
 

Liebe Spenderin, lieber Spender 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Benefizveranstaltung vom 10.11.2022 
ein voller Erfolg war und wir dank Ihrer Spende sogar zwei Brunnen für afghanische 
Dorfgemeinschaften finanzieren können! 

Ihre Hilfe hat es ermöglicht, dass mit dem Bau dieser zwei Brunnen bis zu 200 Menschen 
in  Nordafghanistan dauerhaft mit sauberem Trinkwasser versorgt werden können.  

  

Informationen zum Hilfswerk: 

  

Der «Afghanische Frauenverein e.V.» hat seinen Sitz in Deutschland und wurde bereits 1992 

von in Deutschland lebenden Afghaninnen gegründet. Der Verein ist eine nicht-staatliche, 

neutrale und völlig unabhängige Organisation. Leitlinie ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Der 

Afghanische Frauenverein trägt seit 2005 das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts 

für soziale Fragen. Voraussetzung dafür ist die freiwillige Überprüfung von Transparenz und 

Effizienz bei der Verwendung von Geldmitteln. Wichtig ist auch die Zusicherung des Vereins, 

dass vor Ort keine Gelder an die Taliban gezahlt werden oder gezahlt werden müssen und 

jeder Euro dem Projekt zugutekommt.  

Weitere Informationen können Sie der Webseite des Vereins entnehmen: 

Afghanischer Frauenverein e.V. (afghanischer-frauenverein.de) 

  

Weiteres Vorgehen zum Brunnenbau 

 

Der Afghanische Frauenverein arbeitet seit Jahren mit einer kleinen, lokalen Firma 
zusammen.  

Da der Boden in den betreffenden Gebieten ab November bis ca. Mitte März gefroren ist, 
muss während dieser Zeit eine «Brunnenbohr-Pause» eingelegt werden. 

Sobald aber die Bohrer wieder in Betrieb genommen werden können, geht es mit dem 
Brunnenbau sehr schnell voran. Ein normaler Pumpbrunnen entsteht in maximal einer 
Woche. Ein Tag wird gebohrt, während eines weiteren Tages wird die Einfassung platziert, 
danach erstellt der Steinmetz den Brunnenstein. Alles wird laufend fotografiert und 
dokumentiert.  

Insgesamt über 550 Brunnen konnten so schon gebaut werden. 

Am fertigen Brunnen werden wir eine persönliche Brunneninschrift in lateinischer Schrift und 
in Dari meisseln lassen. 

https://www.afghanischer-frauenverein.de/


Wie ein Brunnen gebohrt wird, können Sie unter folgendem Link mitverfolgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=nCQHY5F2SJs 

Wir sind gespannt auf die Fertigstellung der beiden Brunnen und die Dokumentation dazu, 
die wir Ihnen dann gerne mit dem „Brunnenbrief 2“  Ende März/Anfang April zukommen 
lassen.  

  

Im Namen des Soroptimist International Clubs Basel Viva grüßen Sie freundlich 

 

Caroline Weber Golder und Regina Cornut / 19.12.2022 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCQHY5F2SJs

