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GUTEN TAG, WIE GEHT ES DIR? 
Kinderprojekt der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 2006-2007 
(vorgestellt bei den Patchworktagen in Berlin 2007) 

Patchwork hat traditionell auch einen sozialen Aspekt und dieser sollte den 
Kinderwettbewerb der Patchwork Gilde e.V. mittragen. 
In Afghanistan hat das Handsticken eine lange Tradition; in Laghmani, einem Dorf nördlich 
von Kabul, sticken Mütter und ihre Töchter, die jüngste ist 12 Jahre alt. Sie arbeiten im 
Rahmen eines Selbsthilfe-Projekts der Deutsch-Afghanischen-Initiative e.V. in Freiburg 
(DAI / www.deutsch-afghanische-initiative.de) 8 x 8 cm große Quadrate. Die Stickerei ist in 
sich abgeschlossen, doch sie ruft nach einer Weiterverarbeitung: Man kann weiter daran 
sticken, aber vor allem das Quadrat wunderbar mit Patchwork- und Applikationstechniken 
ergänzen. 

Die Aufgabenstellung im Wettbewerb war: Ein solches, von der Patchwork Gilde 
Deutschland e.V. bezahltes, Stickquadrat in einen Quilt (50 x 50 cm) einzuarbeiten. Die 
Kinder in Deutschland haben auch eine ausführliche Beschreibung der Lebenssituation 
der Mädchen in Laghmani an die Hand bekommen (siehe unten). Sie sollen sich ja 
vorstellen können, wie die Stickerinnen leben (müssen). 
So entstanden Quilts, an dem ein Mädchen aus Laghmani und ein deutsches Kind 
gemeinsam gearbeitet haben. Eine tolle Vorstellung! 
Die Kinderquilts wurden fotografiert und die Fotos nach Laghmani geschickt um den 
Mädchen dort zu zeigen, was aus ihren wunderschönen Arbeiten geworden ist. 

Die Beteiligung an diesem Wettbewerb war erstaunlich groß. Es wurden 103 Quilts 
eingereicht und in drei Gruppen (A-B-C) bewertet. Alle Kinder bekamen eine „Gilde-
Wundertüte“ fürs Mitmachen. In jeder Altergruppe werden jeweils fünf wertvolle Preise 
vergeben. 

Eli Thomae, Ressort Patch-Kids der Patchwork Gilde Deutschland e.V. 

 

 
Ausschreibungstext: 

Wie die Mädchen aus Laghmani leben 
Laghmani ist ein Dorf ca. 60 km nördlich von Kabul, in der Provinz Parwan, östlich der Hauptstraße 
nach Kabul. Die nächste größere Stadt ist die Provinzhauptstadt Charikar. Laghmani liegt in der 
Shomali - Ebene, zwischen dem Kessel von Kabul und dem Panhir-Tal. In einem Atlas oder im 
Internet ( siehe unten) könnt Ihr das sehr gut erkennen. 
Das Dorf besteht aus mehreren Ortsteilen, die weit auseinander liegen, von einem Ende zum 
anderen sind es ca. 5 km. Zwischen den Häusern liegen Felder, die teilweise noch nicht von Minen 
geräumt wurden – das ist sehr gefährlich. Die günstige geographische Lage bewirkt, dass dieses 
Gebiet gut bewässert ist; aber am Rand der Ebene in Richtung Gebirge wird die Landschaft sehr 
karg. 
Die Menschen in Laghmani sind Kleinbauern, die hauptsächlich Kartoffeln, Getreide, Zwiebeln, 
Kräuter, Tomaten und andere Gemüse anbauen. Dazu kommen noch Trauben und Maulbeeren, 
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die sowohl frisch als auch getrocknet gegessen werden. So dienen sie als Nahrungsvorrat für die 
Wintermonate und bringen beim Verkauf auch etwas Geld. Die reicheren Familien haben eine, 
höchstens zwei Kühe; aus der wenigen Milch stellen sie Butter und flüssiger Jogurt her. Dies reicht 
für eine große Familie eigentlich nicht aus, trotzdem werden diese Produkte zum Teil verkauft, 
damit ein wenig Geld hereinkommt. 
Dieses Geld brauchen sie, um die Wintermonate zu überbrücken und wichtige Dinge zu kaufen: 
Holz (das sehr teuer ist, weil in Afghanistan kaum Bäume wachsen), Salz, sehr selten Fleisch 
(Ziegenfleisch), Öl für die Küche sowie weitere Lebensmittel; wenn die eigene Produktion zu knapp 
ist. Wenn das Geld dazu nicht ausreicht, gibt es sehr wenig zu essen. 
Die nächsten Möglichkeiten einzukaufen sind Buden entlang der Hauptstraße sowie auf dem 
Bazar in Charikar. Es gehen ausschließlich Männer einkaufen, es ist eine Männerwelt für sich. 
Die Männer sind für die schwere Arbeit auf den Feldern (z.B. pflügen) zuständig, die Frauen und 
Mädchen dagegen für das stundenlange Jäten. Gesät und geerntet wird sowohl von Männer als 
auch von Frauen. Ansonsten kümmern sich die Mädchen sehr früh um die kleineren Geschwister: 
aufpassen, waschen, füttern und viel auf dem Rücken tragen. 
Die Mädchen, die beim Stickprojekt mitmachen, sind zwischen 12 und 18 Jahre alt. 2005 haben 6 
damit angefangen, 2006 sind viele dazu gekommen; jetzt sind es etwa 30 Mädchen. Nur zwei 
können lesen und schreiben, alle übrigen sind Analphabeten wie ihre Mütter: Eigentlich hätte diese 
Generation in die Schule gehen können, wenn... 

 kein Krieg geherrscht hätte,  
 der Schulweg nicht so weit gewesen wäre, 
 die Väter sich dafür eingesetzt hätten. 

Jetzt ist der Krieg vorbei, aber der Schulweg ist für viele immer noch zu weit und nur wenige Eltern 
setzen sich für einen Schulbesuch ihrer Töchter ein. Sie denken einfach, ein Mädchen oder eine 
Frau muss nicht lesen und schreiben können, weil sie nur da ist, um Kinder zu bekommen und zu 
Hause zu bleiben. Jetzt sind diese Mädchen auch zu alt, um alle diese Schuljahre nachzuholen. 
Wenn der Schulweg nicht zu weit ist, gehen jetzt die jüngeren Geschwister in die Schule. Für die 
Jungs ist dies fast selbstverständlich geworden, für Mädchen aber noch lange nicht oder oft nur bis 
zur Pubertät. 
Die Schule liegt an der Hauptstraße und wurde von der „Deutsch Afghanische Initiative e.V“ aus 
Freiburg vor 4 Jahren finanziert und gebaut. Auf der Homepage „www.deutsch-afghanische-
initiative.de unter „Projekte“ findet Ihr Bilder dazu. 
Die Mädchen lernen das Sticken durch Mutter, Tante oder Schwester; manche lernen es sehr 
schnell (nach ihrer Meinung immer noch zu langsam, weil sie ihre Stickerei mit der der 
Erwachsenen vergleichen), manche haben es versucht und wieder aufgegeben. Auf alle Fälle 
kann ich von Mal zu Mal Fortschritte feststellen bei denen, die weiter mitmachen. Jedes Mädchen 
bekommt eine Anzahl an Quadraten, die es besticken kann (die ihr auch bezahlt werden). Einige 
sticken 10 Quadrate, durchschnittlich sind es 20; eine, Mitra, darf sogar 60 Quadrate sticken. Ich 
habe nachgefragt und war sehr überrascht und glücklich zugleich: das Geld bleibt bei den 
Mädchen, sie müssen es nicht bei Mutter (oder Vater) abgeben. Shuguffa trug bei meinem letzten 
Besuch eine nette Jeans-Jacke, die sie sich von ihrem eigenen Geld hatte kaufen lassen. 

Pascale Goldenberg, September 2006 


