekt „Lebensmittelpakete für Frauen“
tion“ soll nicht nur ein Schlafplatz, sondern ein richti- wurde anlässlich des Weltfrauentages durchgeführt.
ges Zuhause sein. In Deutschland wurde vorab geklärt, Initiiert wurde dieses, da, wie leider an vielen Orten
wie eine Unterstützung erfolgen und welche Kriterien der Welt, Frauen in Togo systematisch benachteidas Waisenhaus erfüllen sollte, um diese aufrechterhal- ligt werden. Vor allem geraten dabei zwei Gruppen
ten zu können. Die Kosten dafür wurden grob einkal- verstärkt in Vergessenheit – zum einen die Frauen, die
kuliert und Kontakte zum Durchführen der Arbeiten am Strand von Lomé leben und zum anderen Frauen,
geknüpft. Da uns das Waisenhaus vorher nicht bekannt welche sich oftmals zu Unrecht im Gefängnis befinwar, wurde persönlich vor Ort begutachtet, ob und den. Die Initiative beabsichtigte die Sensibilisierung
inwiefern tatsächlich Hilfe benötigt wird. Daraufhin dafür, dass Frauen, unabhängig ihrer Situation, unterwurde Kontakt mit den Firmen aufgenommen und eine stützt werden müssen. In Deutschland wurden hierKostenübersicht aufgestellt, Materialien gezahlt und für Spendengelder generiert, indem Artikel und Posts
die Arbeiten durchgeführt. Ursprünglich war geplant, in den sozialen Medien verbreitet wurden. Vor Ort
das Waisenhaus mit einem geeignetem Wassersystem wurden die Lebensmittel eingekauft, verpackt und
auszustatten und eine dauerhafte Versorgung durch alles dokumentiert. Anschließend wurden die Frauen
Lebensmittel zu gewährleisten. Eine Lebensmittelun- aufgesucht und mit den Lebensmitteln ausgestattet.
terstützung schien nach persönlicher Begutachtung 25 Frauen ohne Obdach und 75 inhaftierten Damen
jedoch nicht mehr notwendig. So konnte schließlich kamen die Pakete zugute. Die Aktion erwies sich als
eine geeignete Wasseranlage installiert und adäquate sehr erfolgreich; die Frauen waren von der kleinen,
Trennwände für die Räumlichkeiten der Kinder hochge- doch entscheidenden Geste überwältigt und drückzogen werden. Für das kommende Jahr ist keine Unter- ten ihre Dankbarkeit dafür aus, sie an diesem Tag
stützung des Waisenhauses vorgesehen, da nach der nicht vergessen zu haben. Auch im Jahr 2021 möchte
erfolgreichen Überarbeitung der Sanitäranlagen keine ASYIAH International den Alltagheldinnen zu Ehre
akute Hilfe mehr besteht.
eine ähnliche Aktion zum Weltfrauentag starten.
Übernahme von Krankenhausrechnungen
Das Gesundheitssystem in Togo kommt nur einem
kleinen Teil der Bevölkerung zugute. Unfallopfer werden
nicht behandelt, ehe ausreichend Geld zur Behandlung
zur Verfügung steht. Das Team vor Ort erhielt einen
Einblick in den Alltag togolesischer Kliniken und übernahm Rechnungen von Personen, welche nicht in der
Lage waren, diese zu zahlen. Das Projekt wurde ins Leben
gerufen, um akuten Verletzten zu helfen, denen oftmals
nur einige Euros fehlen, um lebensnotwendige Rech6
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Das Verbrennungsopfer Cherifa
Bei diesem Projekt handelt es sich um das zwölfjährige Mädchen Cherifa, das bei einem Hausbrand im
Jahr 2018 ihre Eltern und sechs Geschwister verloren hat. Neben den körperlichen Wunden hat das
ganze Geschehen selbstverständlich auch seelische
Spuren hinterlassen. Derzeit lebt sie bei ihrem Onkel
und seiner siebenköpfigen Familie und erkämpft sich
den Weg zurück ins Leben. Auf ihrem Weg dahin wird
sie von ASIYAH International unterstützt. Bereits vor

der Gründung der Organisation wurden sämtliche Arztkosten für sie übernommen. Da es sich aus versicherungstechnischen Gründen als schwierig erwies, ihr
Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland zu gewähren, wurde durch das Projekte- und Organisationsteam
beschlossen, mögliche Optionen in Togo in Erfahrung
zu bringen. Vor Ort wurde also ein Arzt aufgesucht, der
auf Verbrennungsfälle spezialisiert ist. Um ihre Lebensumstände zu verbessern, haben sie und ihre Cousinen neue Betten erhalten. Durch die Pandemie konnten zwar keine Eingriffe in Betracht gezogen werden,
dennoch wird sie in Zukunft weiterhin unterstützt und
auf ihrem Weg in ein besseres Leben begleitet. Folgende
Projekte wurden im Jahr 2021 zusätzlich begonnen:
ASIYAH pflanzt
Der westafrikanische Kleinstaat Togo weist zahlreiche Waisenhäuser auf, die über bislang unbenutzte
Landschaften verfügen. Oftmals werden diese Flächen
gekauft, in der Hoffnung, dass sich künftig die Möglichkeit ergibt, das Anwesen entweder zu vergrößern oder
Landwirtschaft zu betreiben. ASIYAH International
möchte Waisenhäuser dabei unterstützen und Obstbäume pflanzen, von denen sich das Waisenhaus mit
ihren Kindern und Angestellten nicht nur ernähren,
sondern auch durch den Verkauf ihrer Früchte profitieren können. Durch Hilfe zur Selbsthilfe soll es den
Waisenhäusern ermöglicht werden, sich eigenständig zu
finanzieren zu können. Ziel von (ASIYAH pflanzt) ist es,
ein nachhaltiges Projekt auf die Beine zu stellen, damit
Waisenhäuser langfristig in der Lage sind, sich eigenständig mit Obst versorgen und den Waisenkindern eine
abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ermöglichen zu können. Außerdem wirkt ASIYAH International dem Kauf von importierten Früchten und Gemüse
entgegen, welche den togolesischen Markt überfluten.
Nicht zu vergessen ist der Aspekt, dass man die Kinder
bei der aktiven Einbindung in das Projekt dazu animieren kann, in der Landwirtschaft tätig zu werden und
diese sich eventuell nicht mehr dazu entscheiden, in
die Großstadt zu ziehen. Das Projekt befindet sich noch
in der Anfangsphase. Nach der Entscheidung, welches
Waisenhaus für das Projekt infrage kommt, sollen die
Waisenkinder eine Fortbildung darüber erhalten, wie
die Bäume pflanzen und pflegen können. Sobald die
Autorisation durch den Staat erfolgt, wird dies digital
dokumentiert und an das Gremium Marketing weitergeben. Im Jahr 2021 soll die Umsetzung des Projekts
starten. Dabei soll auch Spender*innen ermöglicht
werden, "eigene" Bäume zu pflanzen und beim Wachsen und Gedeihen dieser mitgenommen zu werden.
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Ramadan-Aktion
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 Zeit
freuen und vorbereiten. ASIYAH Internatioanl setzt sich
dafür ein, ihnen Freude und Erleichterung durch die
Spende von Lebensmittelpaketen zu schenken.
Unsere Ramadan-Pakete beinhalten essenzielle
Nahrungsmittel, die die Grundversorgung gewährleisten
sollen. Ein Ramadan-Lebensmittelpaket für eine fünfköpfige Familie kostet ca. 35€ und beinhaltet als Grundbasis:
10 Kilogramm Reis
5 Kilogramm Zucker
5 Liter Öl
25 Kilogramm Mehl
1 Packung Tee
3 Stück Seife
länderspezifische Grundnahrungsmittel
Insgesamt konnten wir für die Ramadan-Aktion
37.904€ einnehmen. Davon gingen jeweils 6.316€ nach
Afghanistan, Bangladesch und Gaza. Für den Jemen
waren es 9.500,13€ an Ramadan-Paketen und 8.365,87€
an Zakaatul-Fitr, insgesamt also 17.866€. Der Rest wurde
vor Ort als Zakaatul-Maal und speziell für Waisenkinder
gespendet.
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Jemen-Krisenpakete
Seit mehreren Jahren ist die Lebenssituation im Jemen äußerst prekär. Bisher sind 100.000 Todesopfer
bekannt. Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Rund 24.000 Menschen sind auf humanitäre
Hilfe angewiesen, das sind rund 80% der gesamten Bevölkerung Jemens. Täglich steigen die Preise für Lebensmittel, gleichzeitig sinken die Überlebenschancen.
Da die Situation der Bevölkerung immer dramatischer wird, hat ASIYAH International am 29.06.2020 eine
Nothilfeaktion gestartet. Ein Nothilfepaket kostete 95€. Insgesamt konnten 132 Pakete ausgeteilt und somit die
Grundernährung von 132 Familien für über 30 Tage gesichert werden.
Enthalten im Paket waren jeweils: 9 Kilogramm Basmati-Reis, 10 Kilogramm Zucker, 1 Kilogramm Milchpulver, 50 Kilogramm Mehl, 50 Kilogramm Dinkelmehl, 20 Packungen Nudeln, 25 Dosen Tomatensoße, ¼ Kilogramm Tee, 5 Liter Öl, 2 Packungen Datteln.
Mit diesen großen Mengen hat ASIYAH International den Betroffenen eine längere Sicherung der Grundernährung ermöglicht. Die erreichten Jemenit*innen, die mit ihrem ganzen Familienstand von durchschnittlich 5
Mitgliedern unter einem Zelt schlafen, konnten durch die Spenden vor dem Hungertod gerettet werden.
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Eid ul Adha
Das muslimische Opferfest ist für viele Menschen
ein Fest der Familie und Freude. Wohlhabende tragen die
Verantwortung, dass auch ihre bedürftigen Mitmenschen
dieses Fest genießen und die gleiche Freude, unabhängig
von ihrem Status, teilen können.
Dennoch kann nicht jede*r diese Tage gebührend
feiern. Manche Menschen haben nur an diesem Fest die
Möglichkeit, Fleisch zu essen. Durch die extrem hohen
Preise im Jemen, in Afghanistan, Bangladesch, Togo
und Pakistan können sich die dort lebenden Muslim*innen nicht einmal zum Opferfest Fleisch leisten. ASIYAH
International hat zum zweiten Mal eine Opferfest-Aktion gestartet, bei der Opfertiere in verschiedene Länder
gespendet wurden. Der Preis für ein Tier betrug in diesem
Jahr 130€. Unsere Helfer*innen vor Ort kümmerten sich
um den Kauf der Tiere, sowie den Transport zu den bedürftigen Familien. Zusätzlich konnten mit 20€ Kinderüberraschungen gespendet werden, um Kindern eine besondere
Freude zu bereiten.
Insgesamt konnten 11.003€ gesammelt werden.
Somit gingen jeweils 14 Schafe und drei Kühe nach Afghanistan, sechs Ziegen und eine Kuh an Pakistan, 14 Schafe
nach Bangladesch, zwölf Schafe und eine Kuh nach Togo
sowie 26 Schafe in den Jemen.
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Nothilfeaktion für Beirut
Einmal mehr mussten wir von ASIYAH International
in diesem Jahr leider eine Nothilfeaktion starten. Diesmal
für das „Paris des Nahen Ostens“: Beirut, Libanon. Das
Land kämpft nicht nur gegen COVID-19. Die Menschen
im Libanon sind auch von einer der härtesten Wirtschaftskrisen betroffen.
Am 4. August 2020 kam es nunmehr zu zwei großen
Explosionen, die den Hafen Libanons vollständig zerstörten. Etwa 200 Menschen wurden dabei getötet, weitere
6000 Menschen wurden verletzt. Der Hafen wurde bis zu
dem Zeitpunkt für den Import von Lebensmitteln genutzt,
welcher sechs Millionen Libanes*innen versorgte. Nicht
nur wurden mit diesem Ereignis tausende Arbeitsplätze
vernichtet, auch Häuser in der Umgebung der Detonationen wurden völlig zerstört, sodass viele Menschen mit
Obdachlosigkeit zu kämpfen hatten. Die Menschen hatten
weder Geld für die Reparaturen noch für lebensrettende
Arztbehandlungen.
Aus diesem Grund wurden wir aktiv. Wir beschlossen, dass Hashtags mit den Aufforderungen, für Beirut zu
beten, wie etwa #prayforbeirut, nicht genug seien. Mit
50€ pro Lebensmittelpaket oder medizinischer Versorgung starteten wir unsere Nothilfeaktion und sammelten in unter 100 Tagen 6.718,69€. Mit diesen Spenden
wurden, mithilfe von lokal zuständigen Organisationen,
Lebensmittel gespendet und Behandlungskosten übernommen.
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Kandahar
In der afghanischen Provinz Kandahar ist in der Stadt
Maiwand erneut Krieg ausgebrochen. Das bedeutet für
viele Afghan*innen, dass sie aus ihrem Zuhause flüchten mussten. Dabei ließen sie ihr gesamtes Hab und Gut
zurück und errichteten ein kleines Flüchtlingslager. Dieses
besteht nur aus Zelten, die provisorisch aus Holzstäben
und ihrer Kleidung zusammengestellt wurden. Familien,
darunter viele Frauen und Kinder, leben schutzlos ohne
Zugang zu Nahrung.
Unser Team in Afghanistan entdeckte das Flüchtlingslager beim Vorbeifahren und alarmierte uns in Deutschland umgehend. Schnell war klar, dass eine Nothilfeaktion gestartet werden musste, um die Menschen mit dem
Nötigsten zu versorgen.
Die Kosten für ein Nothilfepaket betrug 35€. Es beinhaltete 50kg Mehl, 10l Öl, 3,5kg Salz und 3 Stücke Seife.
Mit einer Spendensumme von 20.000 Euro ist es uns
gelungen, 500 Familien mit Nothilfepaketen zu versorgen.
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ASIYAH-Treffen in München
Am 05.09.2020 fand das erste Helfer*innen- und Mitgliedertreffen in München statt. Im Rahmen dieses
Treffens konnten sich die Helfer*innen, außerodentlichen und ordentlichen Mitglieder untereinander kennenlernen und austauschen. Neben Spiel und Spaß wurden neue Ideen und zukünftige Projekte erarbeitet. Um die
Arbeit bei ASIYAH International zu optimieren, wurden gezielt Verbesserungsvorschläge, Ideen und konstruktive Kritik gesammelt.
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Josef´s Bio Sponsor
Josef’s Bio: Biofleischunternehmen und
Hauptsponsor
In Frankfurt am Main handelt es sich bei den
Bedürftigen größtenteils um drogenabhängige
Menschen, die besonders auf Hilfe angewiesen
sind. Somit ist die Unterstützung, die wir bieten,
mit zahlreichen Anforderungen verbunden, die
die ohnehin schon anspruchsvolle Arbeit noch
komplexer gestalten. Josef´s Bio als Hauptsponsor
an unserer Seite zu haben, stellt für die Obdachlosenspeisung in Frankfurt eine enorme Hilfe dar.
Regelmäßig erhalten wir großzügige Fleischspenden von dem nachhaltigen Biounternehmen, das
mit seinem einzigartigen Konzept für Konsumbewusstsein, Umwelt, Bio- und Tierethik die Vision
unserer Arbeit nicht nur materiell, sondern auch
ideell bereichert. Woche für Woche werden uns
durch „Josef’s Bio“ somit nicht „nur“ Hunderte
frische und nahrhafte Speisungen ermöglicht und
damit zahlreichen Menschen die Existenz gesichert, sondern es wird eine selbe Idee und Philosophie geteilt, die Engagement und selbstlose
Gemeinnützigkeit zukunftsfähig macht. Wir sagen
Danke, Josef’s Bio!
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Obdachlosenspeisung Frankfurt am Main
Die Obdachlosenspeisung in Frankfurt am Main
findet seit über zwei Jahren regelmäßig statt. Wir
teilen immer samstags selbst zubereitetes Essen,
Wasser, Brot und entweder Süßigkeiten oder Obst
aus. Das Brot wird uns von unserem Sponsor „Bereket“ zur Verfügung gestellt. Von „Josef’s Bio“ bekommen wir wöchentlich Fleisch gespendet, mit dem wir
nahrhafte Speisen zubereiten. Das von uns verwendete, biologisch abbaubare Einweggeschirr bekommen wir von „Greenbox Bionatic“ gesponsert. Zusätzlich zu den wöchentlichen Obdachlosenspeisungen
teilen wir an Feiertagen, an sehr kalten und besonders heißen Tagen Essen und Getränke aus. Regelmäßig finden zusätzliche Projekte statt, bei denen
wir selbstgebackene Plätzchen oder Hygienebeutel
austeilen. Für die letzten zwei Wochen jeden Monats
wird das Essen vom Restaurant „Medina Steakhouse“,
ein weiterer Sponsor, gekocht. Das Essen wird von
unseren Helfer*innen abgeholt und ausgeteilt. In den
anderen Wochen kochen unseren Helfer*innen in den
uns vom „Islamischen Informationsservice“ zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. Hierfür treffen wir
uns vor Ort um 15 Uhr. Nachdem das Essen fertig
ist, wird alles, was benötigt wird, eingepackt und zum
Hauptbahnhof an die Niddastraße transportiert. Dort
geben wir das zubereitete Essen an die bedürftigen
Menschen vor Ort aus. Es handelt sich größtenteils
um drogenabhängige Menschen. Alle Helfer*innen
werden vor ihrem ersten Einsatz von der Projektleitung
eingewiesen und auf mögliche Gefahren aufmerksam
gemacht. Minderjährige dürfen nur mit einer schriftlichen Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten an der
Obdachlosenspeisung teilnehmen. Außerdem müssen
stets die von der Leitung festgelegten Regeln beachtet werden, dazu gehört beispielsweise das Tragen
von festen Schuhen und Handschuhen während dem
Austeilen. Vor allem in Frankfurt ist es von großer
Wichtigkeit, auf Sicherheitsvorkehrungen zu achten,
was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass die
Bedürftigen vor Ort teilweise unter dem Einfluss von
Drogen stehen oder diese zum Zeitpunkt des Austeilens konsumieren. Unsere Helfer*innen sollen sich
jederzeit wohl fühlen, weshalb immer eine Person zur
Sicherheit vor Ort ist. Bislang waren alle Helfer*innen
stets motiviert und engagiert, das spricht sich rum und
das Team wächst stetig weiter.
Dieses Jahr sahen wir uns aufgrund der COVID19 Pandemie vor größere Herausforderungen gestellt.
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Zum einen waren die Bedürftigen vor Ort stärker auf
Unterstützung angewiesen, zum anderen mussten
wir unsere bereits bestehenden Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen weiter verschärfen, um sowohl
unsere Helfer*innen, als auch unsere bedürftigen
Mitmenschen zu schützen. Deshalb wurde Ende März
die Austeilgruppe auf fünf Personen beschränkt, die
sich untereinander abwechselten. Außerdem wurden
weitere Maßnahmen, wie das Tragen einer Mund- und
Nasenbedeckung sowie das Einhalten eines Sicherheitsabstandes eingeführt. Das zubereitete Essen
wurde noch in den Räumlichkeiten abgepackt und
vor Ort lediglich ausgegeben. Die Obdachlosenspeisung fand in der Zeit des Lockdowns, von Ende März
bis Ende Mai, zweimal wöchentlich statt, immer mittwochs und samstags. Wir sind sehr froh darüber, dass
wir auch in dieser schwierigen Zeit unsere bedürftigen
Mitmenschen unterstützen und unsere Obdachlosenspeisung unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen weiterführen konnten.
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Interview Außerordentliches Mitglied
L: Hallo Idris! Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, mir etwas über Deine Arbeit bei ASIYAH
zu erzählen. Kannst Du Dich kurz vorstellen bzw. uns
etwas über Dich erzählen?
I: Hallo, ich bin 21 Jahre alt, bin in München geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind in Afghanistan geboren und kamen 1998 nach Deutschland.
Ich habe mein Abitur gemacht und studiere zurzeit
Mechatronik und Feinwerktechnik an der Hochschule
München.
L: Wie bist Du zu ASIYAH gekommen? Warum
betätigst Du Dich ehrenamtlich?
I: Ich selbst hatte schon immer Interesse daran,
mich sozial zu engagieren. Bereits während meiner
Schulzeit war ich im Rahmen eines Projektseminares
mit dem Thema „Soziales Engagement“ an verschiedenen ehrenamtlichen Projekten beteiligt. Und je mehr
ich mich mit dem Thema Ehrenamt und Humanitäre
Hilfe befasst habe, desto mehr wurde mir bewusst,
wie viel Leid es auf dieser Welt gibt und dass das
Leben, das ich hier in einem sicheren und wohlhabenden Land wie Deutschland verbringen darf, keinesfalls
eine Selbstverständlichkeit ist. Durch diese Erfahrungen und dieser Einsicht habe ich mich dann nach dem
Abitur dazu entschlossen, Mitglied einer Hilfsorganisation zu werden, um Menschen zu helfen, die dringend Hilfe benötigen. Daraufhin wurde ich durch
meinen älteren Bruder auf ASIYAH aufmerksam.
L: Bei welchen Aktionen hast Du bereits mitgeholfen und welchen Eindruck haben sie bei Dir hinterlassen. Gibt es eine Situation, die Dir besonders im
Gedächtnis geblieben ist?
I: Da ich erst seit zwei Monaten Mitglied bin, habe
ich mich erst an ein paar Projekten beteiligt. Ich habe
zu Beginn einmal bei der Obdachlosenspeisung an der
Niddastraße in Frankfurt mitgeholfen. Dann habe ich,
ebenfalls in Frankfurt, mitgeholfen, Kleidung für die
kalten Wintermonate an Obdachlose zu verteilen. Vor
kurzem, am 24. und 25. Dezember, habe ich mit einem
Team Hygieneartikel und Plätzchen an Obdachlose in
München verteilt.
Den ersten Eindruck, den ich bei der Obdachlosenspeisung hatte, war eher negativ. Die Zustände
am Frankfurter Bahnhofsviertel haben mich sprach17
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los gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es Menschen
in Deutschland gibt, die unter solch prekären Umständen auf der Straße leben. Ich wusste zu Beginn nicht,
wie ich mit dieser Situation und den Menschen vor Ort
umgehen sollte. Da viele von den dort anzutreffenden
Obdachlosen drogenabhängig sind, hatte ich, um ganz
ehrlich zu sein, gewisse Vorbehalte den Menschen
gegenüber. Die sind aber schnell verflogen, denn fast
alle waren uns gegenüber sehr herzlich und zeigten
Dankbarkeit für die Hilfe, die sie von den Helfer*innen
vor Ort erhielten. Sie freuten sich, wenn man mit ihnen
auf Augenhöhe sprach und sie nicht auf ihre Lebenssituation oder Sucht reduzierte. Man darf nicht vergessen, dass sie genau wie wir Menschen sind, die das
Recht haben, würdevoll behandelt zu werden.
Insgesamt war die Mithilfe bei der Obdachlosenspeisung eine wertvolle Erfahrung, weshalb ich jeder
Person dazu rate, dort einmal mitzuhelfen, um sich ein
eigenes Bild von der Situation zu machen.
L: Dieses Jahr hat ASIYAH International die
Weihnachtsaktion in München gestartet, bei der,
wie Du schon angesprochen hast, am 24. und 25.
Dezember Pakete mit Plätzchen, Hygieneartikeln und
wärmender Thermokleidung an Bedürftige auf den
Straßen verteilt wurden. Du hast dabei als Helfer vor
Ort mitgewirkt. Was war Deine Motivation, genau
an diesen Tagen, die viele Menschen in München
zuhause, warm und im Kreise der Familie verbringen,
auf die Straße zu gehen und aktiv zu werden?
I: Gerade, weil viele Menschen zuhause im
Warmen bei ihrer Familie sitzen und eine schöne Zeit
genießen, vergessen viele, dass es Menschen draußen vor unserer Haustür gibt, die diesen Luxus nicht
haben. Die Feiertage sind für viele Obdachlose eine
besonders schwere Zeit, da diese nicht nur der eisigen
Kälte ausgesetzt sind, sondern der Gedanke, alleine
zu sein und keine Familie um sich zu haben, zusätzlich eine emotionale Belastung darstellt. Aus diesem
Grund wollte ich mich an dieser Aktion beteiligen, um
den Menschen in diesen schweren Zeiten ein wenig
Aufmerksamkeit zu schenken.
L: Was hat Dir besonders gut an der Weihnachtsaktion gefallen? Hast Du Verbesserungsvorschläge für die Zukunft?
I: Mir hat das Engagement der Helfer*innen gefal-

len. Obwohl ich die meisten von ihnen erst an diesen
Tagen zum ersten Mal getroffen habe, haben wir uns
gut verstanden und gut zusammengearbeitet. Was
mich jedoch am meisten fasziniert hat, war der Zusammenhalt und die Solidarität unter den Obdachlosen. Es
gab Obdachlose, die sich in Gruppen zusammengesetzt
haben und trotz ihrer schwierigen Situation gemeinsam
Weihnachten feierten. Ihr Schlafplatz war mit Adventskränzen, Kerzen und anderen Dekorationen liebevoll
geschmückt.
Die Idee, neben den Hygienepaketen auch Lebkuchen und Plätzchen zu verteilen, hat mir sehr gefallen und ich denke, dass man dieses Projekt auch in den
nächsten Jahren fortführen sollte. Man könnte dann
zusätzlich warme Mahlzeiten oder Heißgetränke wie
Tee oder Kaffee verteilen.
L: Welches Gefühl hat Dich nach Hause begleitet,
nachdem Du bei der Weihnachtsaktion Hygienepakete verteilt hast?
I: Ich war glücklich darüber, eine gute Tat vollbracht
zu haben und darüber, der einen oder anderen Person
eine kleine Freude bereitet zu haben.
L: Wie stellst Du Dir Deine Zukunft bei ASIYAH
International vor? Was sind Deine Ziele und Wünsche
für das kommende Jahr? Hast Du selbst Ideen für
Projekte?
I: Ich möchte mehr meiner freien Zeit investieren, um Menschen zu unterstützen, die dringend Hilfe
benötigen. Und so Gott will, werde ich ab Februar
Mitglied des Gremiums „Projekt und Organisation“ sein.
Ich habe zwar noch nicht so viel Erfahrung in diesem
Bereich, doch hoffe, demnächst meine Kompetenzen
und Fähigkeiten dahingehend zu verbessern, sodass ich
noch in diesem Jahr in der Lage bin, einen wertvollen
Beitrag für das ASIYAH-Team zu leisten.
Ich weiß, man kann damit zwar nicht die Welt
verändern, aber man kann wenigstens dazu beitragen,
das Leid einiger Menschen zu verringern und etwas
Gutes zu schaffen.
L: Wir freuen uns, wenn wir Dich bald als ordentliches Mitglied bei ASIYAH International willkommen
heißen dürfen. Vielen Dank Idris, für Deine wertvolle
Arbeit bei ASIYAH International und dass Du Deine
Erfahrungen mit uns geteilt hast.
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Interview Projektleitung Obdachlosenspeisung FFM
Reem Al Khateb (24), Politikwissenschafts- und
Soziologiestudentin, leitet die wöchentliche Obdachlosenspeisung (OS) in Frankfurt am Main seit Januar
2020.
M: Was sind als Projektleitung der Obdachlosenspeisung Deine Aufgaben?
R: Die Leitung und Organisation der wöchentlichen Obdachlosenspeisung umfasst verschiedene Aufgaben. Ich koordiniere die Einteilung der
Helfer*innen für die jeweiligen Termine und Gruppen
(Koch- oder Austeilgruppe). Es muss eine Anwesenheitsliste geführt werden, in die sich die Helfer*innen eintragen.
Darüber hinaus muss eine Liste mit dem Lagerbestand geführt und aktualisiert werden. Auf Grundlage dessen schreibe ich eine Einkaufsliste und erledige die Einkäufe. Nicht nur für die benötigten
Lebensmittel muss gesorgt werden, sondern auch
für das Einweggeschirr, in dem das Essen ausgeteilt
wird. Weitere Utensilien, wie Kochschürzen, Sicherheitswesten u.ä. müssen ebenso verwaltet und bei
Bedarf neue angeschafft werden. Als Leitung bin
ich auch die Ansprechpartnerin für neue und bestehende Helfer*innen. Neue Helfer*innen werden von
mir eingewiesen und bekommen alle zu beachtenden
Regeln erklärt. Bestehende Helfer*innen können sich
bei Fragen und Anliegen an mich wenden. Das gilt
ebenso für unsere Sponsor*innen und die Zuständigen der Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung
gestellt werden.
M: Hast Du auch eine andere Funktion bei
ASIYAH?
R: Ja, ich bin neben meiner Aufgabe als Projektleitung der Obdachlosenspeisung in Frankfurt auch
im Finanzgremium und im Ethikrat. Das Finanzgremium ist dafür zuständig, die Finanzen des Vereins
transparent und den Vorgaben des Finanzamtes
entsprechend zu verwalten. Im Ethikrat werden
aufkommende, ethisch relevante Fragen thematisiert
und ausdiskutiert.
M: Wie bist Du Projektleiterin geworden?
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R: Ich bin seit dem Frühjahr 2019 aktiv bei der
Obdachlosenspeisung dabei, nachdem mir eine
Freundin davon erzählt hat. Ich habe mich im Team
und bei dieser Arbeit sofort wohlgefühlt, sodass ich
immer regelmäßiger dabei war. Nachdem die damalige Projektleitung die Stelle abgegeben hat, wurde
ich eingearbeitet und habe sie dann im Januar
2020 übernommen. Ich war damals bereits nahezu
wöchentlich bei der Obdachlosenspeisung dabei und
ordentliches Mitglied bei ASIYAH. Ich habe mich sehr
darüber gefreut, die Leitung der Obdachlosenspeisung übernehmen zu dürfen und über das Vertrauen,
das mir dadurch entgegengebracht wurde. Ich bin
sehr froh darüber, nicht nur ein Teil dieses tollen
Projektes zu sein, sondern es auch vorantreiben zu
können. Ich hatte einige Ideen, um die Obdachlosenspeisung auszubauen und zu verbessern und konnte
die meisten davon bereits umsetzen.
M: Du bist nun seit Januar 2020 jeden Samstag
bei der OS dabei und hast somit die Umstände auf
der Straße und das Projekt an sich langfristig beobachten können. Inwiefern hat sich die OS, über den
Zeitraum hinweg, verändert?
R: Innerhalb der ersten zwei Monate hat sich
nicht viel verändert. Größtenteils waren die selben
bedürftigen Menschen jede Woche vor Ort, sodass
ich mir mit der Zeit die Gesichter merken konnte.
Durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie und
durch den Lockdown im März jedoch haben sich
einige Veränderungen gezeigt. Über diese Zeit stieg
die Bedürftigkeit und auch die Anzahl der obdachlosen und bedürftigen Menschen. Dadurch, dass
kaum jemand unterwegs war, fielen Kleingeld- und
spontane Lebensmittelspenden für die Bedürftigen weg. Durch die Abstandsregeln und auch die
Angst vor dem Virus, die viele Menschen in der Zeit
hatten, sind viele dann obdachlosen Menschen erst
recht aus dem Weg gegangen. Wir haben deshalb
für den Zeitraum von Ende März bis Ende Mai die
Obdachlosenspeisung auf zwei Termine wöchentlich ausgeweitet. Die gestiegene Bedürftigkeit hat
sich leider bis zum Ende des Jahres gehalten, sodass
ich sogar das Gefühl habe, inzwischen jede Woche
neue Gesichter zu sehen. Was sich jedoch auch über
diesen Zeitraum hinweg verändert hat, ist die Anzahl
unserer Helfer*innen, diese steigt nämlich kontinu-

ierlich, was sehr erfreulich ist und hoffentlich so
bleibt!
M: Du verbringst nicht nur jeden Samstag
Deine Zeit mit der OS, sondern hast auch an den
restlichen Tagen mit der Organisation viel zu tun.
Was motiviert Dich, Abstriche in Deiner privaten Zeit zu machen, um Deiner Tätigkeit nachzugehen?
R: An erster Stelle die Tatsache, dass ich
das kann. Dass ich genügend Zeit habe, die ich
in ehrenamtliche Arbeit investieren kann, heißt,
dass es mir gut genug geht. Ich habe alles, was ich
brauche, muss mir keine Sorgen machen darüber,
wo ich schlafe, was ich esse und wie ich durch den
nächsten Tag komme. Damit geht für mich eine
Verantwortung einher. „Ich habe genug“ heißt
auch gleichzeitig, „ich habe genug, um zu geben“.
Wir alle sind tagtäglich mit sehr viel Leid konfrontiert, wir sehen es in den Nachrichten und auf
Social-Media, aber auch vor der eigenen Haustür.
Während ich sehr lange zwar mit Empathie, aber
gleichzeitig auch mit einem starken Ohnmachtsgefühl darauf reagiert habe, ist mir irgendwann
klar geworden, dass ich gar nicht so machtlos
bin und tatsächlich etwas machen kann, egal wie
klein. Ich denke, es ist schwierig, wenn man alles,
was man an Leid sieht, vor Augen hat und alles
am liebsten auf einmal machen möchte. Dann
erschlägt es einen nämlich und man macht am
Ende gar nichts. Ich sage mir deshalb inzwischen
immer: Auch wenn ich es nicht schaffe, die Welt
zu retten, solange ich am Ende zumindest sagen
kann, ich habe alles in meiner Macht stehende
getan, bin ich zufrieden.
M: Worauf bist Du bei dem Projekt am meisten stolz?
R: Am meisten stolz bin ich auf unser Team
und darauf, dass es immer weiter wächst. Es
kommen immer mehr motivierte Menschen
zusammen, die den Drang haben, zu tun, was in
ihrer Macht steht, um ihren Mitmenschen ihr Leid
zu erleichtern und ihnen etwas Gutes zu tun. Das
ist etwas sehr Schönes. Menschen können viel
mehr erreichen, wenn sie sich zusammen tun und
an einem Strang ziehen, vor allem, wenn sie Gutes
bewirken wollen. Ich bin sehr stolz darauf, dass
ASIYAH International, unter anderem durch die
Obdachlosenspeisung, eine Möglichkeit für junge
Menschen bietet zu helfen. Jede Woche stel20
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len wir uns gemeinsam an den Herd und dann an den
Hauptbahnhof und geben gemeinsam Essen an bedürftige Menschen aus. Es ist sehr schön zu sehen, wie gerne
die Helfer*innen diese Arbeit machen und dass sie davon
mindestens genauso viel haben, wie die Menschen, die
das Essen entgegennehmen.
M: Was sind Ziele für die Zukunft? Wird die OS
denselben Umfang behalten oder wird es Veränderungen geben?
R: Das Ziel ist es natürlich, die Obdachlosenspeisung weiter auszubauen. Es wird gerade eine zweite
Projektleitung eingearbeitet. Gemeinsam möchten wir
die Obdachlosenspeisung erweitern, auf weitere Standorte und auf weitere Wochentage. Wir wollen immer
mehr Menschen erreichen und immer mehr Menschen
eine frische Mahlzeit ermöglichen. Wir freuen uns auch
deshalb immer über neue Helfer*innen und Sponsor*innen!
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Finanzgremium
Das Finanzengremium kümmert sich darum,
die Finanzen des Vereins, alle Einnahmen und
Ausgaben übersichtlich und transparent zu dokumentieren und zu strukturieren.
Als gemeinnütziger Verein ist es wichtig, zu
jeder Zeit einen Überblick darüber zu haben, wo
und zu welchem Zweck Spendengelder generiert und wofür diese ausgegeben werden. Zudem
wird durch das Finanzgremium die Verteilung
der Gelder verwaltet, organisiert und kontrolliert, sowie die jährliche Steuererklärung verfasst.
Langfristig kommen weitere Ziele, wie die Beantragung von struktureller Finanzierung und das
Erlangen von Gütesiegeln hinzu. Als gemeinnütziger Verein ist finanzielle Transparenz für ASIYAH
International oberste Priorität.
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Gremium Marketing
Das Marketinggremium hat sich im Jahre
2020 in großen Schritten etabliert und optimiert. Auf der Agenda standen für das Jahr 2020
zum einen die Vergrößerung der Reichweite von
ASIYAH International und die Verfestigung der
Marketingstrukturen, unter anderem die Konstruierung des Corporate Designs.
Durch die weltweit ausgebrochene Pandemie musste ASIYAH International die Marketstrategie anpassen. Eine Vielzahl von Unternehmen
und Privatpersonen ist finanziell am Tiefpunkt. In
den wirtschaftlich ohnehin schwächeren Ländern
vermehrte sich das Leid durch die Pandemie noch
dramatischer.
So begegnete das ASIYAH-Marketinggremium folgendem Dilemma: Einerseits herrscht
weltweit Leid, andererseits ist die finanzielle Lage
der Spender*innen pandemiebedingt ebenfalls
geschwächt. Dies machte sich in schwächeren
Spendetätigkeiten vonseiten unserer Spender*innen bemerkbar. Monetäre Förderungen zu generieren, wurde also noch viel schwieriger. Durch
passende Konzepte hat sich das Marketinggremium dieser Herausforderung jedoch zielgerecht
gestellt.
Abgesehen von den generierten Geldern hat
das Marketinggremium die Instagram-Reichweite
des Vereins auf knapp 1.200 Menschen erweitert.
Im Monat März wurde zudem die Webseite www.
asiyah.net erstellt. Zusätzlich zu den Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram und
Youtube ist eine Online-Webseite unabdingbar.
Hier wird die Organisation im Ganzen vorgestellt
und die Möglichkeit gegeben, direkt und gezielt
für unsere jeweiligen Aktionen zu spenden.
Im Oktober hat sich ASIYAH International
außerdem um die Plattform Youtube erweitert.
Auf dieser Plattform werden zukünftig Videos
zu den Projekten veröffentlicht und ein näherer
Einblick in die Organisation des Vereins ermöglicht.
Zudem wurde im Monat September der erste
ASIYAH-Prospekt veröffentlicht. Darin werden
alle Aktionen und Aufgaben des vergangenen
Quartals zusammengefasst.
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Gremium Planung und Organisation
Das Gremium ist primär für die Planung und
Organisation der Projekte zuständig. Zu den Aufgaben des Gremiums gehören, neben der Planung
und Strukturierung, auch die bestmögliche Umsetzung von Projekten. Das Gremium besteht aktuell aus acht ordentlichen Mitgliedern, unter ihnen
auch Fieldworker*innen, welche die Projekte im
Ausland realisieren. Anhand eines im Jahre 2020
neu erarbeiteten Konzeptes werden alle Projekte
sowohl im In- als auch im Ausland ausgearbeitet.
Dieses Konzept besteht im Wesentlichen aus den
Schritten
Projektbeschreibung
Prinzipien & Werte
Planungsprozess
Vorbereitung
Aktive Planung
Nachbereitung
Mit dieser Einteilung wird sichergestellt, dass
keine Schritte in der Planung und Organisation
übersprungen oder vernachlässigt werden. Außerdem kann, durch diverse Rückfragen, welche in
jedem Schritt der Vorlage festgelegt wurden, die
Effektivität und Realistik eines Projektes hinterfragt werden.
In diesem Jahr wurden sowohl alte als auch
neue Projekte anhand dieser Vorlage ausgearbeitet bzw. rückwirkend nachbearbeitet.
Projekte 2020:
Auslandsreise Togo
Unterstützung eines Waisenhauses
Weltfrauentag-Aktion
Frauengefängnis-Aktion
Unterstützung des Verbrennungsopfers
Cherifa
Kostenübernahme der medizinischen Behandlung im Krankenhaus
Lebensmittelpakete
Ramadan-Pakete
Corona-Krisenpakete
Jemen-Krisenpakete
Obstbäume pflanzen in einem Waisenhaus in
Togo
Beirut-Explosion
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Opferfest-Kindergeschenk-Pakete
Schulrenovierung in Pakistan
Brunnenbau in Togo
Obdachlosenspeisung
Winteraktion (Kleiderspenden, Hygieneartikel, Plätzchenaktion)
Säureopfer
Patenschaft

Gremium Patenschaften
Das Patenschafts-Gremium befasst sich mit
allen laufenden und zukünftigen Patenschaften, die über ASIYAH International laufen. Hier
werden die gesamten Daten der Paten*innen, der
Familien und Kinder in den betroffenen Ländern
sowie der Kontaktpersonen vor Ort aufbewahrt
und geordnet. Zu den Aufgaben dieses Gremiums gehört weiterhin der regelmäßige Kontakt zu
den Spender*innen im Rahmen des Informationsflusses bezüglich der zu unterstützenden Familien und Kinder. Dahingehend gibt es auch stetigen Austausch mit den Kontaktpersonen, welche
sich in den jeweiligen Ländern um die Vermittlung
der Patenschaften kümmern und dementsprechend den ortsbezogenen Überblick behalten.
Von ihnen erhält das Gremium aktuelle Berichte
und Fotos, welche an die in Deutschland befindlichen Spender*innen weitergeleitet werden, um
ein regelmäßiges Update über ihre übernommene Patenschaft zu gewährleisten. Dies erfolgt
im monatlichen Turnus. Es herrscht des Weiteren
reger Austausch mit dem Marketing-Gremium des
Vereins zwecks Vermittlung neuer Patenschaften über unsere Social-Media-Kanäle und dem
Finanz-Gremium zur Koordination der eingehenden Gelder bezüglich bestehender Patenschaften.
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Gremium IT
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 sowie
um die Vorstellung aller ASIYAH-Gremien gekümmert. In der Galerie können die aktuellen Projekte
und der damit verbundenen Erfolge stets verfolgt
werden. In naher Zukunft wollen wir einen OnlineShop mit Produkten aus unseren Projektländern
in unsere Webseite integrieren, um die Menschen
vor Ort finanziell zu unterstützen und langfristige
Kooperationen aufzubauen. Auf unsere Webseite
www.asiyah.net befinden sich alle Informationen
zu unseren laufenden Projekten.

26

Jahresbericht

Ethikrat
Als international agierende Hilfsorganisation
stehen ASIYAH International, ihre Mitglieder und
Helfer*innen stets vor sozialethischen Grundfragen. Aus diesem Grund ist es wichtig, ein gesondertes Gremium zu haben, welches versucht, sich
intensiv und so objektiv wie möglich mit aufkommenden Fragen auseinanderzusetzen und Lösungen anzubieten.
Das Team berät und setzt sich aktiv mit ethischen Fragen, die ASIYAH Internationals Projekte
und Arbeit betreffen, auseinander. So versuchen
wir im stetigen Austausch und in Vereinbarkeit mit
ASIYAH Internationals Werten die Umsetzung von
Projekten zu reflektieren oder die Darstellung von
Bedürftigen in jeglicher Hinsicht zu überdenken.
Der Aufgabenbereich erstreckt sich von der Überarbeitung von Texten der Öffentlichkeitsarbeit, bis
hin zur Sensibilisierung der eigenen Mitglieder in
Bezug auf wertschätzenden Umgang im Miteinander sowie mit Bedürftigen. Auch für persönliche
Anliegen der Mitglieder und Helfer*innen hat das
Team immer ein offenes Ohr.
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Gremium Qualitätsmanagement
Unter Qualitätsmanagement (QM) werden
Maßnahmen verstanden, die der qualitativen
Verbesserung von Prozessen und Strukturen
innerhalb von Organisationen dienen. Ziel des
QMs ist es, eine bestimmte Qualität der Arbeitsprozesse oder Dienstleistungen zu erreichen. Dies
wird durch die Optimierung der Abläufe gewährleistet. Der Fokus des Qualitätsmanagements liegt
darin, den Verein auf messbare Standards zu bringen, die vom Vorstand vorgeschrieben werden.
Der Regelkreis des Qualitätsmanagements
Beim Qualitätsmanagement werden Prozesse
kontinuierlich verbessert. Die daraus resultierenden Kenntnisse der Prozesse fließen erneut in die
Planung ein, sodass ein Regelkreis entsteht.

Fortschritte im Jahr 2020:
Erstellung und Mitwirkung an Dokumenten/Prozessen
bei In-/Auslandsprojekten

Mitgestaltung von Leitungssitzungen der Gremien

Erstellung von Dokumentationen des Gremiums Projekte & Organisation

Erstellung von Vorlagen (Checklisten, Berichtsvorlagen, Reise-Guides) sowie Erklärung der Auslandsprojekte, Protokolle, Projektpläne für Auslandsprojekte

Erstellung und Mitwirkung bei Arbeitsbeschreibungen
der Gremien und Obdachlosenverpflegung (Leitfäden,
Qualitätsstandard und Konzept)

Erstellung eines Online-Kalenders und Dokument zur
Erfassung der Ordentlichen Mitglieder zur vereinfachten Kommunikation im Verein

Erstellung, Analyse und Veröffentlichung eines
Feedbacks (Jahresfeedback, Mitglieder- Feedback und
Workshop- Feedback)

•

•
•

•
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Qualitätsplanung – Vermittlung des
Ist-Zustandes: Rahmenbedingungen für
das Qualitätsmanagement werden hier
festgelegt, wonach Konzepte und Abläufe
erarbeitet werden.
Qualitätslenkung – Planphase: Gewonnene Ergebnisse werden umgesetzt.
Qualitätssicherung – Auswertung qualitativer und quantitativer Qualitätsinformationen.
Qualitätsgewinn – Die aus der vorherigen Phase gewonnenen Informationen werden eingesetzt für die Struktur, Verbesserungsmaßnahmen und die
Prozessoptimierung. Hier werden die
Erfolge und Ergebnisse kommuniziert.

Jahresbericht

Optimierung von Arbeitsschritten (Roter Faden für IT)

Erstellung von Vorlagen für das Projekt “ASIYAH liest
vor” (Leitfaden Einweisung der Helfer*Innen, Voraussetzungen einer Projektleitung sowie Rückmeldebogen für Projektleitung

Erstellung von Berichten der Mitgliederversammlungen (Frühjahr 2020 und Herbst 2020)

Arbeitsoptimierung im Bereich Projekte zwischen
Marketing und P&O

SCHLUSSWORT

So wie das Jahr 2020 voller Hürden war, so stolz sind wir auf unser Team und
unsere Spender*innen. In diesem Jahr wurden wir vor viele schwere Herausforderungen gestellt und unsere Ausdauer wurde immer wieder geprüft. Trotz eingeschränkter Mobilität konnten wir neue, großartige Projekte im In- und Ausland
realisieren und bestehende Projekte sogar ausweiten.
Zum einen reagierten wir auf pandemiebedingte Notlagen schnell mit Nothilfeaktionen, zum anderen arbeiteten wir weiterhin konstant an langfristigen Projekten. Wir danken allen Spender*innen, Mitgliedern und Helfer*innen sowohl im Inals auch im Ausland, die dies durch ihre Unterstützung ermöglicht haben.
Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, den wir, hoffentlich mit Euch
gemeinsam, erfolgreich beschreiten können. Unsere Arbeit wächst immer weiter.
Im Jahr 2021 freuen wir uns darauf, noch viel mehr Menschen erreichen zu
können.
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