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Berlin, den 15.06.2011 

  

 
Einladung zum Film- und Fotoabend 

Die Situation der Kriegskinder in Afghanistan 
 

Kinder brauchen uns, 
weil sie im Krieg geboren und aufgewachsen werden,  

weil sie im Krieg  terrorisiert und verfolgt werden,  

weil sie im Krieg vergewaltigt und entwürdigt werden.   

Diese Kinder müssen von  morgens bis abends   schuften, um zu überleben.   Sie  sind dem 

Terror ausgesetzt und können sich nicht wehren.  Sie werden auch von US-Soldaten entführt 

und gefoltert. Sie erfahren keine medizinische Versorgung und bleiben ein Leben lang 

Krüppel;  geistig und körperlich.    

Die USA und ihre Verbündeten, zu denen auch wir Deutsche zählen, schießen auf diese 

Kinder; gezielt,  persönlich oder mit Hilfe von Drohnen.  

Nur wenige werden dokumentiert.  Die meisten sterben namenlos, alleine, in der Dunkelheit.     

Alle Länder, die diesen Krieg führen, nennen sich  die „zivilisierte Welt“.    Auch hier in 

Deutschland darf man nun diesen Krieg Krieg nennen.  Aus technischen Gründen, da die 

getöteten Soldaten nicht „Gefallene“ genannt werden können.   

Das Afghanische Kulturzentrum in Prata (Griechenland) wurde von der Polizei und Rechten 

in Brand gesetzt.  Die Opfer können dort keine Hilfe mehr empfangen.   

Dem Afghanischen Kulturzentrum in Berlin wurden alle Förderungen gestrichen.  Auch hier 

sollen die Opfer keinen Ort haben, wo sie sich Hilfe und Rat holen können.   
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Dafür wird als so genannten „Wiederaufbau“  dem korrupten Regime Karzai über 350 

Millionen Dollar Hilfe zugesprochen.  Um den Terroristen von Gestern eine Zukunft in der 

neuen Regierung zu geben.   

Dieser verwerfliche Krieg wird von der NATO geführt, an der Spitze: USA, Großbritannien 

und auch wir Deutsche.  Nur wenn ein deutscher Soldat fällt, diskutieren wir öffentlich, was 

wir in Afghanistan machen.  Im Rest der Zeit fachen wir das Feuer an, um den Krieg 

weiterzuführen:  bewaffnet und aktiv, logistisch und materiell, finanziell und ideologisch.    

Wir Deutsche nennen uns zivilisiert, demokratisch und freiheitsliebend.  Wir wollen 

Demokratie exportieren.   

Wenn Afghanistan der Spiegel ist, in dem wir uns sehen, dann müssten wir uns schämen;  als 

Demokrat und als Mensch.   

„Kinder brauchen uns“ e.V. hilft afghanischen Kindern seit  Anfang 2002. 

Markus. W.K. Dewender,  Gründer und Vorstandesvorsitzender  des Vereins „Kinder 

brauchen uns“  e.V., spricht über seine  Arbeit und  das Leben und Leiden der Kinder in 

Afghanistan.  Weitere Infos im Internet: http://www.kinder-brauchen-uns.net 

„Kinder brauchen uns“ e.V.,  sucht Gastfamilien für afghanische Kinder während ihrer 

medizinischen Behandlung in Deutschland. 

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Film- und Fotoabend über das Leben der afghanischen 

Kinder und über die Arbeit des Vereins.  

 

Zeit:  Donnerstag den 16.06.2011 um 18 Uhr 

Ort:  Afghanische Kommunikations- und Kulturzentrum e.V. 

 Friedelstrasse 10, 12047 Berlin 

 Tel.: 030 – 831 060 88 

 

  


