
Lichtblicke an der Seidenstraße Silkroad´s bright spot

g aold, Edelsteine, teure Stoffe und kost-
bare Gewürze – auf der sagenumwo-
benen Seidenstraße wurden allerlei 
wundersame Güter umgeschlagen. Das 
Netz aus Handelsrouten erstreckte sich 
vom fernen Peking bis hin nach  

Venedig. Das Herzstück dieser Route war das heu-
tige Afghanistan. Karawansereien prosperierten 
und Reisende erzählten sich an den Lagerfeuern 
endlose Geschichten – die Märchen und Sagen aus 
1001 Nacht. 
Viele Jahrhunderte war 
Afghanistan ein Sehn-
suchtsort für Künstler 
und Poeten, magisch 
zog das Land noch bis 
in die 1970er zahlrei-
che Reisende, Ausstei-
ger und Hippies aus 
aller Welt an. Bis das Blatt sich wendete und dunk-
le Zeiten eingeläutet wurden, die bis heute andau-
ern sollten.
Ende der 1970er brachten sich die Kommunisten 
mittels eines äußerst blutigen Putsches an die Macht 
und der Einmarsch der Sowjetunion forderte Mil-
lionen Tote. Der darauf folgende Bürgerkrieg ließ 
das Land ausbluten und schaffte den Nährboden 
der Taliban-Bewegung. Angeführt von den USA 
wurde das am Boden liegende Land dann im „Krieg 
gegen den Terror“ noch weiter zerstört.

Seit vier Jahrzehnten herrscht in Afghanistan Krieg. 
Afghanistan ist mittlerweile das ärmste Land  
Asiens. Weltweit liegt das Land an letzter Stelle, 
was den Export betrifft – vom Opium abgesehen. 

Gefahr und Unsicherheit sind Teil des Alltags. Die 
Mehrheit der Jugendlichen ist ohne Arbeit und 
ohne Perspektive. Und dennoch scheint in Afg-
hanistan von der goldenen Zeit noch etwas übrig-
geblieben zu sein! Die Menschen in den Straßen 
tragen ein stolzes Lächeln in ihren Gesichtern. 
Auf den Bazaren findet geschäftiges Treiben statt 
und die Menschen zelebrieren eine Gastfreund-
schaft, die einen beinahe beschämt. Aus den 
Kochtöpfen duftet es köstlich nach dem edlen 

Gewürz Safran. Genau 
jenes Gewürz, mit dem 
früher auf der Sei-
denstraße schon ge-
handelt wurde.

In Herat, im Westen 
des Landes, baut ein 
unabhängiges Frauen-

kollektiv diesen kostbaren Safran an. Vor ein paar 
Jahren blühte noch der Schlafmohn auf ihren 
Feldern aber heute ernten sie das „Rote Gold“ nach 
alter Tradition und in reiner Handarbeit.
Auch in Kabul, der quirligen Hauptstadt, bewegt 
sich einiges: Eine Gruppe von Jugendlichen macht 
sich die Ruinen des ehemaligen Parlamentspalas-
tes zum Spielplatz. Sie sind afghanische Pioniere 
der Sportart Parkour.

Genau diese Menschen sind es, die in dem Land 
am Hindukusch wieder ein Stück Hoffnung keimen 
lassen. Sie bilden das Fundament für eine stabile 
und friedvolle Zukunft. Mehr über diese und an-
dere Hoffnungsbringer gibt es in dieser Ausgabe 
der „Voices of Afghanistan“.

fghanistan is full of marvelous goods: 
gold, gems, precious fabrics and  
finest spices. The Silk Road is at the 

center of many historic and miraculous stories. Its 
network of trading routes reached from Beijing to 
Venice with today’s Afghanistan among them.  
Caravansaries prospered and travelers sat next to 
bonfires listening to 
sagas and myths from 
1001 nights. 
Afghanistan was for 
centuries the place 
desired by artists and 
poets. Until the 1970s, 
it attracted travelers, 
expats and hippies from all over the world. 
However, back in the late 1970s a new period star-
ted. It was a period full of darkness and violence 
that lasts until today.
A bloody coup d’état replaced the old government 
with communist rulers. The Soviet invasion left 
millions dead and the civil war that followed raised 
the death toll again. The Taliban movement en-
countered a scared Afghanistan longing for stabi-
lity and peace and made it a battleground again 
suppressing the population in the process. In ad-
dition, post-9/11 US invasion again demanded a 
high number of victims. 

Afghanistan is at war since four decades. It is the 
poorest country in Asia and the one that exports 
the lowest number of goods worldwide – except for 
opium. Violence and insecurity are encountered 
wherever you go. The majority of Afghan youth 
has neither a job nor a perspective. Nevertheless, 

the golden times seem to be not entirely forgotten 
but lived every day. The hospitality of Afghan peo-
ple is incredible. And poverty does not stop them 
from smiling proudly. The fragrance of saffron 
can always be smelt near their boilers. It is the spice 
traded centuries ago on the historic Silk Road. 

In Herat, situated in 
the west of the country, 
an independent wo-
men’s collective culti-
vates the precious spice. 
Just a few years ago, 
opium poppy flouris-
hed here. It is slowly 

replaced by the red gold which is harvested tradi-
tionally and painstakingly by hand. 
Also in Kabul, the situation is on the way to im-
provement. A group of teenagers visit the ruins of 
the parliament’s palace and create their own play-
ground. They are Afghan pioneers of the French 
sport parkour.

Exactly these people are the ones that give hope in 
the country near the Hindu Kush. Their commit-
ment builds the foundation for a stable and  
peaceful future. More about these and other stories 
of hope can be read in this issue of “Voices  
of Afghanistan”.
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Ein kalter Novembermorgen in Shakiban, einem 
kleinen Dorf westlich der Stadt Herat in Afghanis-
tan. Es ist Erntewoche und Sorayas Arbeitstag be-
ginnt heute um vier Uhr, während ihre beiden 
Kinder noch tief und fest schlafen. Soraya ist 33 
Jahre alt und baut gemeinsam mit zahlreichen an-
deren Frauen des Dorfes Safran an. Sie weiß, rich-
tig guter Safran muss vor Sonnenaufgang geerntet 
werden. Dann, wenn die zarten Blüten noch ge-
schlossen sind und kein Staub oder Wassertropfen 
die kostbaren Blütenstempel im Inneren des Kro-
kus verunreinigen. Das ganze Jahr über nährt der 
Fluss Hari Rud das fruchtbare Land der Region 
um Herat. Wenn der Frühling die warmen Tage 
bringt, werden die Krokusknollen auf den Feldern 
mit der Hand gesetzt. Fast bis zum Ende des Jahres 
haben Soraya und die Dorfgemeinschaft die Fel-
der gepflegt. Im November schließlich, wenn die 
Krokusse in voller Pracht blühen, werden die Blü-
ten an nur wenigen Tagen in mühevoller Handar-
beit gepflückt.
Noch vor acht Jahren hat Sorayas Familie auf den 
gleichen Feldern Schlafmohn angebaut. Für  
afghanische Bauernfamilien war der Opiumanbau 
lange Zeit die einzige Möglichkeit der Existenzsi-
cherung. Seit den 1990ern wuchs der Schlaf-
mohnanbau maßgeblich an. Heute ist Afghanistan 
weltweit die Nummer Eins im Opiumexport. War-
lords,  korrupte Politiker und die internationale 
Mafia bereichern sich an dem schmutzigen Geschäft 
und stillen zugleich den westlichen Bedarf. Um 
zugunsten der Bevölkerung den Konflikt zu ent-
schärfen, ist die Eindämmung der drogenbasierten 
Gewaltökonomie im Land ein wesentlicher Ansatz-
punkt. Die Option, den Lebensunterhalt abseits 
von Opium zu sichern, ist real. Zum Beispiel durch 
Safran. Safran hat das Potential den Opiumanbau 
zu ersetzen, da er ähnlich hohe Erträge bringt und 
eine weltweit hohe Nachfrage garantiert. Vor etwa 
zehn Jahren brachten afghanische Remigranten die 
Krokusknolle zurück ins Land. Während des Krie-
ges gegen die sowjetische Besatzungsmacht in den 
1980ern hatten sie Zuflucht im Iran gesucht. Der 
Iran ist das weltweite Zentrum des Safrananbaus 
und bedient über 90 Prozent des Weltmarktes. 
Viele der afghanischen Familien lernten in ihrer 
Zeit im Iran alles über den Anbau und die Kulti-
vierung von Safran. Die gesamte iranisch-afgha-
nische Grenzregion weist ausgesprochen gute öko-
logische Bedingungen für den Safrananbau auf. So 
fand das erworbene Wissen schnell Anwendung, 
jenseits vom Opium. Soraya erzählt uns sichtlich 
stolz, dass sie Dank des Safrans nun ihre beiden 
Kinder zur Schule schicken kann. 
Bevor die Sonne zu hoch am Himmel steht, müs-
sen die Blüten geerntet sein. Körbeweise bringen 
Männer wie Frauen die Krokusse in die Kühle der 
gedrungenen, dickwandigen Lehmhäuser. In ihrem 

Inneren empfängt einen das 
betörende blumige Aroma 

des Safrans. Es erinnert 
an Tabak, Erde, Salz 

und Vanille. Ein 
Duft, schwer 

zu be-
schrei-

b e n  

– wer ihn einmal riecht, vergisst ihn nie. Die Frau-
en sitzen in kleinen Gruppen zusammen auf dem 
Boden. Mit einer geschickten Drehbewegung öffnen 
sie die einzelnen Blüten und zupfen sorgfältig die 
Blütenstempel heraus: Drei Fäden, an einem Ende 
dunkelrot, am anderen knallgelb. Den gelben Teil 
trennt sie ab, die oberen, tiefrot eingefärbten Zen-
timeter des Stempels legt Soraya behutsam in einen 
Korb. Nach wenigen Tagen der schonenden Luft-
trocknung sind die Blütenfäden haltbar und bilden 
nun das kostbare Gewürz Safran. Ungefähr 200.000 
Blüten müssen die Frauen pflücken, um ein Kilo 
dieses „Roten Goldes“ zu gewinnen.
Noch vor ein paar Jahren hatten afghanische Le-
bensmittel auf dem Weltmarkt keine Chance: Stan-
dards wurden nicht erfüllt, es wurde schlecht verpackt 
oder falsch geerntet. Händler aus Europa oder 
Amerika sind wegen des Krieges nicht gewillt nach 
Kabul zu reisen. Da Afghanistan außerdem keinen 
Zugang zum Meer hat ist der für den Export wich-
tige Seeweg mühsam. Die Händler klagen über 
Schikanen in Pakistan, Iran und Usbekistan. Oft 
würden Lastwagen aus Kabul über Wochen an der 
Weiterfahrt gehindert. Afghanische Lastwagen dür-
fen meist gar nicht erst die Grenze überqueren, 
weil ihre Fahrer weder Versicherung, Führerschein 
noch gewartete Fahrzeuge haben. Zahlreiche NGOs 
halfen dabei, den Bauern das Wissen über die in-
ternationalen Handelsanforderungen zu vermitteln. 
Auch das Dorf Shakiban wurde dank deutscher 
Aufbauhilfe unterstützt und die Menschen dort 
stehen seit einigen Jahren auf eigenen Beinen. Saf-
ran ist eine der wenigen Erfolgsgeschichten des 
Wiederaufbaus in Afghanistan!

Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende, die 
Sonne versinkt hinter den Berghügeln von Shaki-
ban. Soraya kauft auf dem Heimweg noch Milch, 
Käse und Gemüse für das Abendessen ein. Alles im 
eigenen Shop der Frauen-Schura, dem dorfeigenen 
Frauenrat. Gemeinsam bauen sie nicht nur  
Agrarprodukte an, auch Austausch und Bildungs-
angebote in der Gemeinschaft sind den Frauen 
unentbehrlich geworden. Das Frauenzentrum von 
Shakiban bietet Literatur-, Englisch- und Foto-
grafiekurse sowie Ausbildungsmöglichkeiten am 
Computer. Auch ein Kindergarten und ein Inter-
net-Café sind geplant. Die Ausweitung des Safran-
marktes bis nach Europa eröffnet dem Frauenkol-
lektiv von Shakiban – aber auch ganz Afghanistan 
– endlich wirtschaftliche Möglichkeiten und  
friedvolle Perspektiven. Dass ihr Produkt im weit 
entfernten Deutschland so gefragt ist, macht Soraya 
glücklich und stolz. Deutschland, das reiche Land 
mit seiner Fußballtradition, kennt sie nur aus  
dem Fernsehen.
Nach ihrem langen Erntetag auf den Safranfeldern 
lädt uns Soraya am Abend zu sich ein. Gastfreund-
schaft hat große Tradition in Afghanistan. Gemein-
sam sitzen wir auf einer Tischdecke auf dem Boden 
und schlürfen Tee. Nach und nach bringen Soraya 
und ihre Töchter köstliche Gerichte: Buroni Ban-
jan, gebratene Auberginen auf Knoblauch-Pfef-
ferminzquark mit Hackfleisch, Mantus, gefüllte 
Teigtaschen und Zafran Tschalau, eine übergroße 
Platte mit gehäuftem Safranreis. Ob sie nicht genug 
vom Safran hätte, nach 12 Stunden der Ernte, fra-
gen wir Soraya? Sie lacht, serviert uns allen eine 
großzügige goldgelbe Portion auf unsere Teller und 
wünscht uns Nooshe Jan! Guten Appetit!

It is a cold November morning in Shakiban, a small 
village west of the city Herat in Afghanistan. It is 
harvest week and Soraya´s working day begins at 4 
o’clock in the morning. Her two children are still 
in bed sleeping tightly. Soraya is 33 years old and 
grows saffron together with many other women 
from the village. She knows that really good saffron 
has to be harvested during the morning hours when 
the delicate flower is still closed and no dust or 
drop of water has made its way into the pistil to 
pollute it. The whole year round the river Hari 
Rud is nourishing the fertile land around the re-
gion of Herat. The men from the village managed 
to dig canals into the barren lands with a lot of 
effort. When spring finally brings the first warm 
days the crocus bulbs are planted in the fields by 
hand. For almost the entire year Soraya and the 
village community have taken care of the fields and 
kept them clear of weeds. In November when all 
the crocuses are finally in full bloom they will be 
harvested by hand within two weeks. Just eight ye-
ars ago Soraya’s family was growing opium poppies 
on the same fields. For a long time the cultivation 
of opium was the only way to make a living for many 
Afghan farming families. 
At the beginning of the 1990s the cultivation of 
opium poppies did increase significantly. Afgha-
nistan is the number one exporter of opium in the 
world. Warlords, corrupt politicians and the in-
ternational mafia are lining their pockets. As long 
as there are no tangible and lucrative alternatives 
besides the drug business many players within the 
country have the power to force Afghan farmers 
into cultivating opium. However, there is still the 
option to earn a living in a different way - for 
example through saffron. 
Saffron has the potential to substitute the cultiva-
tion of opium. It not only guarantees a high demand 
on the world market, it also yields comparable crops. 
Around ten years ago re-migrants brought the 
crocus bulb back to Afghanistan.  During the war 
against Soviet occupation in the 1980s many had 
sought refuge in Iran. As it is the worldwide cen-
tre for the cultivation of Saffron and 90% of the 
world market, many Afghan families learned every-
thing they know about how to cultivate and grow 
saffron during their time in Iran. Since the enti-
re Iranian-Afghan border region has ideal ecolo-
gical conditions for the cultivation of saffron their 
acquired knowledge can now become a key quali-
fication for a flourishing economic future besides 
opium. Soraya is visibly proud when she tells us 
that thanks to the Saffron she can send her two kids 
to school. 
Before the sun is too high up in the sky the flowers 
need to be harvested. Men and women bring the 
crocuses by the basketful into the compact and 
cooling mud-walled houses. Inside you are wel-
comed by the wonderful aroma of the saffron. It 
reminds one of tobacco, soil, salt and vanilla. A 
scent which is hard to describe but once you have 
smelled it you’ll never forget.
The women sit together in small groups on the 
floor. With a skilful turn they open the flowers and 
pick out the three pistils; three strings, dark red 
on one end and bright yellow on the other. Soraya 
cuts off the yellow part and carefully lays down the 
dark red top ends into a basket. After a few days of 
gentle air drying the flower strings are non-perish- 
able and constitute the end product, Saffron. In 
order to produce around one kilo of this ‘red gold’ 
these women must pick up to 200,000 flowers.
Only a few years ago Afghan products stood no 
chance on the world market: standards were not 
met, goods were poorly packaged or picked the 
wrong way. Traders from Europe or America are 
not willing to travel to Kabul due to the war in the 

country. The export proves 
to be even more difficult 
since Afghanistan
doesn’t have access to 
the sea using the 
ocean route 
is tedious. 

 

Retailers com-
plain about harass-
ment in Pakistan, Iran 
and Uzbekistan. Fre-
quently trucks from Kabul 
are hindered to continue their 
journey for weeks. Afghan trucks mostly are not 
even allowed to cross the border because the drivers 
neither have insurance nor do they have a driver’s 
license or maintained vehicles. Many NGOs tried 
to help explain international trading regulations 
to the farmers. Also the village of Shakiban has 
been supported through German development 
assistance so that people there have been able to 
stand on their own feet for years. Saffron is one 
of very few success stories about redevelopment  
in Afghanistan!

It is the end of the workday. The sun is sinking 
behind the hills of Shakiban. Soraya and her daugh-
ter are buying vegetables, milk and cheese on their 
way home. They buy these goods in the shop owned 
by the women-Schura, the village based women 
council. Together they not only grow food crops 
but also actively seek exchanges amongst each other. 
Also the education programmes in the communi-
ty are indispensable to the women. The women’s 
centre of Shakiban offers courses in literature, 
English and photography as well as computer qua-
lifications. In the beauty salon the women spoil 
themselves. A kindergarten and an internet café 
are in the planning. 
The expansion of the Saffron market towards Eu-
rope offers the women’s collective of Shakiban- as 
well as Afghanistan at large- economic possibilities 
and peaceful perspectives. That her product is so 
in demand in the far distant land of Germany  
makes Soraya very happy and proud. Germany, the 
wealthy country with its football culture she only 
knows through the TV.
After a long day out on the Saffron fields Soraya 
invites us to her home. Hospitality has a big tra-
dition in Afghanistan. We sit together on a table 
cloth on the floor and sip on our tea. As we go 
along Soraya and her daughters serve a variety of 
delicious dishes: Buroni Banjan, fried aubergines 
served on top of garlic, peppermint quark and 
mince meat, Mantus, filled dumplings and Zafran 
Tschalau, an oversized plate piled with saffron rice. 
If she does not have enough from all that saffron 
after 12 hours of harvesting we ask Soraya? She 
laughs, serves us all a generous golden yellow por-
tion and wishes us Nooshe Jan! Enjoy!

Hoffnung trägt die Farbe Lila
Wo einst Opiumpflanzen wuchsen, erntet heute ein 

selbstverwaltetes Frauenkollektiv feinsten Safran

  Purple is the colour of hope
Where once opium plants grew, a self-governed women´s 

collective is now harvesting finest saffron.

Frauen zupfen Stempelfäden aus den Safranblüten. Women pick out pistils from the saffron flowers.

  

Safran ist eine der wenigen 
Erfolgsgeschichten des 

Wiederaufbaus in Afghanistan!
 

Saffron is one of very few 
success stories about 

redevelopment in Afghanistan!
 

S A F R A N
Schon die alten Grie-

chen erzählten sich, Zeus hätte 
auf einem Bett aus Safran geschlafen. 

Die Phönizier verwendeten ihn als Heil- 
und Gewürzmittel. In der Antike galt er als ulti-

mativer Luxus. In vielen Kulturen war es Brauch, den 
Hochzeitsschleier mit Safran gelb zu färben, reiche Römer 

streuten Safranfäden auf ihre Hochzeitsbetten. Selbst die alten 
Ägypter und das Alte Testament rühmen ihn als kostbares 

Gewürz. Safrangefärbte Kleider trug der Adel am 
Hofe der sumerischen und persischen Köni-

ge. Safran klingt nach Reichtum, nach 
Wertschätzung. Man kann es sich 

auf der Zunge zergehen lassen 
- im wahrsten Sinne!

SAFfron
A Greek myth says that 

Zeus slept in a bed made out 
of saffron. As early as in the time of 

the Phoenicians saffron was used for he-
aling and seasoning purposes. In ancient times, 

it was an item of luxury. It was custom in many cul-
tures to dye wedding veils. Romans even scattered saffron 

threads on their wedding bed. In the time of the Ancient Egyp-
tians and in the Old Testament it was lauded as a precious 

spice. Nobles in the Sumerian and Persian kingdoms 
wore clothes dyed with saffron. The spice is 

associated with prosperity and a has been 
highly valued for centuries. Saffron 

was valuable in ancient times 
and still is – due to  its 

rich past and its 
flavour!

Diesen Safran und weitere Köstlichkeiten 
findest du hier: www.Conflictfood.com

Find this saffron and more delicacies here: 
www.Conflictfood.com



Traum statt Trauma
Wie das Kinderheim Paiwand-e-Noor in Kabul 
für Kriegswaisen zum neuen Zuhause wurde

Mit dem Auto eine Stunde auf holprig-staubigen 
Straßen, weg vom Trubel und Smog der Großstadt 
Kabul, findet man die „Quelle des Lichts“. So die 
deutsche Übersetzung des Kinderheims „Paiwand-
e-Noor“. Auf dem fast 10.000 m² großem Grund-
stück, umsäumt von hohen Pappeln und duftenden 
Rosen, finden momentan 111 Kinder, Mädchen 
wie Jungen, im Alter zwischen 6 und 18 Jahren ein 
Zuhause. Es ist ein ruhiger Ort, malerisch in der 
Ferne die Ausläufe des Hindukusch und inmitten 
des Geländes eine grüne Wiese, auf der ein paar 
Jungen Fußball spielen. Sportlich gekleidet  
in leuchtenden Farben. Doch die Kleidung und 
die Farben verbergen nicht, was immer offensicht-
licher wird. Alle Kinder, die hier spielen und 
lernen, sind schwer vom Krieg gezeichnet. Gebo-
ren in einem Land, in dem seit 40 Jahren Krieg 
herrscht, erlebten sie tagtäglich die dunkle Seite 
des Konflikts.
Herr Saboor Hekmat kennt jeden seiner Schütz-
linge und ihre Geschichte gut. Viele von ihnen 
sind Kriegswaisen, manche konnte die Familie nicht 
mehr ausreichend versorgen und fördern. Einige 
wurden von Schmetterlingsbomben verstümmelt 
– Bomben, die auf eine perfide Weise als Spielzeug 
getarnt wurden, damit sie Kinder anlocken, die 
sie beim Spielen auslösen. Andere sind Opfer von 
Minen, die millionenfach im Land vergraben lie-
gen- das grausame  Erbe der Sowjetarmee. Saboor 
deutet zu den Fussballspielern. Bewegung ist für 
die Kids ein emotionales Ventil, weiß er. Eine 
Möglichkeit der Verarbeitung ihrer traumatischen 
Vergangenheit. Egal, welche Einschränkungen sie 
durch den Krieg erleiden mussten – hier sind sie 
ein Team. Ziel des Projektes ist es, diese Kinder 
aufzufangen, ihnen ein familiäres Umfeld zu bie-
ten und eine schulische und berufliche Ausbildung 
zu ermöglichen, damit sie ein selbstbestimmtes 
Leben führen können.
Im zentralen Gebäude der Anlage, dem Speisesaal, 
wird zum Mittag gerufen. Bei  Reis, Linsen und 
Salat sitzen die Kinder beisammen, mittendrin 
Saboor. Er erzählt, dass die Kinder und Jugend-
lichen am regulären Schulunterricht in staatlichen 
Schulen teilnehmen und einen national anerkann-
ten Schulabschluss erreichen. Danach können sie 
sich für eine handwerkliche Ausbildung oder einen 
höheren Bildungsweg entscheiden. Besonderes 
Augenmerk legen die Erzieher und Lehrer auf die 
Bildung damit allen der Einstieg und vielleicht der 
Aufstieg in die afghanische Gesellschaft gelingt. 
Tischlern oder Schneidern können sie in Paiwand-
e-Noor lernen, handfestes Wissen, das ihnen einen 
Lebensunterhalt ermöglichen wird. Stolz erzählt 
der Heimleiter auch von Zohra, die seit einigen 
Jahren als Zahnärztin arbeitet und die Pai-
wand-e-Noor-Familie regelmäßig besucht. Bis die 
jungen Erwachsenen einen Job gefunden haben, 
bietet ihnen das Kinderheim nicht nur ein schüt-
zendes Dach – es ist ihr Zuhause. 
Die Schlafräume der Mädchen sind ordentlich und 
sauber, es herrscht das strenge aber zugleich her-
zerwärmende Regiment von Frau NoorBibi, der 

fast 70-jährigen Erzieherin. Die 
Schlafsäle sind so eingerichtet, 
das jedes Kind sein eigenes  
kleines Reich mit einem Bett  
und einem Schrank hat  
– das ist nicht viel, aber 
trotzdem mehr, als 
die meisten Familien 
ihnen zu Hause bie-
ten könnten. 
Gleich nebenan die belebten 
Gemeinschaftsräume, hier ist im-
mer viel los. Zusammen wird hier 
gebastelt, gehäkelt und gespielt, stolz zeigt 
man uns den Computerraum. Das Selbst-
bewusstsein der Kinder wird gestärkt, damit sie 
sich in der Gesellschaft zu recht finden, erzählt 
uns Saboor und Noor Bibi ergänzt, das auch die 
Vermittlung wichtiger Werte wie Verständnis, To-
leranz und geschlechtliche Gleichberechtigung 
Grundpfeiler der Erziehung von Paiwand-e-Noor 
sind. Die Kinder sind die Zukunft dieses Landes 
und ihre Erziehung und Ausbildung gehört  zu 
den nachhaltigsten Projekten überhaupt, die 
eine Gesellschaft leisten kann - wenn sie 
es sich leisten kann. Wenn, wie im Fall 
von Afghanistan, die finanziellen 
Mittel oder schlichtweg der so-
ziale Rahmen fehlen, dann 
sind Projekte wie Pai-
wand-e-Noor Gold 
wert. Denn die 
E i n r i c h t u n g 
leistet einen 
g r o ß e n 
unverzicht-
baren Beitrag. 
Davon konnten wir 
uns persönlich über-
zeugen und genau deshalb 
fördert der Cultivating Pe-
ace e.V. Paiwand-e-Noor jedes 
Jahr finanziell, damit die Quelle 
des Lichts nicht versiegt. Hilf mit den 
Kids ein sicheres Zuhause zu geben. Mit 
einer Spende unterstützt du Psychologen, 
Erzieher und Ärzte, die den Kindern helfen 
und verbesserst ihre Wohnsituation. 
Mehr dazu hier: www.CultivatingPeace.de

By car you need about one hour 
on a troublesome road to reach 
the orphanage. Paiwand-e-Noor 

is far away from the traffic of 
Kabul. “Spring of the 

light” is Paiwand-e-
Noor’s translation in 
English, which seems 

like a fitting description 
upon arrival there. The site 

is 10,000 square meters in size 
and it is surrounded by high pop-

lars and fragrant roses. 111 children 
aged between 6 and 18 have found a new 

home at this scenic spot. It is a calm place 
near the Hindu Kush with a green meadow 

where boys wearing colorful jerseys play soccer. 
Nevertheless, the scenic place can not hide the 
obvious; this place was designed to offer young 
children a new perspective after they and their home 
had suffered from the violence of the ongoing war. 
All children playing and learning here have suf-
fered more than any human being should in their 
life span. They were born in a land with a historic 
war that has not stopped for 40 years. Every day 

they live with the fear of encountering the dark 
side of Afghan war again.

Saboor Hekmat knows all of the protégés 
and the stories behind them. Some 

living in the orphanage have lost 
their parents but there are also 

others that needed to leave 
due to the shortage of 

food and money in 
their parents’ home. 

There are children 
that have been severely 

injured by butterfly bombs. 
A perfidious method of war: 

Bombs that were hidden inside of 
toys and explode when a child plays 

with it. Others are the victims of one of 
the millions of land mines in Afghanistan. 

They were put there many years ago by the So-
viet army.
Saboor points to the soccer players. He knows about 
the power of exercise and its function as a valve for 
suppressed emotions. It is just one of many pos-
sibilities to learn how to cope with the past and try 

to envision a more positive future. Taking no regard 
of disabilities or individual difficulties, the chil-
dren form a team together. Saboor wishes to offer 
them a caring environment. He wants them to stand 
on their own feet and therefore asks them to go to 
school and take professional training. 
It is noon, the children gather in the refectory. 
Rice, lentils and salad are offered. Saboor sits among 
the children. He says that his protégés are going 
to public schools and graduate with the national 
diploma. They are then free to decide for them-
selves on professional training or university. The 
carer knows of the importance of education becau-
se most of the children lack the traditional family 
network of support and need to find their way on 
their own. Carpenters and tailors are trained in 
Paiwand-e-Noor. So, having professional educa-
tion offers them the chance to earn a living. Chil-
dren in Paiwand-e-Noor can stay there until they 
have a job.  He also reports of Zohra who went to 
university to become a dentist and regularly returns 
back to Paiwand-e-Noor for a visit. Miss Noor- 
Bibi is responsible for the girls’ dormitory. It is 
very tidy. This is checked by the 70-year-old woman 
with rigor and motherly love. Each child has their 
own little separate space with a locker. It is not 
luxurious but more than in most families’ homes. 
There are common rooms next to the dormitories 
that are visited by a lot of the children. They are 
crafting, crocheting and playing and there is even 
a room filled with computers. They gain more 
self-confidence when they are gaining new skills. 
Values such as gender equality and tolerance that 
are conveyed to support the impression that Pai-
wand-e-Noor’s understanding of education reaches 
further than the academic sphere.
Afghan children are the future of Afghanistan. 
Providing education for them needs to be the  
priority. It is the most sustainable project that can 
be undertaken. Sadly, the state of Afghanistan is 
in such a disastrous monetary situation that Pai-
wand-e-Noor’s existence depends on donations. 
We visited the “Spring of the light” and support 
them financially. Only donations can ensure that 
the spring of the light does not fall into decline. 
Help us to offer Afghan children a secure home. 
Your donations support psychologists, carers and 
doctors and improve the facilities for the children 
directly. Visit our site: www.CultivatingPeace.de

Spring of the light
How the orphanage Paiwand-e-Noor became 

a new home for Afghan kids

Im Kinderheim wird leidenschaftlich Fußball gespielt.  In the orphanage playing soccer is a passion.

Mädchen im Paiwand-e-Noor beim Englischkurs. Girls in Paiwand-e-Noor learning English.
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Im Gespräch mit...
Let´s have a talk 

with…

.... Jamil und Heshmat – Gründer der Kabul 
Parkour Boys. 

In Afghanistans Hauptstadt Kabul bewegt sich etwas! 
Rund 50 Jugendliche weigern sich, Arbeitslosigkeit 
und eine aussichtslose Zukunft zu akzeptieren. Die 
Kabul Parkour Boys sind afghanische Pioniere der 
Sportart Parkour und haben sich die Ruinen der 
Stadt zum Spielplatz gemacht. Bei einem Ausflug 
zum ehemaligen – und heute völlig zerstörten 
-  Parlamentsgebäude haben wir die Jungs beim 
Training entdeckt und waren sofort begeistert von 
ihren akrobatischen Kunststücken . Mit Jamil und 
Heshmat, den Gründern der Gruppe, sprechen wir 
über ihre Motivation und ihre Zukunft. 

Wir stehen hier inmitten der Ruinen des Dar-ul- 
Aman Palasts. Was macht ihr hier?
Jamil: Wir sind die Kabul Parkour Boys und wir 
trainieren hier täglich zusammen! 

Warum Parkour? Was steckt dahinter?
Heshmat: Parkour ist unser Leben. Wir wollen den 
Kopf frei bekommen vom Krieg und der Gewalt, 
die wir vor Augen haben. Wir wollen die Jugend 
hier inspirieren, ihre Zukunft in die eigene Hand 
zu nehmen. 
Dabei geht es um viel mehr als um Saltos. Wir wollen 
uns Ziele stecken und sie gemeinsam erreichen, 
durch gegenseitige Unterstützung und Teamgeist. 
Die Jungen lernen von den Älteren und umgekehrt. 
Für unseren Sport bieten die verlassenen Ruinen 
ideale Bedingungen.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Jamil: Einige Freunde und ich hatten vor etwa sechs 
Jahren die Schule beziehungsweise das Studium 
abgeschlossen aber keiner von uns hatte die Aus-
sicht auf irgendeinen Job. Darum wollten wir etwas 
Neues ausprobieren. Wir haben aus Spaß mit Sport 
und akrobatischen Übungen angefangen. Schritt 
für Schritt wurden wir durch intensives Training 
immer besser, mehr und mehr Jugendliche haben 
mitgemacht. Erst viel später erfuhr ich über das 
Internet, dass dieses Hobby einen Namen trägt, 
nämlich Parkour. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Jamil: Da Frauen in Afghanistan in der Öffent-
lichkeit keinen Sport treiben dürfen, ist es unser 
Wunsch durch das Sammeln von Spenden die 
Möglichkeit zu bekommen in einer Sporthalle zu 
trainieren. Damit wären wir zudem unabhängig 
von den widrigen Wetterbedingungen. 
Heshmat: Außerdem wollen wir gerne besseres 
Equipment kaufen, um unser Team bei den wag-
halsigen Sprüngen bestmöglich zu schützen. Da-
mit wir noch lange Saltos schlagen und die Wände 
hochlaufen können. Ganz nach unserem Motto 
„Move your ass!“

Cultivating Peace e.V. unterstützt die Jugendlichen bei 
der Umsetzung ihrer Wünsche. Wie auch du beitra-
gen kannst, erfährst du auf www.CultivatingPeace.de

Bildung ist der Schlüssel zu Frieden! Mit diesem 
Schlüssel öffnet Cultivating Peace e.V. Menschen in 
Konfliktregionen das Tor zu neuen Perspektiven. 
Durch die direkte Unterstützung von Bildungsein-
richtungen wird ein Fundament für den Frieden 
geschaffen. Die junge Initiative aus Berlin-Kreuz-
berg reist persönlich in die Länder und sucht ge-
zielt Projekte aus. So lernt man die Partner besser 
kennen und erfährt, wo Hilfe dringend benötigt 
wird. Cultivating Peace e.V. berichtet über Kultur, 
Geschichte und den Alltag der Menschen. Besonde-
res Augenmerk liegt auf dem gegenseitigen Lernen 
und dem Dialog über Grenzen hinaus.

Cultivating Peace e.V. finanziert sich hauptsäch-
lich aus den Einnahmen der Conflictfood GmbH. 
Conflictfood betreibt fairen und direkten Han-
del mit Kleinbauern aus Konfliktregionen. Durch 
das öffnen neuer Absatzmärkte werden langfristige 
Partnerschaften aufgebaut und Strukturen vor Ort 
gestärkt. Es werden Wege aus der Armut gezeigt 
und Fluchtursachen an der Wurzel bekämpft. So 
wird dein Einkauf ein Schritt Richtung Frieden!

Du möchtest noch einen Schritt weiter gehen? 
Unterstütze Cultivating Peace e.V. doch mit  
deiner Spende!

The key to peace is education! 
With that key Cultivating Peace e.V. opens the door 
to new perspectives for people in conflict regions. 
By supporting educational projects the non-pro-
fit association is laying a solid foundation for  
peace. The young Berlin initiative is searching for 
projects in disadvantaged regions and is visiting all 
projects regularly. This is crucial to understand 
where help is urgently needed. Cultivating Peace 
e.V. shares stories about culture, history and every-
day life and focuses on mutual learning and an 
international dialogue.

Cultivating Peace e.V. is mainly financed by the 
revenues of Conflictfood GmbH. Conflictfood 
engages in fair and direct trade with small-scale 
farmers in conflict regions. So that local structures 
can be strengthened and long-term partnerships 
are established. Conflictfood tackles poverty at the 
root by opening up new markets to the farmers. 
Your purchase can become a step towards peace!

You want to take it a step further? 
Support Cultivating Peace e.V. with your donation!

.... Jamil and Heshmat – founders of the Kabul 
Parkour Boys 

Kabul, the capital of Afghanistan, is on the move! 
50 teenagers refuse to accept unemployment and 
an unwinnable future. The Kabul Parkour Boys 
are Afghan pioneers of the sport and have turned 
the city ruins into their playground. We ran into 
this bunch of acrobats while visiting the former 
parliament building and we were fascinated right 
away! With the founders of the group, Jamil and 
Heshmat, we talked about their motivation and 
their future. 

We’re standing in the midst of the ruins of the 
Dar-ul-Aman Palace. What are you doing here?
Jamil: We are the Kabul Parkour Boys and we’re 
practicing here together every day.

Why Parkour? What’s behind all that?
Heshmat: Parkour is our life. We want to clear our 
head of war and the violence, we witness every day. 
We want to inspire the youth to take their fate into 
their own hands. 
And it’s not just about somersaults. We want to set 
goals that we can all achieve together through sup-
port and team spirit. The young guys learn from 
the old ones and vice versa. Therefore the ruins 
provide the perfect conditions for our sport. 

Where did you get the idea?
Jamil: Six years ago a couple of friends and myself 
were done with school or university, but none of 
us had the prospect of a job. That’s why we wanted 
to try something new. We started doings sports and 
some acrobatic exercises for fun. Little by little 
and due to intensive practice we were able to  
improve our skills. Because of this more and more 
teenagers took notice of us. It wasn’t until  
much later that I found out this hobby had a  
name, Parkour. 

What are you wishing for in the future?
Jamil: Since women in Afghanistan are not allowed 
to do sports in public, we want to collect don- 
ations in order to be able to exercise in a gym. On 
top of that we would be independent of any  
weather conditions. 
Heshmat: In addition to that we want to buy new 
equipment for our team, to be able to provide as 
much safety as possible so we can turn many more 
somersaults and walk up the walls in the future. 
According to our motto: „Move your ass!“

Cultivating Peace e.V. helps the group to meet 
their wishes. Find out how you can support the 
Kabul Parkour Boys: www.CultivatingPeace.de
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Heshmat & Jamil

What
is
Pakour?
The point of Parkour is to try 
to overcome natural and urban 
obstacles, to get from A to B as fast 
and creatively as possible. This happens 
while only using your own bodies’ abilities. 
Invented by the Frenchmen Raymond Belle 
and his son David Belle in the late 1980s, it’s 
not just about the motion itself, but about 
the recognition and overcoming of bor-
ders and limits. The sport soon found 
followers all over the world. 

Was 
ist 

Pakour?
Beim Parkour werden urba-

ne und natürliche Hindernisse 
durch akrobatische Bewegungen 

überwunden, um möglichst schnell und 
kreativ von A nach B zu kommen. Dies 

geschieht lediglich unter Zuhilfenahme der 
Fähigkeiten des eigenen Körpers. Entwickelt 

von den Franzosen Raymond Belle und 
dessen Sohn David Belle in den späten 

1980er Jahren, geht es jedoch nicht 
nur um die bloße Fortbewegung, 

sondern vielmehr um das 
Erkennen und Überwin-

den von Grenzen und 
fand schnell Freun-

de auf der gan-
zen Welt. 
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