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Sprecherinnen des Vereins „Afghanische Frauen in München“ und des
„Bayerischen Flüchtlingsrats“ berichten über Selbstorganisationen, die
sich vor allem gerade damit beschäftigen, wie die Menschen in Afgha-
nistan unterstützt werden können. Außerdem werden einblicke in die
evakuierungsmaßnahmen und die Arbeit des Auswärtigen Amtes 
gegeben.  

Sprecherinnen
SulTAnA lARAwAy, Afghanische Frauen in München e.V.
JAnA weidhAASe, Bayerischer Flüchtlingsrat

Di 28.06.2022  |  20:00  | eintritt frei,
Anmeldung über das Theaterbüro

VORTRAG  |  Afghanische Frauen in München e.V. & Bayerischer Flüchtlingsrat · »Frauen in Afghanistan«

Fotos © Alea Horst



Alea horst ist ohne Scheu und Zögern dort-
hin gereist, wo ein untergang von Mit-
menschlichkeit sichtbar und fühlbar ist:
Bosnien, lesbos, Afghanistan… im bosco
Gauting präsentiert sie Aufnahmen von 
ihrer letzten Reise nach Afghanistan nach
der Machtübernahme der Taliban 2021. die
Künstlerin zeigt mit ihren Bildern einen
sehr persönlichen einblick – die von ihr
gesehenen und erlebten Realitäten – und
wie wichtig es ist, in der großen Masse den
einzelnen Menschen nicht zu übersehen.
Zur eröffnung dürfen wir uns mit unter-
stützung des Förderkreis Asyl auf leckere
afghanische Snacks aus Gauting freuen.
im Anschluss berichtet Alea horst in einem
Bildvortrag von ihren erfahrungen und
neuen Plänen.

AuSSTellunG | »AFGhAniStAn nAch Der MAchtübernAhMe« · Fotos von Alea horst leSunG  |  nahid Shahalimi · »Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan«

eröffnung & bildvortrag  Di 17.05.2022  |  19:00 | eintritt frei* 
Führung mit der Fotografin   Do 21.07.2022 |  17:00 | eintritt frei*
* Anmeldung über das Theaterbüro

Dauer der Ausstellung Bis do 21.07.2022 zu den Öffnungszeiten 
des bosco und während der Abendveranstaltungen für Gäste der 
entsprechenden Veranstaltung

bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting
theaterforum Gauting e.V.
c/o bosco, Oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting 
Tel. 089-4523 8580    
www.theaterforum.de

Öffnungszeiten
di, do, Fr  10:00 - 12:30 + 15:00 - 18:00  
Mi  10:00 - 12:30  |  Sa  10:00 - 12:00

Weitere begleitveranstaltung ▶ 

das Buch lässt 13 hochkarätige und couragierte Frauen
aus Afghanistan in Textbeiträgen und interviews zu
wort kommen. Sie schreiben über berufliche und 
gesellschaftliche errungenschaften als Programmiererin,
Filmemacherin, Politikerin, Journalistin u.a.m. Sie berich-
ten über die Angst und den Schmerz vor dem drohen-
den Verlust der heimat, aber vor allem über das, was
die Mädchen und Frauen vor Ort schon jetzt verloren
haben: Freiheit, Selbstbestimmung, lebensfreude.
ein aufrüttelndes Buch, verbunden mit dem Appell, 
afghanische Mädchen und Frauen nicht zu vergessen
und sich zu solidarisieren, denn sie haben wie wir ein
Recht auf ein freies leben in würde. ein Recht, für das
wir an ihrer Stelle in der freien welt kämpfen müssen,
denn Afghanistan ist nur geografisch weit weg. Radikale
ideen kennen keine Grenzen.

nahid Shahalimi wurde 1973 in Afghanistan geboren, floh
1985 mit ihrer Mutter und ihren Schwestern über Pakistan
nach Kanada, wo sie u.a. bildende Kunst und Politik studierte.
Seit 2000 lebt sie mit ihren Töchtern in München und arbeitet
als Künstlerin, Filmemacherin, Aktivistin und Autorin.
2017 erschien ihr Buch »Wo Mut die Seele trägt. Wir Frauen
in Afghanistan«, für das sie über Jahre in ihr heimatland
reiste, um mit mutigen Frauen über deren Projekte, Ziele
und Zukunftswünsche zu sprechen. 2018 folgte ihr preis-
gekrönter dokumentarfilm »We the Women of Afghanistan:
a silent Revolution« über Frauen in Afghanistan. 
Zu ihrer Buchvorstellung wird nahid Shahalimi den gleich-
namigen Kurzfilm »Wir sind noch da!« mit nach Gauting
bringen.

So 17.07.2022  |  20:00  | eintritt frei, Anmeldung über
das Theaterbüro
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