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Protokoll 
 

Gründungskonferenz 
„Verband Afghanischer Organisationen in Deutschland“ 

28.08.2020 – 29.08.2020 
Berlin, Mövenpick Hotel Berlin, Schöneberger Str. 3, 10963 Berlin 

 
 

2. Tag, 29.08.2020 
 
Beginn der Gründungsversammlung: 09:30 Uhr 
 
Anwesende Vertreter*innen von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen 
 
1. Abdul Basir Furogh  (Leipziger Afghanisches Forum e.V.) 
2. Ahmad Massieh Zare (Bee4Change e.V.) 
3. David Majed  (Omed e.V.) 
4. Dr. Asef Hussaini  (Abad e.V.) 
5. Dr. Gulrahim Safi (Das Afghanistan-Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur 

e.V.) 
6. Dr. Joachim Sproß (Deutsch-Afghanische Freundschaftsgesellschaft e.V.) 
7. Dr. Kefayat Hamidi (Leipziger Afghanisches Forum e.V.) 
8. Dr. Yahya Wardak  (Afghanic e.V.) 
9. Edriss Momen  (Omed e.V.) 
10. Kava Spartak  (Yaar e.V.) 
11. Layla Ansari  (Yaar e.V.) 
12. Lema Safi (Das Afghanistan-Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur 

e.V.) 
13. Maria Hosein-Habibi (Afghanic e.V.) 
14. Mitra Hashemi (Deutsch-Afghanische Freundschaftsgesellschaft e.V.) 
15. Mustafa Paaksimaa (Afghan e.V.) 
16. Narwan Sayed (Bee4Change e.V.) 
17. Samad Sharif (GAFCA e.V.) 
18. Sayed Maissam Hussaini (Abad e.V.) 
19. Vivien Hashemi (Zan e.V.) 
 
   ________________________________________ 
   Vertreter*innen aus 11 eingetragenen Vereinen 
 
Anwesende Gäste 
 
1. Dr. Ali Hotait   (Moderator) 
2. Julie Rask    (Mitarbeiterin Yaar e.V.) 
3. Zia Moballegh   (Mitarbeiter Yaar e.V.) 
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Tagesordnungspunkte 
 

1. Bestimmung einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters 
2. Bestimmung einer Protokollantin/eines Protokollanten 
3. Bestimmung einer Wahlleiterin/eines Wahlleiters zur Unterstützung der 

Versammlungsleitung 
4. Vorstandswahlen 

 
 
 
TOP 1: Bestimmung einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters 
 
- Layla Ansari wird als Versammlungsleiterin vorgeschlagen und wird einstimmig von allen 
anwesenden Organisationen bestimmt. Frau Ansari nimmt die Wahl an und leitet von nun an 
die Versammlung. 

(offene Abstimmung per Hand: 11 Fürstimmen, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen) 
 
TOP 2: Bestimmung einer Protokollantin/eines Protokollanten 
 
- Vivien Hashemi wird als Protokollantin vorgeschlagen und wird einstimmig von allen 
anwesenden Organisationen bestimmt. Frau Hashemi nimmt die Wahl an. 
 
TOP 3: Bestimmung einer Wahlleiterin/eines Wahlleiters 
 
David Majed wird als Wahlleiter vorgeschlagen und wird einstimmig von allen anwesenden 
Organisationen bestimmt. Herr Majed nimmt die Wahl an. 
 
TOP 4: Vorstandswahlen 
 
Antrag zur Abstimmung: Sollen die Wahlen in Form von Block- oder Einzelwahlen stattfinden? 
 
Abstimmung: 
Die Einzelwahlen werden mehrheitlich bestimmt. Die Wahlen werden geheim stattfinden.  
 

- Wahl des 1. Vorsitzenden: 
 
Das erste zu bestimmende Amt, ist das des 1. Vorsitzenden. Herr Kava Spartak wird einziger 
Kandidat vorgeschlagen. Herr Spartak dankt für das Vertrauen und nimmt die Kandidatur an. 
Seine Visionen für den Verband seien eine gute Zusammenarbeit der Vereine zu einem 
gemeinsamen Verband, das Platzieren in der Verbandslandschaft und eine ausgeprägte 
Vernetzung mit anderen, schon erfahrenen Verbänden. Es gibt keine weiteren Fragen zu 
seiner Kandidatur.  
Herr Spartak wird mit 10 Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich zum Vorsitzenden des 
Verbandes gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich nochmals für das Vertrauen. Herr 
Spartak übernimmt den Posten der Versammlungsleitung und Frau Ansari tritt hiervon zurück. 
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- Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden: 

 
Es geht weiter mit den Wahlen der stellvertretenden Vorsitzenden, von denen es laut der 
Satzung zwei bis vier geben sollte.  
 
Frau Mitra Hashemi schlägt vor, dass sich die stellvertretenden Vorsitzenden in 
Arbeitsgruppen bzw. Fachbereichen einteilen sollten. Herr Spartak weist darauf hin, dass 
zuerst die Ämter besetzt werden sollten und dann der Vorstand über eine Einteilung in 
Arbeitsgruppen entscheiden sollte.  
 
Herr Majed sammelt die folgenden Vorschläge für die Wahl zu den stellvertretenden 
Vorsitzenden:  
 

• Herr Samad Sharif von Gafca e.V.  
• Herr Ahmad Massieh Zare von Bee4Change e.V. 
• Dr. Gulrahim Safi von Das Afghanistan-Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur 

e.V.  
• Frau Maria Hossein-Habibi von Afghanic e.V.  
• Frau Mitra Hashemi von Deutsch-Afghanischen Freundschaft Gesellschaft e.V. 
• Mustafa Paaksimaa von Afghan e.V.  
• Layla Ansari von Yaar e.V.  

 
Jedoch stellt Frau Maria Hossein-Habibi eine Anfrage auf Abstimmung über die Frage, ob zwei 
oder mehrere Personen aus einem Verein in den Vorstand gewählt werden können.  
 
Herr Spartak weist darauf hin, dass es Schwierigkeiten bei der Wahl zu den Ämtern des 
Schatzmeisters/des Schriftführers geben könnte, da diese Ämter nicht sehr beliebt sind und 
durch diese Regelungen nicht viele Optionen offen bleiben würden. 
 
Es wird einstimmig darüber abgestimmt, dass es eine 15-minütige Pause eingeschoben 
werden soll.  
 
Nach der Pause beginnt Herr Spartak die erneute Diskussion. Die Satzung schränke zwar nicht 
ein, dass mehrere Personen aus einem Verein in den Vorstand kommen, jedoch wäre dies 
nicht fair gegenüber den Organisationen, die aufgrund der Maßnahmen zur Einschränkung der 
Corona Pandemie mit nur einer Vertretung kommen konnten.  
 
Dr. Hamidi wäre es ebenfalls lieber, wenn nur eine Person aus einem Verein in den Vorstand 
kommen würde, da sonst ein Übergewicht entstehen würde. 
 
Dr. Wardak bringt mehrere neue Argumente ein. Ein Vorstand solle ein Arbeitsteam sein, 
daher sei es vor allem wichtig, wie man zusammenarbeite und es komme auf die Fähigkeiten 
der einzelnen Mitglieder an.  
 
Die Geographie sollte ebenfalls betrachtet werden, da viele Vorstandssitzungen 
voraussichtlich in Berlin stattfinden würden. Es sollte jedoch auch beachtet werden, dass laut 
der Satzung der Verband durch den 1. Vorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied 
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vertreten wird. Diese beiden sollten nicht aus einem Verein kommen, da nicht der Eindruck 
entstehen sollte, dass der Verband von einem Verein geführt werde.  
 
Dr. Sproß stimmt der letzten Aussage zu und fügt hinzu, dass ein Vorstand vor allem arbeiten 
müsse und verschiedene Ethnien oder andere ähnliche Fragen zweitrangig sein sollten. Zu 
diesem Zeitpunkt wäre dies aber ungünstig, da aus einem Verein eigentlich nur ein Mitglied 
erscheinen sollte.  
 
Frau Sayed verweist auf die Satzung, in der nichts von einer derartigen Regelung stehe. Es 
sollte abgestimmt werden, ob in diesem Falle alle damit einverstanden seien, zwei Personen 
aus einem Verein in den Vorstand zu wählen und später solle eine Satzungsänderung 
durchgeführt werden, wenn man sich dagegen entscheide.  
 
Frau Hossein-Habibi bringt ein, dass die Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation sei und 
dies beachtet werden solle. Herr Zare ist ebenfalls der Meinung, dass Zusammenarbeit mehr 
gewichtet werden solle und dies auch wichtiger sei, als darauf zu achten, dass nur eine Person 
aus jedem Verein im Vorstand vertreten sei.  
 
Schließlich wird in geheimen Wahlen über die Anfrage abgestimmt. Das Ergebnis lautet wie 
folgt: Fünf Stimmen sind dagegen, vier dafür und es gibt zwei Enthaltungen. Das Wahlergebnis 
lautet also, dass dagegen gestimmt wurde, dass zwei oder mehr Personen aus einem Verein 
in den Vorstand gewählt werden können. 
 
Frau Ansari wird aus der Liste gestrichen, da Herr Spartak, der 1. Vorsitzende, ebenfalls den 
Yaar e.V. vertritt.  
 
Herr Paaksimaa zieht seine Kandidatur ebenfalls zurück.  
 
Die Vorstellung der Kandidaten beginnt: 
 

- Herr Samad Sharif hat bereits früh angefangen für NGOs in Afghanistan zu arbeiten. 
2001 ist er zum Studium nach Deutschland gekommen und habe Kulturgeschichte und 
–wissenschaft studiert. Momentan schreibe er an seiner Doktorarbeit. In seinem 
beruflichen Leben arbeitete er bereits in weiteren NGOs in Deutschland und übernahm 
viele Ehrenämter in der Gemeindebildung. Seit 2012 führe er ein Projekt für bedürftige 
Frauen, die Schmuck in Kabul herstellen, indem er ihre Produkte an den Markt bringe. 
Seit 2018 sei er im Verein Gafca tätig, der aus Menschen mit unterschiedlichen 
Migrationshintergründen bestehe und sich für Rechte und eine Stimme dieser 
Menschen in Deutschland einsetze. Frau Mitra Hashemi fragt, ob er den Schwerpunkt 
seiner Arbeit in Deutschland oder Afghanistan setzten würde. Herr Sharif habe gute 
Erfahrungen in Medien und sei ein guter Netzwerker, jedoch habe er ebenfalls viel 
Erfahrung in Entwicklungsarbeit und würde daher seine Arbeit in Deutschland und 
Afghanistan sehen.  

- Der nächste Kandidat Herr Zare stellt sich vor. Er hat Politikwissenschaften und VWL 
studiert, beschäftige sich seitdem er ein Teenager ist mit der Digitalisierung von 
kleinen und mittelständigen Unternehmen und wie diese sich nach außen 
repräsentieren können. Inzwischen arbeite er als selbstständiger Berater für politische 
digitale Kommunikation. Seine Ziele seien vorrangig Kommunikation und Strategie, 
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Zielgruppenfindung und die Außenwahrnehmung des Verbandes. Er wolle eine Basis 
schaffen, um Prozesse zu automatisieren, so dass man nicht von einer Person abhängig 
sein. Dr. Hamidi fragt, was seine Strategie wäre, wenn es morgen los gehen würde. 
Herr Zare würde die Basis schaffen und eine Struktur für die interne Kommunikation 
aufbauen. Danach würde er sich auf den digitalen Bereich fokussieren, wie man die 
gewählte Zielgruppe erreichen könnte und würde Kontakte aufbauen. Des Weiteren 
würde er ähnliche Organisationen ansprechen, damit der Verband weiter wachsen 
könne.  

- Danach stellt sich Dr. Safi vor. Er ist promovierter Chemiker und arbeitet seit 2015 in 
Afghanistan. Er habe ein sehr gutes Netzwerk und gute Kontakte zu politischen 
Parteien. Er wolle den Verband gut in Berlin vertreten und bekannt machen, die junge 
Generation von Afghaninnen zu einem Know-How-Transfer nach Afghanistan bringen 
und würde die deutsch-afghanische Freundschaft im Verband vertreten. Falls Dr. Safi 
gewählt werden würde, würde er gut mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
zusammenarbeiten. Es gibt keine Fragen.  

- Frau Hossein-Habibi ist als nächstes an der Reihe. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium 
und promoviere gleichzeitig an der Universität Hildesheim über das Thema 
gesellschaftliche Entwicklung in Afghanistan und kulturelle Teilhabe. Sie sei selbst 
Künstlerin und wolle eine produktive Sichtbarkeit und eine Vernetzung in Deutschland 
erreichen. Ihr Schwerpunkt lege auf den Bereichen Kultur, Teilhabe und Bildung. Im 
Verein Afghanic e.V. sei sie als Schriftführerin tätig. Dort beschäftige sie sich 
größtenteils mit der Frauen-Frage. Dr. Safi fragt nach einer bestimmten Ausstellung. 
Frau Hossein-Habibi erzählt daraufhin über eine Ausstellung im europäischen 
auswärtigem Amt von afghanischen Künstlern. Dies sei ein großer Erfolg und die erste 
Ausstellung dieser Art von Afghanen/innen gewesen. Durch die Ausstellung konnte 
erreicht werden, dass Afghanistan nicht nur als Kriegsgebiet angesehen werde.  

- Nun stellt sich Frau Mitra Hashemi vor. Sie ist in Herat geboren und im Iran 
aufgewachsen. Seit sie in Deutschland ist wohne sie in Berlin und habe hier ihr Abitur 
abgelegt und studiere Jura. Sie bezeichnet sich selbst als Feministin und kämpfe für 
Frauen und ihre Stimme in der afghanischen Männerwelt. Frauen, die ihre Stimme 
erheben, würden von Männern häufig als ein “böses Mädchen” abgestempelt und sie 
wolle dieses Bild verhindern. Außerdem sei der Umgang mit Kindern in afghanischen 
Familien sehr schlecht. Sie sei die Präsidentin der Deutsch-Afghanischen 
Freundschaftsgesellschaft e.V. Dr. Sproß fragt nach konkreten Projekten, die sie 
umsetzen wolle bzw. bereits umgesetzt habe. Ursprünglich wollte Frau Mitra Hashemi 
eine GmbH für Frauenrechte gründen, dann traf sie auf Dr. Sproß und arbeite seitdem 
in seinem Verein. Ihre Projekte dort seien eine Frauen-Akadamie unter dem Motto 
“Gestalte deine Zukunft” mit zehn verschiedenen Modulen, u.a die Ehe nach 
afghanischem und deutschem Recht oder häusliche Gewalt. Für Kinder biete sie einen 
Fotographie-Workshop an. Herr Paaksimaa fragt nach ihrer Definition des Feminismus, 
da häufig ein Missverständnis über die Bedeutung von Feminismus herrsche. Frau 
Mitra Hashemi erklärt, dass Feminismus für die Gleichberechtigung der Frau stehe, 
nicht dafür, Männer klein zu machen. Wenn man Frauen stärke, stärke man auch 
automatisch die Männer. Als Beispiel nennt sie Brüder, die Ehrenmorde begehen oder 
Männer, die das Gefühl haben, sie müssen ihre Familie finanziell versorgen. Diese 
Lasten könne man von ihren Schultern nehmen, indem man die Frauen stärke. 

 
Damit ist die Vorstellung beendet. Nun ruft Herr Majed zum Wahlgang auf.  
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Es wird die Frage aufgeworfen, wie viele Stimmen man an eine Person verteilen dürfe. Dr. 
Wardak meint, es sei falsch, wenn eine Person mehrere Stimmen bekommen dürfe. Es seien 
vier Wahlgänge, deshalb müsse man sich für eine Person entscheiden.  
 
Dr. Sproß wirft ein, dass man auch bei vier Einzelwahlen viermal die gleiche Person wählen 
könne.  
 
Dr. Hotait kenne es ebenfalls so. Die ersten vier mit den meisten Stimmen seien dann gewählt.  
 
Herr Spartak ist einer gegenteiligen Ansicht. Sonst könnte es für eine Person eine hohe 
Mehrheit geben. Man solle vier Stimmen auf vier Kandidaten verteilen, falls man 
beispielsweise nur für einen/eine Kandidat/in sei, solle man nur für diese abstimmen und die 
restlichen Stimmen nicht vergeben. 
 
Antrag: 
 
Dr. Wardak stellt einen Antrag auf Abstimmung über die Frage, ob man vier Stimmen beliebig 
verteilen könne. Die Abstimmung findet öffentlich statt. Es gibt drei Stimmen dafür, sieben 
dagegen und eine Enthaltung. Damit steht das Ergebnis fest: die Stimmen dürfen nicht beliebig 
verteilt werden.  
 
Nun beginnt der Wahlvorgang. Die Wahl findet geheim statt.  
 
In den Vorstand gewählt werden  

- Herr Samad Sharif mit acht Stimmen 
- Herr Ahmed Massieh Zare mit elf Stimmen 
- Dr. Gul Rahim Safi mit acht Stimmen 
- Frau Maria Hossein-Habibi ebenfalls mit acht Stimmen 

 
Frau Mitra Hashemi scheidet mit sechs Stimmen aus.  
 
Alle Kandidaten nehmen ihre Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen.  
 
Antrag:  
 
Herr Sharif stellt einen Antrag auf Neuzählung der Stimmen. Die Stimmen werden nochmals 
gezählt und führen zum exakt demselben Ergebnis. 

 
- Wahl der Schatzmeisterin/des Schatzmeisters: 

 
Als nächstes steht die Wahl des/der Schatzmeister/in an. Frau Vivien Hashemi schlägt Frau 
Stefanie Then vor, die leider nicht anwesend sein kann. Frau Vivien Hashemi ist bevollmächtigt 
und stellt Frau Thens Bewerbung vor. Frau Then arbeitet seit rund 20 Jahren in Vereinen, u.a. 
im Europoint Frankfurt, in den Baden-Badener Unternehmungsgesprächen, der Gesellschaft 
für Unternehmungsgeschichte, dem Rat der Formgebung und nun dem ZAN e.V.. Das 
Vereinsmanagment, die Organisation demokratischer Prozesse und politische Kommunikation 
würden zu ihren Stärken zählen, die sie gerne für den Verband einsetzen würde.  Ihr Ziel als 
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Schatzmeisterin wäre es, gemeinsam mit dem neuen Vorstand für eine gesunde finanzielle 
Basis zu sorgen, die eine erfolgreiche Verbandsarbeit ermögliche.  
 
Es werden keine weiteren Kandidat*innen vorgeschlagen. 
 
Frau Then wird mit neun Stimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich zur Schatzmeisterin 
gewählt. Sie nimmt die Wahl durch ihre bevollmächtigte Kollegin Frau Vivien Hashemi an 
(Vollmacht wird dem Protokoll beigefügt).  
 

- Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers: 
 
Der letzte zu besetzende Posten, ist der des/der Schriftführer/in. Leider wird niemand 
vorgeschlagen und es gibt zunächst auch keine Freiwilligen. Dies entfacht eine Diskussion 
darüber, ob der Antrag, der bestimmt, dass jeweils nur eine Person aus dem Verein im 
Vorstand tätig sein kann, für den gesamten Vorstand oder nur für die Position des 
stellvertretenden Vorsitzenden gemeint war. Frau Hossein-Habibi, die den Antrag gestellt hat, 
stellt klar, dass dieser für den gesamten Vorstand gemeint war. Kurzzeitig wird die Frage 
aufgeworfen, ob der Schriftführer bei jeder Vorstandssitzung flexibel ernannt werden sollte 
oder es sogar keinen geben sollte. Da jedoch in der Satzung und auch im Tagesprogramm von 
der Wahl des Schriftführers gesprochen wird, muss diese Position belegt werden.  
Letztlich meldet sich Dr. Sproß freiwillig und stellt sich vor. Er ist Rechtsanwalt und 
Datenschutzbeauftragter, in verschiedenen Vereinen tätig und seit 2007 bei der Deutsch-
Afghanischen Freundschaftsgesellschaft. Er habe zwei Jahre in Afghanistan gelebt und dort als 
Rechtberater gearbeitet. Seitdem sei er der Meinung, man müsse mehr in Deutschland für 
Afghanistan machen. Auch habe er seine Kapazitätsengpässe, aber mache dies aus seiner 
Liebe zu Afghanistan. Dr. Safi meldet sich zu Wort und erzählt, dass sie gut befreundet seien 
und seit Jahren miteinander zusammenarbeiten.  
 
Es werden keine weiteren Kandidat*innen vorgeschlagen. 
 
Dr. Sproß wird mit acht Stimmen, zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung zum Schriftführer 
gewählt. Er nimmt die Wahl an. 
 
Die Wahlborgänge enden somit. Der Versammlungsleiter bedankt sich beim Wahlleiter und 
entlastet ihn von seinen Aufgaben. 
___________________________________________________________________________ 
 
Dr. Wardak fragt nach den Beiräten, die in §11 der Satzung festgelegt sind. Da die Wahl des 
Beirats nicht in dem Programm steht, wird sie voraussichtlich nächstes Jahr während der 
Mitgliederversammlung stattfinden.  
 
Frau Ansari meldet sich zu Wort. Sie deutet auf den herrschenden Sexismus gegenüber Frauen 
während der Konferenz. Sie fühle  sich während der zwei Tage  als Frau diskriminiert und 
häufiger bevormundet. Dies solle bitte in Zukunft unterlassen werden. 
 
Dr. Hamidi, Frau Hossein-Habibi und Herr Zare finden es alle lobenswert, dass so etwas 
angesprochen werden kann. Konflikte gehörten zu der Weiterentwicklung eines Vereins dazu 



 8 

und man sollte offen über Probleme sprechen. Es sei sehr mutig dies anzusprechen und sei 
auch für die Zukunft wünschenswert.  
 
Der offizielle Teil der Gründungsversammlung wurde somit beendet. Der Vorstand wird 
gebeten sich alsbald zu konstituieren. 
 
 
Das Programm der Konferenz wird in Form von Gruppenarbeiten fortgeführt. Es gibt drei 
Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen nächste Konferenz, Kommunikationsstrategie und 
Öffentlichkeit und der Formulierung der Ziele beschäftigen sollen. Die Arbeitsgruppen sollen 
selbstständig Vorschläge erarbeiten, die Ergebnisse festhalten und dann vortragen. 
Anschließend werden diese im Plenum diskutiert.  
 
Die erste Gruppe beschäftigt sich mit der Planung der nächsten Konferenz. Frau Safi stellt die 
Ergebnisse vor. Die Veranstaltung soll den Titel “Vorstellung des Verbandes afghanischer 
Organisationen in Deutschland” tragen und Ende November in Berlin stattfinden. Es soll sich 
um eine zweitägige Veranstaltung handeln. An dem ersten Tag wird der Fokus der 
Veranstaltung auf Öffentlichkeitsarbeit und Sichtbarkeit liegen. Dazu passend werden 
Referent*innen und andere Organisationen eingeladen. Am zweiten Tag soll es ein 
Verbandstreffen geben und die Möglichkeit, mit anderen potentiellen Mitgliedern und 
untereinander zu netzwerken. Falls es Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie oder 
gar einen Ausfall geben sollte, muss mit den Geldgebern abgesprochen werden, ob die 
Veranstaltung digital stattfinden kann. Im Plenum herrscht der Konsens, dass man sich vor 
allem darauf konzentrieren sollte, untereinander erstmal zusammenzuwachsen.  
 
Die zweite Gruppe hat sich mit dem Thema Kommunikationsstrategie und 
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Herr Zare trägt die Ergebnisse aus der Gruppe vor. Diese 
beziehen sich auf die nächsten drei Monate. Es sollte eine interne Kommunikationsstrategie 
etabliert werden, dafür könnten WhatsApp und E-Mail genutzt werden. Man müsste 
außerdem eine Zielgruppe bestimmen. Dies sollten zunächst potentielle Mitglieder und 
ähnliche Vereine sein, sowie auch für den Verband relevante Personen z.B. aus dem BMZ oder 
der Bundesregierung. Wichtig sei außerdem eine (digitale) Präsenz, d.h. die Erstellung eines 
Logos, einer Website, von Visitenkarten, eines Banners und Präsentationsmappen. Dies sollte 
so schnell wie möglich geschehen. Außerdem müsse man sich um die Mitgliederakquise 
kümmern, dafür sollte jeder Verein Werbung bei gleichgesinnten Vereinen machen. Auch Herr 
Zare stimmt zu, dass man jedoch erst mit den bestehenden Mitgliedern arbeiten und das 
Wachstum nicht überstürzen sollte. Ein weiterer Punkt ist die Abkürzung des Vereinnamens. 
Es gibt folgende Vorschläge: VAOD, VAO, VAOID. Herr Zare weist daraufhin, dass es sinnvoll 
wäre, wenn die Abkürzung auch den Domainnamen darstellt. Herr Spartak und Dr. Wardak 
sprechen sich dafür aus, dass der Domainname auch ein anderer sein kann. Die Abstimmung 
über die Abkürzung wird dennoch vertagt.  
 
Die dritte Gruppe beginnt mit ihrer Vorstellung zu den Zielen des Verbandes. Frau Hossein-
Habibi trägt vor. Sie unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Bei den 
kurzfristigen Zielen handelt es sich um einen Zeitraum von sechs Monaten. In diesen sechs 
Monaten soll die Verbandsregistrierung stattfinden, ein Cooperate Design stehen und die 
nächste Konferenz stattfinden. Die mittelfristigen Ziele beziehen sich auf einen Zeitraum von 
zwei Jahren. Dort soll erreicht werden: die Professionalisierung (besonders auch des 
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Vorstands), das Einwerben von Mitteln, eine Geschäftsordnung, ein Leitbild, ein Wachstum 
auf bis zu 30 Mitgliedern sowie die Stärkung und Repräsentation der afghanischen Diaspora.  
Die langfristigen Ziele sind für fünf Jahre angesetzt. Es sollte eine Entwicklung zu einem 
Dachverband geben, eine aktive Mitgestaltung der Entwicklungszusammenarbeit mit 
Afghanistan, eine Interessensvertretung, Kapazitätenbildung, Kommunikation und 
Vernetzung. Es gibt keine weiteren Fragen.  
 
Es folgt das Ausfüllen der Bewertungsbögen für die Gründungskonferenz, die damit beendet 
wird. 
 
 
Zusammenfassung und Ergebnisse: 
 

1. Vorstandswahlen wurden erfolgreich abgehalten. 
2. Die Vorstandsämter wurden wie folgt besetzt: 

a. 1. Vorsitzender:   Herr Kava Spartak 
b. Stellvertretende Vorsitzende: Frau Maria Hosein-Habibi 

Herr Dr. Gulrahim  Safi 
Herr Samad Sharif 
Herr Ahmad Massieh Zare 

c. Schatzmeisterin:   Frau Stefanie Then 
d. Schriftführer:    Herr Dr. Joachim Sproß 

3. Gruppenarbeit, Ausarbeitung der drei folgenden Themen: 
a. Nächste Konferenz 
b. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsstrategie 
c. Mittel- und langfristige Ziele  

 
 
 
 
Berlin, ________________ 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________  
(Kava Spartak, Versammlungsleiter, 1. Vorsitzender) 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Vivien Hashemi, Protokollantin) 
 


