Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Interessierte an der Afghanistan-Arbeit
Die Frauen in Afghanistan arbeiten – trotz der sich dramatisch
verschlechternden Sicherheits-Lage weiter und sind wie nie zuvor auf unsere
Unterstützung angewiesen.
Meine Bewunderung für diese tapferen Daheimgebliebenen ist grenzenlos!
Und ich gebe mir die größte Mühe, alle Aufgaben weiterhin zu erledigen.
Aber: allein schaffe ich das nicht mehr – so begann ich im Frühjahr
2018 nach ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zu suchen, die mir Arbeit
abnehmen können.
Tatsächlich fand ich Gisela F. und Herrn Joachim L., die sich bereit erklärten,
jeweils ein Projekt zu betreuen.
Gisela übernahm die Begleitung des neuen Projektes „Carpets in Kapiza“,
das noch bis 28.02.2021 läuft. Herzlichen Dank, liebe Gisela.
Joachim kümmert sich um das Projekt „Kelim in Kabul“, das am 31.03.2020
endet. Herzlichen Dank, lieber Joachim.
Dennoch kann ich auch die noch verbleibende Arbeit nicht mehr allein
bewältigen – und so bin ich weiter auf der Suche nach engagierten
Menschen, die sich unserer Arbeit ehrenamtlich anschließen.

Hier liste ich kurz auf, welche Bereiche mir Entlastung bringen würden:
- Betreuung aller Werkstätten – Negina Tailor oder Negina Saloon - in
Afghanistan Kommunikation in englischer Sprache oder – noch besser – in
den Landesprachen Dari oder Pathtu.
- Betreuung der Patenschaften: Kommunikation in englischer Sprache oder –
noch besser – in den Landesprachen Dari oder Pathtu.
Für mich bleiben dann immer noch genug Aufgaben: normale
Geschäftsführung, Spendenakquise, Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der
Webseiten.
Aber der „größte Brocken“ ist der Verkauf der NAZO-Produkte hier in
Deutschland.

NAZO Deutschland e.V. sucht engagierte
Menschen für die Verbreitung unsere AfghanDesign-Produkte.

Unter dem Label „Afghan Design“ verkaufen wir Schmuck, Stickereien und
Taschen, die Frauen in den Werkstätten der NAZO Ausbildungszentren in
Afghanistan herstellen. Jedes Stück ist von den Kunsthandwerkerinnen
selbst entworfen und handgefertigt.
Da die Sicherheitslage in Afghanistan weiterhin katastrophal ist und "unsere"
Werkstattfrauen in Afghanistan nur noch unter größten Schwierigkeiten ihre
Produkte verkaufen können, haben wir uns entschlossen, ihnen auch mit
dem Verkauf in Deutschland unter die Arme zu greifen.
Für die Arbeit hier in Deutschland wäre Folgendes wünschenswert:
- Engagement, Flexibilität, Einfallsreichtum;
- Freude am Verkauf und Umgang mit Menschen;
- Planen und Organisieren von Verkaufsevents;

- Teilnahme an Verkaufsmärkten und -messen;
- Pflege der Webseite http://www.afghan-design.de (das könnte ich Dir
beibringen und es solange weitermachen bis Du es allein bewältigst.);
Unseren Ausstellungsraum findest Du in 53797 Lohmar-Durbusch. Hier
werden alle Afghan-Design-Produkte ausgestellt und gelagert.
Am besten wäre es natürlich, wenn Du nicht allzu weit entfernt wohnen
würdest, damit Du dir für die jeweilige Messe die Produkte hier abholen und
wieder zurückbringen kannst. Ruf mich bitte an (Fon: 02205-2352), oder
komm vorbei.
NAZO e.V. bietet Dir an, folgende Kosten zu tragen:
- die Standgebühren bei Messen oder Märkten etc.,
- die Fahrtkosten, die Du aufbringen musst, um die Messen zu
erreichen;
- die Übernachtungskosten am Standort der Verkaufs.
- der darüber hinausgehende Gewinn würde zunächst geteilt: 50% für
dich; 50% für die Frauen in Afghanistan.
NAZO Deutschland e.V. sammelt Spendengelder, damit Frauen und
Mädchen in den NAZO Ausbildungszentren in Afghanistan zu
Schneiderinnen, Schmuck- und Lederdesignerinnen ausgebildet werden
können. (Neuerdings auch zu Teppichherstellerinnen.)
Die Ketten, Ringe, Armreifen etc. sind liebevolle Kombinationen aus Silber
und leuchtenden Halbedelsteinen. Die Taschen werden aus hochwertigem
Ziegenvollleder gearbeitet, zum Teil Verziert mit Web- oder Stickelementen.
Ausführliche Informationen über unsere NAZO Arbeit und eine Übersicht der
„Afghan Design“-Kollektion findest Du im Internet unter: www.nazosupport.org und www.afghan-design.de
Kontaktiere mich per Fon: 02205-2352
per Mail: info@nazo-support.org
oder komm vorbei - ich würde mich sehr freuen.
Freundliche Grüße, Elke Jonigkeit-Kaminski
Hier können Sie den Newsletter abbestellen.
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