
        
 

        
 
Wir stellten ein Paket mit 20 Leinwänden und allen notwendigen Materialien (Farben, 
Pinsel, Leinwände) zusammen.  
Wir hofften, dieser 10 köpfigen Familie aus Afghanistan die Möglichkeit zu geben, Kunst 
zu schaffen, die wir dann für sie zu verkaufen versuchten, um ihnen zu helfen. Das 
Ergebnis war eine einzigartige Gelegenheit für die Kinder (im Alter von 6 bis 16 Jahren), 
Talente zu entdecken, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie besaßen.  
 
Hier möchten wir Ihnen einige Mitglieder der Familie vorstellen: 
 
Name: Mina, 36, die Mutter 
Hobby: Ich lese gerne Bücher und lerne all diese wunderbaren neuen Kulturen kennen, 
deren Menschen wir treffen.  
Träume: Ich möchte endlich mein vom Krieg zerrissenes Land hinter mir lassen und 
meinen Kindern die Möglichkeit geben, in Sicherheit zu leben. Mein einziger Traum ist, 



dass sie die Möglichkeit haben, zu studieren und das bestmögliche Leben für sich zu 
gestalten. 
 
Name: Alina, 16 
Bevorzugte Hobbys: Ich liebe es, Musik zu hören und Bücher zu lesen. Und jetzt, wo ich 
die Möglichkeit dazu habe,  
lerne ich gerne neue Fähigkeiten.  
Träume: Mein größter Traum ist natürlich, dass meine Familie in Sicherheit ist. Aber ich 
persönlich möchte an der Universität studieren und orthopädischer Chirurg werden. 
 
Name: Alita, 14 
Hobbys: Ich liebe alles Kreative, aber am liebsten backe (und esse) ich Kekse, zeichne 
und male, bastle Armbänder. Träume: Ich möchte plastische Chirurgin werden und die 
Menschen und die Welt schön machen. 
 
Name: Bahara, 13 
Hobbys: Ich liebe Tanzen, besonders indischen Tanz. 
Träume: Ich möchte Physikerin werden, wenn ich älter bin, und die Person sein, die 
herausfindet, wie man eine Zeitmaschine erfindet (und auch die erste Zeitreisende sein). 
 
Name: Fatema, 11 
Hobbys: Ich liebe körperliche Aktivitäten, zum Beispiel Seilspringen. Ich bin die Beste in 
meiner Familie!  
Träume: Ich möchte Ingenieurin werden und richtig coole Sachen bauen und reparieren. 
 
Name: Zahara, 9 
Hobbys: Mit Spielzeug spielen. Darin bin ich sehr gut. 
Träume: Ich möchte Kindergärtnerin werden, damit ich mit Kindern arbeiten, sie erziehen 
und mit Spielzeug spielen kann. 
 
Name: Mohammad, 6 
Hobbys: Ich liebe es, Fußball zu spielen. Ich spiele gerne alle Spiele und Leichtathletik. 
Träume: Ich möchte Fußballspieler werden und so berühmt werden wie Cristiano Ronaldo. 
 


