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Kindergartenprojekt Sadaf e. V. in der Nähe von Kabul 

Durch Kriegsereignisse verstörte Kinder benötigen unsere 

besondere fürsorgliche Hilfe. Sie bedürfen dieser Hilfe, damit 

aus der Verstörung keine seelische und körperliche Zerstörung 

wird. 

Dr. med. Eckhard Schiffer, Schirmherr SADAF e. V. 

 

Das Ziel 

Wir wollen in der Nähe von Kabul einen Kindergarten gründen und damit dazu 

beitragen, dass Kinder in Afghanistan eine bessere Zukunft haben. Der 

Kindergarten soll für Kinder von drei bis sieben Jahren zur Verfügung stehen. Er 

soll für Kinder ein Ort sein, wo sie spielen und sich ihrem Alter gemäß 

beschäftigen und entwickeln können, um dadurch eine gute Grundlage für ihr 

Leben auszubilden.  Dazu gehört auch eine gute Ernährung. Es soll ein 

afghanischer Kindergarten sein, in dem den Kindern nichts Fremdes 

aufgezwungen  wird. In ihm sollen Freude und Liebe zu den Kindern leben. Hier 

können die Kinder noch Kind sein. Der Kindergarten soll nach den Grundprinzipien 

der Waldorfpädagogik geführt werden. 

 

Die Initiative 

Die Initiative zu dem Kindergartenprojekt ging  von Platin Hanifi  aus, die seit 1980 

Jahren in Deutschland (Bochum) lebt. Frau Hanifi ist in Kabul geboren und 
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aufgewachsen. Sie war dort Lehrerin. In Bochum hat sie die Waldorfpädagogik 

kennen gelernt, im Waldorfkindergarten praktiziert und in Dortmund die Berufs 

begleitende Ausbildung für die Arbeit im Waldorfkindergarten gemacht. 

Sie hatte dann 2003 und 2004 wieder ihre alte Heimat besucht und drei Monate 

dort gelebt.  

                                           

Über ihre Eindrücke schreibt sie: "Meine gute Erinnerung an die Schule, in der ich 

als Lehrerin unterrichtete und wo meine zweite Tochter den Kindergarten 

besuchte, veranlasste mich, diese Schule wieder aufzusuchen. Ich fand eine 

zerstörte Schule und einen zerstörten Kindergarten vor. Die Kinder saßen auf dem 

nackten Fußboden. In ihrer anrührenden Kindlichkeit waren sie zugleich  sehr 

traurig, mager und ernst wie Erwachsene. Sie saßen im Schneidersitz da, ohne 

Beschäftigung. Ich war schockiert und sehr betrübt. In diesen Sekunden habe ich 

mir geschworen, diesen Kindern zu helfen." 

Dieser Initiative haben sich engagierte Menschen angeschlossen und den 

Gemeinnützigen Verein Sadaf e.V. Zukunft für Kinder in Afghanistan gegründet. 

„Der Name  "Sadaf" bedeutet Muschel.  Die durch Kriegswirren verschüttete Perle 

in jedem Kind zu finden und den Kindern und Eltern Mut zu machen für eine 

lebenswerte Zukunft, dafür wollen wir uns mit dem Kindergartenprojekt 

einsetzen.“ 

 

Projekt  und Planung  

Wir denken zu Anfang an einen Kindergarten für etwa 20-25 Kinder in einer 

Gruppe, später mit zwei Gruppen für 40-50 Kinder. Der Ort, wo der Kindergarten 

entstehen soll, ist Shewaki, ein größerer Ort  etwa 15 km südlich von Kabul. Dort 
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besitzt Frau Platin Hanifi, die Initiatorin des Projekts, ein großes Grundstück, auf 

dem der Kindergarten errichtet werden soll. Der Bruder von Frau Hanifi und 

andere Verwandte unterstützen das Projekt und sind in Shewaki auch vertreten. 

Das ist wichtig in Afghanistan.  

 Umsetzung 

Im Juli  und August 2013 und dann noch mal ein Jahr darauf war Frau Hanifi in 

Afghanistan, um die Gründung vor Ort vorzubereiten. Wir haben nun die 

schriftliche Genehmigung des Bildungsministeriums für den Kindergarten sowie 

die Zusage des Wirtschaftsministeriums, dass wir den Kindergarten als private 

Initiative betreiben können, was uns von wirtschaftlichen Vorgaben befreit. Der 

Vorsteher des Ortes unterstützt die Gründung des Kindergartens, ebenso der 

Mullah. Beide sind mit anderen einflussreichen Männern des Ortes zu einem von 

Frau Hanifi veranstalteten „Gründungs-Essen“ erschienen und haben damit die 

Sache abgesegnet. Auch das Kollegium der unmittelbar benachbarten Schule 

begrüßt die Initiative. Eine Zusammenarbeit mit der Schule ist vorgesehen. Es gibt 

Kontakte mit Frauen, die an einer pädagogischen Mitarbeit interessiert sind. Nach 

Einschätzung von Frau Hanifi werden sie aber erst zu konkreten Schritten bereit 

sein, wenn sie etwas  sehen.  

                  

Frau Hanifi mit dem Dorfvorsteher bei der Besichtigung des Gebäudes vor 
Renovierung 



 4 

                      

               Fast fertig 

                     

                  

Tag der Eröffnung. Ein Kind hält erstmalig in seinem Leben Buntstifte und Papier 
in seiner Hand. 
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                                                   Lebensfreude zieht  ein 

    

Vieles ist noch zu tun.  Im Weiteren denken wir auch an gezielte Fortbildungen vor Ort 
und im nahen Kirgistan. Sadaf ist auch auf weitere Unterstützung angewiesen. Um diese 
möchten wir Sie herzlich bitten. 

Sadaf e.V.  
Hubertusstr. 13 

44789 Bochum 

13 GLS Bank     
IBAN DE65 430 609 67 400 919 5500          
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