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Nejat Endris wird bald in der    Teppichwerkstatt arbeiten.



Die nächste Generation
Nejat Endris wird einen Platz beim nächsten Training 
bekommen. Bis dahin verkauft sie an zwei Markt- 
tagen pro Woche die Teppiche aus der Werkstatt. 

„Wann immer ich Zeit habe, gucke ich beim Weben 
und Spinnen zu oder probiere es selbst aus“, sagt 
sie. Die starken Frauen der Teppich-Gemeinschaft 
sind Nejats große Vorbilder: „Viele Frauen hatten 
vorher keine Aufgaben und waren von ihrem Mann 
abhängig. Heute stehen sie auf eigenen Beinen. Das 
möchte ich auch erreichen!“

Perspektiven schaffen
So einfach können Sie helfen: 

In präziser Handarbeit  entstehen kunstvolle Teppiche.

55 Euro finanzieren die Unterstützung 
durch eine Trainierin für eine Woche.55 €

Für 100 Euro erhält eine Person aus-
reichend Wolle für einen Monat.100 €

220 Euro ermöglichen einen Mikro-
kredit für eine Frau, die sich mit ihren 
neuen Fähigkeiten selbstständig 
machen kann.

220 €

Mit Ihrer Hilfe knüpft Nejat neue Bande für ihre Zukunft!

Nejat präsentiert stolz 
einen der Teppiche, die sie 
auf dem Markt verkauft.

Ein Teppich für alle
„Von dem Training und der Arbeit profitieren nicht nur 
die Teilnehmer selbst“, erklärt Sozialarbeiterin Zumra 
Eberia. „Viele, die sonst die Region verlassen hätten, 
sehen endlich einen kleinen Fortschritt.“ So kommt 
die Kooperative auch der Gemeinde zugute: Die Men-
schen sind wieder stolz auf ihre Heimat.

Zumra kennt das kleine Dorf sehr gut: Seit 2017 
besucht sie täglich die Menschen vor Ort und berät 
sie bei Hygienefragen und der Krankheitsvorsorge. 
Die Teppichweber hat sie von Anfang an begleitet. 
Sie freut sich bereits auf das nächste Jobtraining, bei 
dem sie Nejat und anderen jungen Menschen helfen 
wird, sich selbst aus der Armut zu befreien.

Sozialarbeiterin Zumra Eberia, 
29, zeigt eine neue Webtechnik.


