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Vorwort
Das Leben ist voller Überraschungen. 2020 ist das Jahr, in dem sich ein ungebetener Gast 
namens Coronavirus aus China schnell auf der ganzen Welt verbreitet hat. Das Virus hat 
verschiedene Aspekte des Lebens der Menschen, sowohl von Reichen als auch von Armen, 
beeinflusst. 

Dieses Buch soll dazu dienen, dem Leser einen Einblick in die Corona-Auswirkungen 
im Alltag zu geben. Dazu habe ich mich auf mein Heimatland Iran konzentriert, da Iran 
in den letzten Jahren bereits mit vielen Krisen zu kämpfen hatte. Iran war eines der 
ersten Länder, die frühzeitig mit dem Virus infiziert wurden. Vor der Ausbreitung dieser 
Krankheit waren Iraner mit vielen Krisen wie Erdbeben, Waldbränden, wirtschaftlichen 
Problemen usw.  konfrontiert. Außerdem ist das Leben trotz der Sanktionen im Iran von 
Tag zu Tag schwieriger und teurer geworden und jetzt, mit dem Ausbruch des Coronavirus,
ist der Wert der lokalen Währung gesunken und viele Menschen sind aufgrund der Reze-
ssion arbeitslos geworden.

Um mehr über die enormen Auswirkungen dieses kleinen Virus auf das Leben der Men-
schen zu erfahren, habe ich mit zwei Menschen gesprochen, deren Leben von der Krank-
heit betroffen sind. Einer von ihnen ist ein Mann, der selbst Corona-Patient war und für 
drei Wochen zu Hause in Quarantäne war. Die andere Person ist eine junge Frau, die 
wegen der Corona-Krise nicht mehr arbeiten kann.

Es ist ungefähr sechs Monate her, seitdem das Coronavirus im Iran ausgebrochen ist. 
Nach den neuesten offiziellen Statistiken vom 02.07.2020 beträgt die Anzahl der Betro-
ffenen 230.211. Die veröffentlichten Statistiken haben bei vielen Menschen in diesem 
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Land und bei internationalen Beobachtern Zweifel ausgelöst. Dazu habe ich in Form 
eines Berichts im dritten Kapitel die Ursache untersucht.

Während Krisenzeiten beginnen die Menschen im Iran aufgrund mangelnder staatlicher
Unterstützung stets, Bedürftigen auf verschiedene Art und Weise zu helfen, so wie auch 
jetzt in der Corona-Krise. Diese Menschen sind besondere Figuren, die man nicht ver-
gessen sollte. Im letzten Teil des Buchs werde ich Ihnen einen dieser wohltätigen Men-
schen vorstellen. Er und alle, die mit ihm zusammenarbeiten, sind eine Hoffnung auf eine 
bessere Welt.
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Saman Safari arbeitet in einem der Labors in der Stadt Rasht im Nordiran. 
Für drei Wochen war er zu Hause in Quarantäne. In diesem Interview er-
zählt er von seinen Erfahrungen mit dem Coronavirus und den Coronas 
Auswirkungen auf sein Leben.

träge und müde gefühlt.  Meine Teamleit-
erin sagte, dass es für mich besser wäre, 
mich testen zu lassen. Ich hatte keine 
Symptome, aber mein Corona-Test war 
positiv.  Ich weiß nicht, ob ich von meinem 
Kollegen angesteckt wurde oder nicht, 
aber es ist sehr wahrscheinlich.

Herr Safari, wie und wo haben Sie sich 
mit dem Coronavirus angesteckt?

Eines Tages rief mich einer meiner Mit-
arbeiter an und sagte, er habe das Gefühl, 
dass er Corona hätte.  Ich war immer in der 
gleichen Abteilung mit ihm und wir haben 
sogar jeden Tag zusammen gefrühstückt.
Ich hatte mich auch seit ein paar Tagen 

Interview mit einem 
Coronavirus-Patienten
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Was haben Sie gemacht, als Sie erfahren 
haben, dass Ihr Corona-Test positiv war?
Nachdem mein Corona-Test positiv war, 
hörte ich auf zu arbeiten und blieb zu 
Hause in Quarantäne. Dann habe ich ver-
sucht, einen Arzt zu kontaktieren. Mein 
Vater hatte auch Atembeschwerden und 
deshalb hatte ich große Angst, mein Zim-
mer zu verlassen.

Haben Sie es geschafft, mit dem Arzt zu 
sprechen?
Ja.  Leider gibt es in unserer Stadt nur zwei 
Spezialisten für Infektionskrankheiten. Ich 
hatte auch großes Glück, dass das Labor, 
in dem ich arbeitete, meine Medikamente 
gekauft und mir geschickt hat.  Sie ha-
ben mein Gehalt sogar während der Qua- 
rantäne bezahlt!

Wie lange waren Sie in Quarantäne? Wie 
erlebten Sie diese Zeit?
Ich war drei Wochen lang in Quarantäne.  
Dies war eine sehr schwierige Zeit für mich, 
da ich hohes Fieber, starke Glieder- und 
Halsschmerzen hatte und nicht aufstehen 
konnte.Ich war jeden Tag im Bett, konnte 
aber überhaupt nicht schlafen.  Zum Glück 

war meine Familie für mich da und half 
mir sehr. 

Was haben Sie getan, als die Ärzte Ihnen 
bestätigt haben, dass Sie wieder gesund 
waren? Waren Sie wieder bei der Arbeit?
Nachdem ich den Corona-Test erneut 
gemacht hatte, war ich sehr glücklich 
und ging sofort zurück zur Arbeit.  Ich 
hatte genug davon, zu Hause zu bleiben 
und außerdem brauchte mich mein Labor 
wieder zurück.

Welche Auswirkungen hatte diese Krank-
heit auf Ihr Leben?
Einerseits versuche ich hygienischer zu 
sein.  Sogar mein Bruder, der keinen Putz-
zwang hat, wäscht sich viel die Hände, 
nachdem er die Nachrichten gehört hat. 
Andererseits wurde mir klar, dass ich un-
ter den schwierigsten Umständen meines 
Lebens auf meine Familie und Freunde 
zählen konnte. Das Leben ist wirklich un-
vorhersehbar.

Herr Safari, vielen Dank für das Interview. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
gute Besserung!
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Wegen der Corona-Krise können viele Beschäftigte nicht zur Arbeit gehen. 
Negar Panahi, die acht Jahre für eine Reiseagentur arbeitete, ist seit vier 
Monaten arbeitslos. Sie hofft, dass alles wieder normal wird, glaubt aber, 
dass sie ihre Arbeit bei der Reiseagentur nicht fortsetzen wird.

Welche Auswirkungen hat das Corona-
virus auf Ihre Arbeit?

Seit dem Ausbruch des Coronavirus in 
China haben die meisten Passagiere ihre 
Flüge nach China abgesagt und keine Flug- 
tickets mehr gekauft. Die meisten unserer 
Verkäufe sind Flüge nach Georgien, Ma-

Eine Mitarbeiterin erzählt 
von ihrem Leben während 
der Corona-Zeit 

laysia, Thailand und in die Türkei. Außer-
dem wurden Ende Februar die Grenzen 
geschlossen und alle Flüge storniert. Na-
chdem wir in der ersten Woche des Jahres 
nach iranischem Kalender gearbeitet hat-
ten, wurde unser Unternehmen geschlos-
sen.
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Haben Sie Ihr Einkommen während dieser 
Zeit erhalten?
Nein. Sie haben nicht einmal unser letztes 
Monatsgehalt bezahlt.

Haben Sie fi nanzielle Unterstützung vom 
Staat erhalten?
Die Regierung hat angekündigt, dass die-
jenigen, die aufgrund von Coronavirus ihr-
en Arbeitsplatz verloren haben, sich auf 
der Website der Organisation für soziale 
Sicherheit registrieren und ihre Gehälter 
für März, April und Mai erhalten können. 
Ich habe mich auch registriert, aber es ist 
drei Monate her und sie haben mich noch 
nicht bezahlt. Sie sagen, es gebe zu viele 
Bewerber und die Regierung habe nicht 
genug Geld, um alle zu bezahlen und wir 
müssten noch warten! Außerdem zahlen 
sie auch nur das volle Gehalt für März, die 
Gehälter für April und Mai werden nur zur 
Hälfte bezahlt. 

Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihr Un-
ternehmen geschlossen wurde?
Nun, als Corona zum ersten Mal kam, war 

ich sehr gestresst, weil ich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren musste. 
Ich war auch bei der Arbeit wegen Corona 
sehr gestresst und habe nicht mit anderen 
Kollegen in der Küche zu Mittag gegessen.
Als die Firma schloss, war ich einerseits 
glücklich und bevorzugte es, zu Hause zu 
bleiben. Andererseits war ich verärgert, 
denn im März haben wir die besten Ver-
käufe, da viele Leute wegen des neuen 
Jahres im Iran (20. März) reisen und mein 
Gehalt in diesem Monat immer höher ist.  
Aber als das passierte, dachte ich nicht, 
dass es so lange dauern würde. Ich glaubte, 
dass ich vielleicht einen Monat lang nicht 
zur Arbeit gehen würde, aber ich bin seit 
vier Monaten nicht mehr zur Arbeit gegan-
gen. Ich habe versucht, mich mit der Situ- 
ation zu arrangieren.

Frau Panahi, jetzt, wo Sie zu Hause bleiben 
müssen, welche Schwierigkeiten haben 
Sie?
Ich hatte kein anderes Problem als fi nan-
zielle Probleme. Wir stehen fi nanziell un-
ter großem Druck, weil mein Mann und ich 
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seit vier Monaten nicht mehr arbeiten. Zu-
erst hatte ich mich an diese Situation 
gewöhnt und mich mit Büchern, Online- 
Kursen und Filmen beschäftigt. Ich habe 
oft gehört, dass meine verheirateten Freun-
de zu Hause ein Problem mit ihrem Ehe- 
partner haben, jetzt, wo sie immer zu 
Hause sind. Aber Gott sei Dank hatten wir 
kein Problem.

Wissen Sie, wann Sie wieder arbeiten kö-
nnen?
Nein. Mein Geschäftsleiter sagte uns, dass
wir warten müssen, bis alle Fluggsellschaft- 
en wieder geöffnet sind. Obwohl die Flüge 
innerhalb Irans jetzt wieder stattfi nden, 
wurde uns nicht gesagt, dass wir wieder 
zur Arbeit zurückkommen sollen.
Ich denke auch darüber nach, meinen Job 
zu  wechseln, weil das Coronavirus  einen
enormen Einfl uss auf die Tourismubranche 
hatte. Natürlich werden unsere Verkäufe 
nicht die gleichen sein wie zuvor und 

viele Flüge werden teurer sein. Außerdem 
werden viele aufgrund des Dollarpreises 
nicht reisen können. Ich hoffe, dass diese 
Situation bald endet.

 Frau Panahi, vielen Dank für das Interview.
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Es ist fünf Monate her, seit das Coronavirus ausgebrochen ist. Es werden 
immer noch unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Statistiken 
über die Ausbreitung dieses Virus und die Anzahl der Infizierten veröffent- 
licht. Die im Iran veröffentlichten Statistiken haben bei vielen Menschen in 
diesem Land und bei internationalen Beobachtern Besorgnis und Zweifel 
ausgelöst.

Wie ehrlich war die Regierung 
Irans mit ihrem Volk und 
anderen Ländern über die 
Verbreitung des Coronavirus?
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Der Notfalldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Rick Brennan, der den Iran kürzlich besuchte

Aufgrund des Mangels an Corona-Diagnosekits 
im Iran kann die tatsächliche Zahl der Todesop-
fer fünfmal höher sein als der von der iranisch-
en Regierung veröffentlichte Betrag. In Ländern,
in denen die Durchführung von Coronavirus- 
Tests schwierig und erst nach einem Kranken-
hausaufenthalt möglich ist, ist die Anzahl der 
mit der Krankheit diagnostizierten Personen 
viel geringer als sie tatsächlich ist.
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Die Ursache des Coronavirus im Iran

Irans Präsident Hassan Rouhani sagte, dass 
die vom Gesundheitsministerium veröffent-
lichten Corona-Statistiken auf internation-
alen Protokollen basierten und die Maßnah-
men seiner Regierung gegen das Corona-

Die Hauptursache dieser Krankheit im Iran 
ist nicht klar. Der erste Todesfall aufgrund 
von COVID-19 wurde am Mittwochabend, 
dem 19. Februar 2020, in der heiligen 
Stadt Qom diagnostiziert.
Dieser starb drei Tage nach seinem Kran- 
kenhausaufenthalt. Nach seinem Tod ber-
ichtete die iranische Regierung, über den 
Ausbruch des Coronavirus. Aber Iran wei-
gerte sich weiterhin, die Stadt unter Qua- 
rantäne zu stellen, und viele religiöse 
Menschen reisten weiter dorthin. 
Berichten zufolge waren die chinesischen 
Studenten und Arbeiter für die Verbrei-
tung der Krankheit in Qom verantwortlich. 
Weitere internationale Flüge nach China 
wurden ebenfalls als ein Grund für die 
Übertragung des Coronavirus von China in 

virus trotz des starken Drucks der USA 
und der Auswirkungen von Sanktionen im 
Vergleich zu anderen Ländern beachtlich 
seien.

den Iran angeführt.
„Bevor dies geschah, bestätigten die 
Beamten die Ausbreitung des Virus im Iran 
nicht. Sie unterschätzten die Auswirkung- 
en dieser Krankheit, indem sie den Men-
schen sagten, es sei wie eine Grippe“, sagte 
Dr. Amini, Direktor für Notfalleinsätze im 
Iran.
Nach der Ausbreitung von Coronavirus im 
Iran begann erst am 26. März die Qua-
rantäne von Städten und die soziale Dis-
tanzierung. Verschiedene Experten sagen, 
dass die iranischen Ölexporte wegen der 
US-Sanktionen  stark  zurückgegangen  sei-
en. Aufgrund der Quarantäne werden wo-
möglich sieben Millionen Menschen arbe-
itslos und die Regierung wird keine Mög- 
lichkeit haben, ihre Gehälter zu bezahlen.
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In den Monaten vor der Corona-Krise im 
Iran nahm das Misstrauen der Bevölkerung 
gegenüber den offi ziellen iranischen Insti-
tutionen zu. Proteste im November 2019 
führten zu tausenden von Todesfällen. Die 
iranischen Revolutionsgarden und das Mili- 
tärkorps waren mit einer Legitimitätskrise  
konfrontiert. Darüber hinaus führten der 
Absturz des Passagierfl ugzeugs der Uk-
raine Airlines und dessen Vertuschung im 
Januar 2020 zu einer neuen Protestwelle. 
Außerdem kündigte die Regierung genau 
zwei Tage vor den Parlamentswahlen den 
ersten Tod aufgrund von COVID-19 an, ob-
wohl sie zuvor die Existenz von Coronavi-
rus bestritten hatten. 
Die Beamten der Revolutionsgarden sowie 
der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei 
haben die These bestärkt, dass das Coro-
navirus Teil eines biologischen Angriffs der 
USA auf den Iran sei.

Misstrauen gegenüber offi ziellen Berichten

Die iranische Regierung wurde über 
das Virus informiert. Sie trafen sogar 
die notwendigen Vorkehrungen, um zu 
verhindern, dass Ayatollah Ali Khame-
nei, der politische Führer des Landes, 
infi ziert werde. Sie weigerten sich je-
doch, dem Volk die Wahrheit zu sagen, 
um sie zur Teilnahme an den Wahlen 
zu ermutigen.
Deutsche Welle Farsi

Die verspätete Reaktion und der plötzliche 
Anstieg der Anzahl bestätigten Fälle im 
März haben den Verdacht geweckt, dass 
iranische Beamte die Existenz des Aus-
bruchs und seine Ausmaße im Februar ver-
heimlicht haben könnten. 
Nach dem Tod einer jungen Kranken-
schwester namens Narjes Khanalizadeh 
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am 27. März bestritten Beamte ihren Tod 
aufgrund von COVID-19. Am 30. März je-
doch sagte die Pfl egeorganisation, dass 
die Todesursache Coronavirus sei. Dies 
wurde in virtuellen Netzwerken häufi g be- 
richtet. Nach Angaben des iranischen 
Pfl egesystems haben sich bisher 7.400 
Krankenschwestern mit dem COVID-19 in-
fi ziert und 18 sind daran gestorben.
Aufgrund dieser Widersprüche ziehen 
es die Bürger immer noch vor, Statistik-
en und Nachrichten über Coronavirus in 
den sozialen Medien zu verfolgen und 
Regierungsnachrichten zu misstrauen. In-
zwischen wurden etwa 320 Personen fest- 
genommen, weil sie Gerüchte über die Ex-
istenz von COVID-19 verbreitet hatten.

Die offi ziellen Statistiken

Nach offi ziellen Angaben des iranischen 
Gesundheitsministeriums  wurden bisher
1.719.451 Tests zur Diagnose von COVID- 
19 in diesem Land durchgeführt, von de-
nen 230.211 positiv waren.
Laut iranischen Beamten wurden viele 
Verdächtige nicht getestet. Aufgrund feh- 
lender Corona-Tests ist es nicht einmal 
möglich, alle Krankenhauspatienten zu 
testen. Ein Vergleich der täglichen Statis-
tiken des Gesundheitsministeriums zeigt, 
dass im Iran täglich zwischen 9.000 und 
12.000 Corona-Tests durchgeführt werden.  
Dies ist sehr wenig für ein Land mit mehr 
als 82 Millionen Einwohnern. 24



„Eine der Schwächen des Iran ist die 
Art und Weise, wie das Informations- 
management verwaltet wird, und wir 
arbeiten mit ihnen zusammen, um dies 
zu verbessern. Das Problem ist, dass 
sie ein verschiedene Managementsys-
teme für Krankenhäuser, Labore, Büros 
und Kliniken haben“
Der Sprecher des Gesundheitsministe-
riums in Iran

„Es kann aus verschiedenen Gründen 
statistische Unterschiede geben. Wie 
zum Beispiel die Verzögerung bei der 
Verkündung des Corona-Ausbruchs 
im Land, die mangelnde Berechnung 
der Opfer zuvor, die unzureichenden 
Testmöglichkeiten und die Umschrei-
bung der Corona-Krankheit als normale 
Atemwegserkrankungen“.
Mohsen Hashemi, Vorsitzender des 
Stadtrats von Teheran 

Er fügte hinzu, dass die Gesundheitsbe-
hörden die Erfassung und Analyse epide-
miologischer Daten vorantreiben müssen, 
die der Schlüssel zu einem besseren Ver-
ständnis der Entwicklung, des Ausbruchs 
und geeigneter Kontrollmaßnahmen sind.
Experten des Gesundheitsministeriums 
oder sogar Experten für öffentliche Sicher-
heit und Krisenmanagement können an-
hand der verfügbaren Fakten eine wissen- 
schaftliche Einschätzung der Situation ab-
geben und den Schweregrad und die Aus-
breitung von Corona durch Modellierung 
abschätzen. Dies wurde im Iran bisher je-
doch nicht getan. Die iranischen Beamten 
haben nicht einmal versucht, die Situation 
zu erklären und einen klaren Bericht über 
die verfügbaren Einrichtungen zu erstellen.
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In den letzten Jahren hat Iran viele Krisen erlebt. Erdbeben in verschiedenen Teilen des 
Landes, aufeinanderfolgende Überschwemmungen, Brände und jetzt COVID-19 haben 
das Leben von Millionen Menschen beeinfl usst. Da die iranische Regierung generell Kris-
en schlecht unter Kontrolle bringen und bewältigen kann, haben einige Menschen spon-
tan entschieden, den Bedürftigen zu helfen. Sie verwenden ihre Zeit, Energie und ihr Geld 
darauf, ihren Landsleuten in schwierigen und kritischen Situationen zu helfen.

Kaveh Bahrami, 43, ist Gymnasiallehrer. Bisher konnte er mehr als 40 Kran- 
kenhäuser und Kliniken mit medizinischen Geräten versorgen, indem er 
öffentliche Spenden aus dem Iran und anderen Ländern sammelte.

Freiwilligenarbeit für
 eine bessere Zukunft
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nen Geschenkkarten kaufen. Dazu postete 
er auf seiner Instagram-Seite, um Helfer zu 
finden. 

“Wir Lehrer im Iran haben kein hohes 
Einkommen und ich konnte den Kranken-
häusern nicht allein helfen. Ein Tag, nach-
dem ich auf Instagram gepostet hatte, 
sagten mir acht meiner Follower, dass sie 
gerne helfen würden. Ich war sehr glück-
lich und habe sie schnell kontaktiert.”

Kimia, die Schwester von Kaveh, ist Sch-
neiderin und hat ihre Werkstatt wegen 
des Coronavirus geschlossen. Sie schlug 
ihm vor, anstelle von Geschenkkarten, 
Ausrüstung für Krankenhäuser und Klini-
ken zu besorgen. Sie kann zudem in ihrer 
Werkstatt Kleidung für Ärzte und Kranken-
schwestern nähen. Kaveh postete erneut 
auf seinem Instagram-Profil und bat seine 
Follower, ihn zu informieren, in welchen 
Krankenhäusern und Regionen des Landes 
welche Ausrüstung fehlt.
Er begann, jedes der Krankenhäuser und 
Kliniken  zu  kontaktieren, um herauszufin-
den, was ihnen fehlt. Viele von ihnen waren 
nicht erreichbar, sodass er eine Nachricht

Heute ist Mittwoch, 05:20 Uhr. Der Himmel
wird heller und kälter. Auf der Garage eines
Hauses in Teheran stehen rechteckige Ti-
sche nebeneinander. Hinter diesen Tischen 
legen einige Personen medizinische Aus-
rüstung in große und kleine Kisten. Zwei 
Leute verpacken fertige Kartons. Jemand 
schreibt ihren Inhalt darauf. Auf der ander-
en Seite des Raumes überprüfen zwei Per-
sonen die Verpackungen. „Fünf Packungen 
Masken, 1000 Handschuhe, 60 Liter Alko-
hol, 160 Schutzanzüge, 600 Überschuhe. 
OK, diese wurden auch überprüft, alles ist 
vollständig und korrekt. Bring diese bitte 
zur Tür“, sagte Kaveh. Er bereitet mit seiner 
Schwester und seinen Freunden Pakete für 
eine Klinik namens Zafar vor. Ein Van, den 
die Klinik geschickt hat, steht vor der Tür. 
Kaveh und seine Freunde holen die Pro-
dukte ab und legen sie in den Van.
Kaveh ist seit vielen Jahren Mitglied der 
Mahak Charity im Teheran. Dort traf er 
viele wohlwollende Menschen. Durch sie 
hat er gelernt, im Team zu arbeiten. Als die 
Todeszahlen aufgrund von COVID-19 im 
Iran zunahmen, beschloss er, Geld zu sam-
meln, um Ärzten und Krankenschwestern 
in Krankenhäusern zu helfen. Er wollte ih-
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„Ich konnte nur mit wenigen mediz-
inischen Zentren sprechen. Es war 
unglaublich. Alle Ärzte sagten mir, 
dass sie alles brauchten: Masken, 
Handschuhe, Alkohol usw. Danach 
hatte ich das Bedürfnis, so schnell 
wie möglich mit der Arbeit zu be-
ginnen. Jede Sekunde meiner Arbeit 
konnte jemandem das Leben retten 
und das hat mir Hoffnung gegeben.“

Er gibt jedem, der sich freiwillig zur Zu- 
sammenarbeit gemeldet hat, Verantwort- 
ung für eine Aufgabe. Anfangs war es für 
ihn und seine Freunde sehr schwierig zu 
arbeiten, weil es sehr teuer war, diese 
Ausrüstung zu kaufen. Viele der Produkte 
waren nicht verfügbar und die Produkte, 
die verfügbar waren, wurden immer teurer.
Trotz des ganzen Drucks, den sie bei der 
Vorbereitung hatten, gelang es ihnen, alle 
benötigten Waren innerhalb von vier Ta-
gen für eine Klinik zu sammeln. Die Anzahl 

der von ihnen verschickten Artikel hing 
von der Anzahl des Personals und dem 
Schweregrad der Coronavirus-Ausbreitung 
ab. Nachdem er mit den Krankenhäusern 
gesprochen hatte, wurde ihm klar, dass er 
vom Gesundheitsministerium eine Geneh-
migung für die Abgabe der Waren einho-
len musste. Dies bremste sie ein wenig aus. 
Nachdem die Spendenpakete versandfer-
tig sind, schickt das Krankenhaus oder die 
Klinik, die die Waren empfängt, ein Auto 
oder einen Pickup-Truck, um die Waren 
abzuholen. Kaveh begleitet sie dabei, um 
den Versand zu bestätigen. Er machte die 
Menschen auf seine Arbeit aufmerksam, 
indem er Videos und Fotos auf Instagram 
veröffentlichte.

„Es war unglaublich. Ich erhielt jeden 
Tag mehr als 100 Nachrichten. Die Leute 
fragten, wie sie uns Geld oder Waren 
liefern können. Als es immer mehr Geld 
wurde, wurden auch wir immer schneller. 
Meine Schwester und ihre Kollegen haben 
in dieser Zeit Schutzanzüge genäht, aber 
dafür brauchten wir mehr Leute. Ich rief 
ein paar andere Schneiderinnen an und 
sie erklärten sich bereit, kostenlos mit uns 

hinterlassen musste, damit sie ihn kontak-
tieren konnten. 
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zusammenzuarbeiten und die von Ärzten 
und Krankenschwestern benötigte Schutz-
kleidung zu nähen.“

Nach drei Wochen waren sie 100 Freiwil-
lige. Sie verpackten die Waren jede Nacht 
bis ein Uhr morgens. Fünfzig Personen 
arbeiteten Tag und Nacht an der Vorberei-
tung und Lieferung der Artikel.

„Als die Anzahl der Freiwilligen in der 
Gruppe zunahm, gab mir diese tolle 
Zusammenarbeit ein starkes Gefühl der 
Liebe und Hoffnung. Ich habe jetzt mehr 
Energie und Hoffnung und das motiviert
mich, weiterzumachen. Ich und alle meine 
Freunde glauben, dass das, was wir tun, 
auch uns selbst etwas bringt und wir 
werden weiterhin ohne Gegenleistung 
helfen.“

Sie begannen zunächst in Teheran. Als sich 
viele Menschen zur Zusammenarbeit be-
reit erklärten, konnten sie medizinische 
Geräte für 48 weitere Regionen spenden.
Kaveh sagt: 

“Unser Ziel ist es, unseren Landsleuten in 
schwierigen Situationen zu helfen. Wenn 

ich ein Foto in sozialen Medien poste, dann 
nur, um den Menschen bewusst zu machen, 
wofür ihr Geld ausgegeben wurde.”

Nun fragen nicht nur Menschen innerhalb, 
sondern auch außerhalb Irans nach der 
Kontonummer zum Spenden. Darüber hin-
aus kaufen einige Menschen in anderen 
Städten freiwillig Waren und liefern sie an 
Kaveh und seine Gruppe. Jetzt ist die kleine 
Garage von Kavehs Haus voller Liebe und 
Hoffnung auf eine besseres Zukunft. 

„Vielen Dank an all die lieben Menschen, 
die bei uns sind. Danke an diejenigen, 
die rund um die Uhr helfen, an diejeni-
gen, die telefonieren, an diejenigen, die 
Waren kaufen wollen, an alle Manager 
und das medizinische Personal. Am An-
fang war es sehr schwer, an das Sam-
meln all dieser Gelder und Waren zu 
glauben, aber nach und nach wurde es 
mit der Hilfe von Menschen mit einem 
gütigen Herzen gesammelt. Ich wün-
sche allen nur das Beste im Leben.“
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