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Köln, Bonn, Kastellaun, im Februar 2017

Liebe Spender und Spenderinnen, liebe Freunde und Freundinnen, 

Vor einer Woche trafen sich die sieben Mitglieder von Frauen-WegeNahost seit längerem wieder in vollständiger Runde. Das Thema: wie ist es unserem Projekt HOFFNUNGSVÖGEL im Jahr 2016 ergangen, und wie soll es weitergehen? 
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Darüber will ich Ihnen in diesem Brief berichten. Mit ein wenig Glück erreicht er Sie, bevor hier im Rheinland nach einem kalten, aber bisher schneearmen Winter der Karneval ausbricht, die Jahreszeit, in der eine weit verbreitete Fröhlichkeit die Menschen umtreibt, auch wenn es dieses Jahr dazu eigentlich wenig Grund gibt.

In Gaza haben die Menschen dazu überhaupt keinen Grund, und das liegt gewiss nicht daran, dass sie als zumeist fromme Muslime mit Fastelovend nichts „am Hut“ haben. Die allermeisten haben mehr als genug damit zu tun, das immer schwerer werdende Leben in Gaza für sich und ihre Kinder aufrecht zu erhalten.

In den  nunmehr sieben Jahren, seit wir das Projekt Sprechtherapie für traumatisierte Kinder begannen und es HOFFNUNGSVÖGEL nannten, hat noch keine von uns nach Gaza einreisen können. Der Alltag dort wäre also auch für uns nur schwer vorstellbar, bekämen wir nicht drei-, viermal im Jahr die E-Mail-Briefe unseres Freundes Dr. Abed Schokry. Allein, dass er sie schreibt – in einem wunderbaren Deutsch, das er vor Jahren im Studium hierzulande gelernt hat-, verdient Bewunderung. Denn der Universitätsdozent und vierfache Vater kann sich nicht einfach an den Computer setzen. Lesen Sie selbst, was Dr. Abed unter dem 17.Janur 2017 schrieb:   

Als hätten wir nicht ohnehin genug Probleme – ob es nun die Bewegungsfreiheit, d.h. die Ein- und Ausreisemöglichkeiten betrifft oder die extrem hohe Zahl an Arbeitslosen in Gaza – die mangelnde Stromversorgung spüren wir jeden Tag, jede Stunde. Sie beeinträchtigt unseren Alltag immer und immer wieder. Stellen Sie sich einfach einmal vor, dass Sie keinen Kühlschrank betreiben können, nicht warm duschen können, abends bei Kerzenlicht oder nur eine Notbeleuchtung mit Campinglampen haben und vor allem bei Kälte nicht heizen können. Im 21. Jahrhundert ist es eine unwürdige Situation mit diesen Einschränkungen leben zu müssen. ...Die Proteste der Menschen in Gaza gegen diese Situation gingen in den letzten Tagen um die Welt. Sie haben sicher davon gehört oder gelesen. 
 
Ja, gewiss – aber haben wir diese Nachrichten neben den vielen anderen wenig erfreulichen, die uns tagtäglich erreichen, nicht rasch wieder aus dem Blick verloren?  Und doch, die HOFFNUNGSVÖGEL fliegen, und das dank der Zuwendungen unserer zahlreichen Freunde und Spender jetzt im beginnenden achten Jahr. 

Vor kurzem erhielten wir  den Jahresbericht unserer Partnerorganisation PWWSD, Palestinian Working Woman Society for  Development. Er befasst sich vor allem mit 
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den strukturellen und organisatorischen Neuerungen, die im Frühjahr 2016 beim Besuch der Entwicklungs- und Programmverantwortlichen Dr.Reham al-Hilsi besprochen wurden. Das Wichtigste: neben unserem bewährten und geschätzten Therapeuten Mahmood arbeitet nun eine zweite ausgebildete Fachkraft im Projekt, der wir eine halbe Stelle finanzieren. Außerdem ermöglichen unsere Beiträge den Einsatz einer weiteren Person, die gemeinsam mit den Vertreterinnen des allgemeinen psychotherapeutischen Programms dafür sorgt, dass unser sprech-therapeutisches Angebot Kindern aus ganz Gaza und ihren Müttern zugutekommt. Angesichts der immer schwieriger werdenden Wirtschaftslage bieten die HOFFNUNGS-VÖGEL etwas in Gaza Einzigartiges: die Behandlung ist kostenlos. 2016 kamen knapp hundert Kinder in die Behandlung: die Hälfte von ihnen wurden geheilt.

Mahmood und seine Kollegin Khulud Abu Gafra haben überall  im Gazastreifen zu Informations- und Aufklärungs-Workshops eingeladen. Etwa 300 Frauen konnten sich in Gruppen von 20 bis 25 über Sprechprobleme austauschen und bekamen Beratung für den Umgang mit  ihren Kindern. Das ist in einer stark auf die Familie bezogenen Gesellschaft wie in Gaza entscheidend wichtig. Es gilt, entgegen etwaigen Schuldgefühlen der Eltern Offenheit und Verständnis von Seiten der Allgemeinheit zu wecken. 

Auch um Transportkosten müssen sich die HOFFNUNGSVÖGEL kümmern, In Gaza gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr, so dass viele der kleinen Patienten mit Privatwagen oder per Sammeltaxi zur Therapie kommen müssen. Die Therapeuten ihrerseits müssen in ganz Gaza herumreisen. Zur Ausstattung und Unterhaltung  der Therapieräume tragen wir ebenfalls bei.
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Damit summiert sich der Jahresbedarf unseres Projekts auf 13.200 €. Wir sind froh und dankbar, dass wir diese Summe dank unserer treuen Spender bisher aufbringen konnten.  Die Möglichkeit, das Angebot in der oben beschriebenen Weise zu erweitern und zu vertiefen, verdanken wir im Besonderen einer bedeutenden finanziellen Zuwendung, die uns eine Kirchengemeinde auf Führsprache einer langjährige Nahostaktivistin und verehrte Freundin kurz vor ihrem Tode zukommen ließ. 

Der PWWSD-Bericht vom Januar dokumentiert den Dank von Müttern für die Behandlung ihrer Kinder und die Anerkennung vonseiten humanitärer Organisationen in Gaza: 

“We hope that this project will be permanent because it is a very important project and because Gaza lacks the services provided for free by the project. We extend our thanks to Hoffnungsvoegel project and hope that they will continue their support so that speech therapy services are available for those who need them.”

Soweit also alles gut? Ja und nein. Die Finanzierung der HOFFNUNGSVÖGEL bis einschließlich Juni 2017 ist gesichert. Darüber hinaus hoffen wir, das Projekt noch bis zum Ende des Jahres finanzieren zu können, was jedoch nicht sicher ist. Danach werden wir aufhören.

Dafür gibt es zwei Gründe: Angesichts der katastrophalen und bedrohlichen Entwicklungen im Nahen und Mittleren mitsamt ihren Auswirkungen hierzulande wird es immer schwerer, Interesse und Mitgefühl für die Not der Menschen in Palästina und Gaza zu wecken. So ist es gegenwärtig nicht leicht, Mittel einzuwerben für ein Projekt  in Gaza.

Der andere Grund: unsere kleine Gruppe FrauenWegeNahost wird den persönlichen Einsatz für die HOFFNUNGSVÖGEL nicht mehr leisten können. Zwei von uns sind mittlerweile um die achtzig, andere siebzig und nur die „ganz Jungen“ unter uns Mitte sechzig. Und wirklich jedes unserer Mitglieder hat neben privaten Pflichten und Freuden, denen sie sich nicht entziehen kann oder will, ein oder mehrere soziale Engagements: das Café Palestine Colonia, das Lavendellabyrinth in Kastellaun, Tätigkeit als Dolmetscherin für syrische Flüchtlinge, Geschäftsführung des Bürgervereins für die Partnerschaft Köln-Bethlehem, Einsatz für palästinensische Kinder in israelischer Militärhaft …Ob es uns in den nächsten Monaten gelingen wird, unsere HOFFNUNGSVÖGEL in gute Hände abzugeben?

Der Brief unseres Gaza-Freundes Dr. Abed Schokry endet mit den Worten: 

Ich denke, Sie stimmen mir zu, dass meine und alle anderen Kinder in Gaza und in allen Staaten weltweit eine bessere Zukunft verdient haben, in der es möglich ist zu reisen, um die Welt zu entdecken, um neue Erfahrungen zu machen, um eben den Horizont zu erweitern. Erst die Begegnung mit anderen Menschen in anderen Regionen in der Welt lehrt uns Verständnis und Respekt unseren Mitmenschen gegenüber. 

Bald acht Jahre sind die HOFFNUNGSVÖGEL zwischen Deutschland und Gaza hin- und hergeflogen. Ihnen allen, die das ermöglicht haben, sagen wir von FrauenWege-Nahost unseren aufrichtigen Dank.
Mit guten Wünschen und Friedensgrüßen 
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Suraya Hoffmann, Bergheim
Herrat Boström, Köln
Michael Kellner, Köln
Rose Kasabre, Brühl
Ulrike Vestring, Bonn
Sabine Werner, Bad Honnef
Christa Wendling, Kastellaun

P.S. Unsere Spender können wie immer sicher sein, dass wir auch weitere Zuwendungen ausschließlich für das Projekt Sprechtherapie für kriegstraumatisierte Kinder in Gaza verwenden werden. Alles Geld geht auf ein Konto der Evangelischen Gemeinde Köln, die Auszahlungen nur für den von uns zugesicherten Zweck vornimmt.
Zur Erinnerung hier noch einmal die Konto-Anschrift: Evangelische Gemeinde Köln, 
IBAN: DE49 370 501 98 000 770 2012 Kennwort: Hoffnungsvögel
Bitte geben Sie uns auch in Zukunft für Ihre Spendenbescheinigung eine Adresse an. Bei Fragen dazu wenden Sie sich am besten an unser FrauenWegeNahost-Mitglied 
Herrat Boström Tel. 0221 123525  email: herrat.bostroem@outlook.de


