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UND GEMEINNÜTZIGE HILFSORGANISATION

ASIYAH-BRUNCH IN
FRANKFURT
Eine weitere Form der Unterstützung für
Afghanistan ist, nebst unseren genannten
Projekten, die Aufklärung über das Land und
seine derzeitige Situation. Bei unserer ersten
großen
Veranstaltung
im
Volkshaus
Sossenheim in Frankfurt kamen über 130
Menschen unterschiedlichster Nationalitäten zu
einem großen Brunch zusammen, um über die
derzeitige Lage in Afghanistan in den Diskurs zu
treten. Der Autor @emran.feroz bereicherte uns
mit einer Lesung aus seinem Buch „Der längste
Krieg“
und
die
Fotografin
und
Menschenrechtsaktivistin
@aleahorst
informierte mit einem bewegenden Vortrag über
Flucht und Migration sowie ihre bemerkenswerte
Arbeit
vor
Ort.
Auch
unsere
Vorstandsvorsitzende
@nilab_2711
gab
informativen Input über die Entstehung und
Beweggründe von ASIYAH International e.V.

ASIYAH-KALENDER 2022
Unsere Reise durch Afghanistan war
gekennzeichnet
von
einmaligen
Eindrücken, überwältigenden Emotionen
und einprägsamen Bildern. Einige wenige
davon
konnten
dank
unseres
Teammitglieds,
der
Menschenrechtsaktivistin und Fotografin
@aleahorst, festgehalten und für käufliche
Wandkalender verwendet werden. Die
Einnahmen für die ASIYAH-Wandkalender
fließen in unsere Verwaltungskasse, durch
die wir unsere Projektkosten, wie Flüge
etc. abdecken.

WINTER-SACHSPENDENAUFRUF
FÜR MORIA
Nachdem unser Team im November auf die
griechische Insel Lesbos flog, um sich einen
Überblick über die Zustände in den
Flüchtlingslagern „Moria“ und „Moria 2.0“ zu
verschaffen, wurde schnell klar, dass die
Menschen in den Lagern in unwürdigen
Verhältnissen (über)leben. Im Dezember
starteten wir daher einen Sachspendenaufruf
in Offenbach und in München und füllten
einen LKW mit warmer Winterkleidung für
Frauen, Kinder und Männer sowie zahlreichen
Sachspenden wie Windeln, Spielzeugen und
vielem Weiteren. Ende Dezember flog unser
Team erneut nach Griechenland und verteilt
nun die Winterkleidung und Sachspenden in
Kooperation
mit
der
Organisation
@leavenoonebehind2020 an die Menschen in
den Camps. Die Sammelaktion nahm in
Offenbach, wie auch in München ein
immenses Ausmaß an und wurde dank
unseren zahlreichen freiwilligen Helfer*Innen
ein voller Erfolg.

KUNST FÜR DEN GUTEN ZWECK
„Öffne die Augen, reiche die Hand, sei
barmherzig.“ Mit diesem Appell versteigerte die
junge Künstlerin Julia Damrath (@julseyez) Mitte
Oktober ihre einzigartigen Kunststücke auf einer
Vernissage im @cafemilchundzucker in Frankfurt
und spendete die Einnahmen vollständig an
unsere Projekte in Afghanistan. Es blieb jedoch
nicht bei dieser einen großartigen Aktion; im
Dezember folgte die zweite Vernissage, bei der
90% der Einnahmen an unser Projekt der
Obdachlosenspeisung gespendet wurden. Die
talentierte Künstlerin konnte mit beiden
Kunstausstellungen
somit
über
1400€
einnehmen, welche zahlreichen notleidenden
Menschen in Deutschland und Afghanistan
zugutekommen.

Ein weiteres Jahr ging zu Ende und
lehrte uns weitere Erfahrungen, die
unser Team, unsere Arbeit und
unsere Vision noch mehr wachsen
ließen. 2021 war ein Jahr voller
Hindernisse und ließ nicht wenige an
seine/ihre persönlichen Grenzen
stoßen. Doch das, was uns wider so
mancher Hoffnung erfolgreich durch
dieses Jahr brachte, war zweierlei:
zum
einen
der
unbändige
Willensglaube an die solidarische
Gemeinschaft und zum anderen das
tatkräftige Engagement unserer
Mitglieder,
Helfer*Innen,
Sponsor*Innen
und
zahlreichen
Unterstützer*Innen. ASIYAH freut
sich auf 2022 und auf den
grandiosen Weg, den wir alle
gemeinsam bestreiten werden.

Wir hoffen, Dir einen
kleinen Einblick in unsere
Organisation geboten haben zu
können. Wenn Du mehr von uns
erfahren oder sogar ein Teil von
uns werden möchtest,
kannst Du uns gerne auf unseren
Social Media Plattformen
folgen.
Grüße,
deine ASIYAH-Family
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