München, den 24.06.14

Benefizveranstaltung für Afghanistan
Lieber Elternbeirat, Liebe Eltern,
Wie Sie wahrscheinlich schon erfahren haben, wird am Freitag, den 11.07.14 eine
Benefizveranstaltung für Afghanistan und vor allem für die Opfer nach dem Erdrutsch in
Badachschan in der Turnhalle des Max-Planck-Gymnasiums stattfinden.
Wir, Lisa Ghawss und Nadia Syam, sind zwei afghanische Mädchen und kommen aus
München.
Nadia hat in diesem Jahr erfolgreich ihr Abitur am Max-Planck-Gymnasium absolviert.
Lisa geht in die 11. Klasse des Elsa-Brändström-Gymnasiums und wird ihre schulische
Karriere 2015 mit dem Abitur abschließen.
Unsere Hauptinspiration und –Motivation war und ist dieses Bild gewesen:

Dieses Bild enthält für uns eine schockierende Botschaft. Wir realisierten, dass es so viele
Menschen auf der Welt gibt, die viel weniger haben und am Existenzminimum stehen;
die weder Essen, noch sauberes Wasser haben. Wir wollten dabei nicht hilflos zusehen,
sondern etwas in Gang setzen, deshalb beschlossen wir eine Benefizveranstaltung zu
organisieren, um vielleicht ein Funken Hoffnung geben zu können.
Unter dem Motto "Um Guts zu tun, braucht's keiner Überlegung" (Johann Wolfgang von
Goethe) haben wir unser Projekt gestartet.

Anfangs wollten wir sowohl für Syrien, als auch für Afghanistan Spenden sammeln. Doch als
wir die schreckliche Nachricht vom Erdrutsch in Badachschan erfahren haben, stand unser
Entschluss endgültig fest. Wir beschlossen eine Benefizveranstaltung nur für Afghanistan zu
organisieren, um eine möglichst große Summe für die hilfsbedürftigen Menschen und den
Opfer nach dem Erdrutsch in Badachschan zu sammeln.
Begeistert von den Beiträgen von Herren Jürgen Todenhöfer, welchen wir seit einiger Zeit
folgen und dessen Engagement für Afghanistan sehr schätzen, wanden wir uns an die
Stiftung Sternenstaub. Wir waren auf der Suche nach einer authentischen Hilfsorganisation,
die vor Ort den Menschen in Badachschan hilft. Herr Belal El-Mogaddedi stellte uns den
Afghanischen Frauenverein vor.
Nach Absprache mit dem Schuldirektor des Max-Planck-Gymnasiums haben wir den Termin
für das Benefizkonzert auf den 11.07.14 festgelegt. Dieses wird in der Turnhalle des
Gymnasiums stattfinden.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Mit freundlichen Grüßen
Lisa Ghawss und Nadia Syam

