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Bild Titelseite: Wasser auf dem Dach im Camp Aida Bethlehem (Bericht Seite 4). 

Reisebericht

Projektbesuch in Palästina  
Sommer 2022
Nein, Aizaria ist nicht mehr das klei - 
ne Dörfchen im Süden Jerusalems, 
wie ich (Esther) es bei meinem letz-
ten Aufenthalt vor 25 Jahren erlebt 
habe. 40 000 Menschen leben in-
zwischen hier, es ist eine Stadt wie 
Thun. Der Bus fährt mich by night 
durch nicht enden wollende beleuch-
tete Ladenzeilen und zwischendurch 
gibts Stau auf der üppig  befahrenen 
asphaltierten Strasse. Wegen der 
acht Meter hohen Mauer, die von 
Israel um Jerusalem hochgezogen 
wurde, zieht sich die Anreise zu Diet 
Koster jetzt um die Hügel der Umge-
bung herum in die Länge.

Wo wohnt sie denn  nochmal, 
frage ich mich und dann den Bus-
chauffeur der Nummer 263. Sofort 
diskutiert der halbe Bus über meine 
Zieladresse, wo vis-à- vis ein Kloster 
stehe. Es klappt. Die Anteilnahme 
und Freundlichkeit der  Mitfahrenden 
rührt mich und ich fühle mich 
schon wieder völlig aufgehoben in 
 Palästina.

Bei Tag gesehen bestätigt sich der 
Eindruck, dass der Lebensstandard 
der Leute hier sich verbessert hat. 
Überall ragen neue Mehrfamilien-
wohnungen in den Himmel. Die 

 Autos und Läden sehen top aus, es 
gibt sogar Tierhandlungen mit Haus-
tierfutter. Alles gibts zu  kaufen. Auch 
dank der Kleinkredite, die leicht von 
den Banken zu haben seien, erzählen 
uns später Mitglieder der Shille, der 
Wahlfamilie um Diet. Achtung Schul-
denfalle! Das Leben in Aizaria wirkt 
friedlich, weit und breit keine Israeli-
schen SoldatInnen.

Wir, Elsbeth, Anna und ich, 
treffen in der Woche unseres Auf-
enthalts neben anderen die von uns 
 unterstützten Studierenden und 
deren Eltern. Entweder im Haus 
von Diet oder bei ihnen zu Hause in 
 modern eingerichteten Wohnungen. 
Die Gespräche erlebe ich als sehr 
angenehm, freundschaftlich und 
tolerant. Da sehe ich Menschen, die 
ihren Weg gefunden haben. Und die 
bereit sind, in Zukunft, wenn der 

Einer der vielen neuen Wohntürme
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Verein auch in Palästina etabliert ist, 
ihren Teil zur guten Entwicklung bei-
zutragen. Sei es mit Teilrückzahlun-
gen von  Unterstützungsbeiträgen, so 
die diskutierten Ideen, mit Beratung 
der aktuell Studierenden oder auch 
mit der Offenheit Gästen Einblick in 
ihren Alltag zu ermöglichen. Erfreu-
lich viele ProjektpartnerInnen spre-
chen nebst Arabisch auch Hebräisch. 
Und beide Sprachen sind überall 
auf Ortstafeln zu sehen, und auf der 
 Digitalanzeige im Bus. 

Ich (Anna) habe Palästina schon 
als ein sehr dyamisches, sich schnell 
entwickelndes Land kennengelernt. 
Normalerweise brauche ich einige 
Tage, um mich an einem neuen Ort 
wieder einzuleben. Die offenherzige 
palästinensische Gastfreundschaft 
überrollte mich jedoch auch dieses 
Mal sehr schnell. Innerhalb kürzes-
ter Zeit erhielt ich eine persönliche 
Einladung zum Abendessen, und 
schaute mir Fotos von Enkeln an 
und die ersten Diskussionen, ob ich 
meinen Koffer wirklich selber zum 
Bus Tragen kann. Ich schätze das 
sehr. Dennoch frage ich mich auch 
immer wieder, wie viel davon auch 
durch gesellschaftliche Zwänge 
entsteht. Zu dieser Hilfsbereitschaft, 
den Überraschungen von spontanen 
Begegnungen und der Freiheit, auch 
einmal Nein zu sagen, hatte ich mit 
den Jungen einige sehr interessante 
Diskussionen.

Verpflichtungen waren ein grosses 
Thema – auch in unseren Gesprächen 
über die Shille. Welche Verpflich-
tungen bestehen in einer arabischen 
Familie? Wer gehört überhaupt zur 
Grossfamilie? Haben die jungen Stu-
dierenden ein Anrecht auf finanzielle 
Unterstützung, weil sie zur Familie 
gehören? Entstehen auch Verpflich-
tungen zu Gegenleistungen?

Gemeinsam mit Ismael, Mitglied 
des Regionalkomitees, luden wir alle 
jungen Shille-Mitglieder ab dem  
10. Lebensjahr zu einem Diskussi-
onsabend ein. Es erschienen insge-
samt sechs Leute – ein voller Er-
folg! Durch unsere gezielten Fragen 
entstanden rege Gespräche und wir 
konnten uns ein Bild von der Mei-
nung der Jungen verschaffen. Inte-
ressant war, dass bei der 3. Genera-
tion kein Bewusstsein dafür besteht, 
wer unser Verein ist. Die Meinungen 
zur Grossfamilie gehen weit ausein-
ander. 

Eines ist jedoch ist klar; Die Shil-
le soll weiterhin bestehen! Wie dies 
geschehen soll und wie die Jungen 
dazu beitragen wird sich zeigen – wir 
bleiben am Ball!

In der Sitzung des Regionalkomi-
tees erhielten wir wertvolle Einblicke 
in ihre Arbeit vor Ort. Wir konnten 
einige Themen einbringen und offe-
nen Fragen klären. Dieser direkte 
Austausch habe ich sehr geschätzt! 
Auch sehr interessant war unser Be-
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such im Natur- und Nachhaltigkeits-
museum in Betlehem. Mich hat die 
unermüdliche Arbeit dieser gut gebil-
deten Menschen sehr beeindruckt. 
Durch ihre Sammlungen erhalten sie 

naturhistorisches Wissen, zeigen mit 
ihrem wunderschönen Garten jedoch 
auch Möglichkeiten für die aktive, 
nachhaltige Gestaltung der Zukunft.

Esther Zingrich, Anna Müller

Liebe Freunde 

Als mich, dank Diets Internet am  
6. Juni die Glückwünsche und Grüs-
se von unserem Freundeskreis in 
der Schweiz erreichten, erinnerte 
ich mich daran, dass vor 55 Jahren 
der sogenannte 6-Tagekrieg begann, 
auch an einem Montag. Nach so lan-
ger Zeit bleiben meine Erinnerungen 
an diese Tage so lebendig als wäre es 
gestern gewesen.

Seit Anfang Mai 1967 war ich 
hier in Bethanien in einem Heim als 
Freiwillige für mindestens ein Jahr, 

um mitzuhelfen bei der Betreuung 
von Behinderten, älteren alleinste-
henden Frauen und etwa 30 Kinder 
unter schulpflichtigem Alter – mit 
fünf Kleinen die noch nicht gehen 
konnten, teilte ich später mein Zim-
mer. Eleonore, die verantwortliche 
Hausmutter, in Ramallah wohnend, 
konnte damals wegen des Krieges 
nicht kommen. Was mit ein Grund 
war, dass eine Panik unter den an-
wesenden Angestellten ausbrach. 
Erstaunt war ich selber, dass ich 

Treffen mit den Jungen
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mich nicht anstecken liess von dieser 
Panik, indem ich mir sagte: was ist 
jetzt wichtig, was kann man tun? 
Kriegsvorbereitungen waren keine 
gemacht worden, ausser ein paar 
Sandsäcken, die ich tags zuvor hier 
und da hinstellte, und Kerzen die ich 
gekauft hatte, wohl weil ich aus mei-
ner Kriegserfahrung als Kind etwas 
gelernt hatte.

In der Nacht zuvor war eine älte-
re Frau gestorben. Die junge, vor kur-
zem ausgebildete Krankenschwester, 
Afaf, die jetzt die Verantwortung 
übernommen hatte, wusste nicht was 
tun als darüber zu jammern dass 
die Verwandten der Toten, in  Jericho 
wohnend, nicht benachrichtigt 
werden konnten. Per Zufall kam ein 
junger Mann, sah im Garten das Gra-
natloch mit aufgewühlter Erde und 
bat mich eine Schaufel zu  suchen. So 
konnten wir zusammen die Leiche 
begraben. Obwohl der Krieg näher 
gerückt war, gab es im Heim keine 
kaputte Fensterscheibe. Aber die 
Angst war gross. Was dagegen tun? 
Um der Kinder willen, fiel mir nichts 
anderes ein als Flöte zu spielen, um 
die Explosionen der Bomben, die auf 
die Jerichostrasse fielen zu übertö-
nen. Leider hinterlassen Bomben 
auch Tote und Verwundete. Am 
Dienstagmorgen wurde eine Frau 
gebracht, deren Bein ein paar Tage 
später erst, unterhalb des Knies 
amputiert wurde. Natürlich fühlte 

sich Afaf absolut überfordert. Als sie 
aber, um nicht andere Verwundete 
hineinzulassen, die Eingangstüre ab-
schloss, überfiel mich ein panischer 
Schrecken; Wie hinaus kommen, 
wenn eine Granate oder Bombe einen 
Brand entfachte? Ein Versuch mei-
nerseits das Türschloss abzuschrau-
ben, schlug fehl aus Mangel an ad-
äquatem Werkzeug. Ein jordanischer 
Soldat mit durchgeschossenem Arm 
fand bei Nachbarn Schutz. Eltern, 
die einen etwa 17 Jahre alten Sohn 
mit abgeschossenem Arm brachten, 
wurden auch abgewiesen. Der Vater, 
der anderswo Hilfe suchen ging, kam 
lange nicht zurück, sodass die fast 
verzweifelte Mutter auch wegging. 
Der Junge lag im Schatten vor der 
abgeschlossenen Küchentür. Gut, 
dass ich den Schlüssel einer Tür zur 
Terrasse versteckt hatte, so konnte 
ich in den Garten springen um hin 
und wieder zu sehen wie es dem Ver-
wundeten ging. Spät abends kam ein 
unbeleuchtendes Auto um die drei 
abzuholen. Der Junge hat einarmig 
überlebt; ich treffe ihn manchmal 
auf dem Ölberg. Eigentlich wollte 
ich euch nicht mit Kriegserlebnissen 
langweilen, nur noch ein Satz. Die 
Frau mit dem amputierten Bein hat 
überlebt dank eines Mönchs der eine 
holländische Besucherin im Kloster 
überredete, uns ins Spital zu fahren.

Warum ich jetzt im Juli den 
nächsten Beitrag zum Rundbrief 
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schreibe? In unserem Stadtteil ist 
das Wasser seit über eine Woche 
abgestellt, was kann ich anderes tun 
als schreiben, zudem mich dieser 
Wassermangel an die Kriegstage 
erinnerte, als ich realisierte dass die 
zwei Wasserzisternen im Heimareal 
fast leer waren.

Zu jordanischer Zeit gab es ein 
Gesetz, dass nur jene eine Baube-
willigung erhalten, die vorher eine 
Zisterne für gesammeltes Regenwas-
ser gebaut hatten, vorausgesetzt dass 
dafür Platz vorhanden war. Dank 
der Grosszügigkeit eines Nachbars 
haben die etwa 60 Insassen des 
Heims ihren Durst stillen können. 
Mich hat diese Wasserabhängigkeit 
so geprägt, dass ich nachher, und bis 
heute, Wasservergeudung als Ver-
antwortungslosigkeit empfinde. Oft 
wurde ich belächelt, weil für Hände 
– oder Gemüsewaschen gebrauch-
tes Wasser in den Garten getragen 
 wurde. Meiner Ansicht nach eine 
 Methode, Kindern den kostbaren 
Wert dieser Gabe Gottes zu vermit-
teln. Bewusst wurde mir auch, dass 
wir alle abhängig sind von der Hilfe 
und dem Wohlwollen von Mitmen-
schen die für uns vorher Fremde 
waren. Solche Abhängigkeit kann 
zu Beziehungen führen die sogar 
unseren Alltag bereichern, nicht nur 
in materiellen Sachen. Ich brauche 
Menschen denen ich vertrauen kann, 
die mir zuhören wenn ich Probleme 

habe, die mit mir ihre Freuden und 
Sorgen teilen wollen, die mir Hoff-
nung machen wenn ich verzweifelt 
bin usw. usw. – Wäre das mit dem 
Wort «Solidarität» gut ausgedrückt? 
So erfahre ich Solidarität die mich 
ermutigt Solidarität zu praktizieren.

Leider höre ich von vielen Paläs-
tinensern, dass heutzutage Solida-
rität Mangelware ist. Hat das etwas 
mit der Besatzung ihres Landes 
zu tun? Ich glaube ja! Die absolu-
te Abhängigkeit von ungerechten 
Gesetzen hat möglicherweise aus 
verantwortungsbewussten Persön-
lichkeiten, gehorsame, gedemütigte 
Frustrierte gemacht die nicht einmal 
den Mut aufbringen zu protestieren, 
wenn sie unfreundlich oder bru-
tal von einem Soldaten abgewiesen 
werden. Ich erspare mir und euch die 
Aufzählung für was alles die Paläs-
tinenser Erlaubnisse brauchen. Auf 
jeden Fall für eines: das ist der Bau 
von Zisternen in der C-Zone. Von 
B‘Tselem, einer israelischen Men-
schenrechtsorganisation wurde mir 
bestätigt, dass Anträge dafür im-
mer abgelehnt werden. Vor Jahren 
hat mich eine israelische Freundin 
eingeladen mitzukommen, um eine 
Zisterne von Unrat und Felsbrocken 
zu säubern, die von der israelische 
Armee zusammengebulldozert wa-
ren. Wussten die Eigentümer  dieser 
dort gegrabenen Zisterne und der 
Hügel ringsum nicht, dass das oben 
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erwähnte jordanische Gesetz nicht 
mehr gültig ist? Auf jeden Fall war 
die Zisterne ein Dorn im Auge der 
Besatzer, weswegen sie von der Ar-
mee zerstört wurde. Man muss nicht 
Experte sein in Politikwissenschaft 
um zu begreifen, dass jede Abhän-
gigkeit, auch die von Wasser, ein Mit-
tel sein kann die zum Auswandern 
ermutigen, die ihre Gärten und Fel-
der weiterhin bepflanzen möchten. 
Wer sein Agrarland wegen fehlen-
dem Geld für nötiges Wasser brach 
liegen lässt, kann nach etlichen 
Jahren legal enteignet werden. Für in 
Tankwagen transportiertes Wasser 
zahlen die Betroffenen 5–9 mal den 
Preis des Wassers der für Israelis 
gilt. Wer sich das nicht leisten kann, 
wird seine grünen Pflanzen in Gar-
ten und Feld vertrocknen lassen und 
wütend oder traurig wahrnehmen, 
dass in den nahen israelischen Sied-

lungen grüner Rasen wächst und die 
Schwimmbecken voller Wasser sind. 
An wen soll sich der von ungerech-
ten Gesetzen Abhängige wenden? Im 
C-Gebiet sind es 350 000 Betroffene 
in meist ländlichen Gebieten, man-
che wohnen noch in Höhlen.

Hatten sie die Chance israeli-
sche Friedensaktivisten kennen zu 
lernen, die seit Jahren die Samsta-
ge, d. h. ihren wöchentliche Ruhe-
tag, in dieser Gegend südlich von 
Hebron verbringen, um durch oft 
harte Arbeit zu bezeugen, dass sie 
mit der menschenverachtenden 
Politik ihrer demokratisch gewähl-
ten Regierung nicht einverstanden 
sind? Deren Kampf ist ein Kampf 
gegen die extremen Israelis, die das 
Sicherheitsbedürfnis ihrer Mitbürger 
missbrauchen, um Angst zu machen 
vor der arabischen im Land wohnen-
den Bevölkerung. Ihr Kampf ist auch 
ein Kampf gegen die Gleichgültigkeit 
einer Mehrheit der StaatsbürgerIn-
nen und vieler unkritischer Freunde 
Israels im Ausland die nicht wissen 
wollen was im besetzten Gebiet vor 
sich geht.

Zu Recht empören sie sich über 
blutige Attentate. Ist ihnen bewusst 
dass Attentäter nicht als solche ge-
boren werden, sondern zu Verzwei-
felten gemacht wurden durch die 
absolute Abhängigkeit von den Ge-
setzgebern? Einerseits kann Abhän-
gigsein gute Beziehungen ermögli-

Die Autorin bei einem Einsatz in den South 
Hebron Hills, vor einer bedrohten Zisterne 
in einem Beduinen-Dorf 
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chen, anderseits sie auch unmöglich 
machen, wenn in der Gesellschaft die 
Bevorzugten mehr oder weniger auf 
Kosten der Unterdrückten leben.

Ich fühle mich ohnmächtig, nutz-
los weil mir nichts Besseres einfällt 
als diesen Brief an euch zu senden. 
Er ist ein Hilferuf. Was kann ich, was 
könnt ihr tun? 

Ein konkreter Vorschlag wäre: 
darum zu bitten, dass den Hirten 
und Bauern sowie allen Bewohnern 
der C-Zone mitgeteilt wird, dass 
sie auf ihren Böden die zerstörten 
Zisternen (912 zwischen 2008 und 
2021!) wieder nützen und neue bauen 
dürfen. Damit diese Bitte die mass-
gebenden Politiker in Israel erreicht, 
kann man an ihre Vertreter in den 
betreffenden Ländern schreiben. Das 
wäre ein erster kleiner Schritt. Ein 
anderer kleiner Schritt könnte getan 
werden, indem jüdische Friedens-
aktivisten, eine kleine unbedeutend 
scheinende Minderheit, von aussen 
unterstützt würden, wenn möglich 
auch finanziell. Ohne ihren Einsatz 
gäbe es in manchen Tälern oder 
Hügeln keine arabischen Bewohner 
mehr. Von manchen höre ich, das sie 
sich überlegen auszuwandern, weil 
sie, trotz ihrem Einsatz und Durch-
haltevermögen wenig Erfolg haben. 

Wenn ihr denkt, dass lange 
 Briefe sowieso ungelesen in Papier-
körben enden werden, kann in zwei 
bis drei Sätzen diese Bitte weiterlei-

ten. Ich habe noch immer Hoffnung, 
dass Informationen über Ungerech-
tigkeiten wichtig sind und irgendwo, 
irgendjemand umdenken lässt der 
eventuell die Möglichkeit hat etwas
zu ändern. Marylène Schulz

PS: Die angegebene Zahl von zerstörten 
Zisternen ist falsch, da dies auch andere 
Wasserbehälter beinhaltet. Wer genaue 
Information möchte, kann diese durch die 
Webside von https://www.lrcj.org/erhalten 
(land research center jerusalem).
Aufzählen was in der Vergangenheit falsch 
lief, ist nicht das Wichtigste. Gut wäre es 
wenn es sich nicht wiederholen würde, weil 
jeder mit Bäumen bepflanzter Hügel nicht 
zur Wüste werden darf, denn der Klima-
schutz betrift uns alle und die Generationen 
nach uns.

Anmerkung: der Vorstand wird gewiss seinen 
Beitrag leisten zur Weiterverbreitung von 
Marylènes Anliegen.

Sommer 2022

Dieser war/ist voller Ereignisse und 
sehr abwechslungsreich. Als ich an-
fing über alles zu schreiben, konnte 
ich fast nicht mehr aufhören, trotz 
eingegipster linker Hand. Aber dann 
habe ich schnell festgestellt, dass 
meine Beobachtungen sehr persön-
lich waren, und dass ich für «Stim-
men» eine Auswahl treffen und es 
kürzer machen sollte. Wer trotzdem 
interessiert ist über «Diet‘s Sommer» 
zu lesen, soll sich bei mir melden! 
Bei allem was mir persönlich, aber 
auch uns als sjille und  Organisation 
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Viel Solidarität und Hilfe aus der 
Grossfamilie haben wir auch erfah-
ren nach dem Tod von Nawel (55), 
die im Kinderhaus aufgewachsen 
war und die letzten 15 Jahren im 
Mental-Hospital in Bethlehem lebte. 
Manche von euch haben sie vielleicht 
kennengelernt bei ihren monatlichen 
Aufenthalten bei Marylène. Sie hatte 
keine Familie hier im Land und so 
haben die Männer der «sjille» Beerdi-
gung und Grab organisiert.

Zwei Studienabschlüsse gab es 
diesen Sommer: Aseel ist ausgebilde-
te Sozialarbeiterin geworden an der 
Uni in Abu Dis, und sie hat ausser-
dem im Mai geheiratet. Sie sucht jetzt 
fest entschlossen eine Arbeit. Daud 
schliesst sein Jura Studium in Tel 
Aviv in September ab und muss dann 
ein obligatorisches 1½ jähriges Prak-
tikum in einer Kanzlei antreten.

Aseels Schwester Hadeel hat das 
Abitur mit 85 Punkten bestanden 
und möchte im Herbst das Physio-
therapie-Studium anfangen. Jakub 

Musa im Zentrum, Tabha

diesen Sommer beschäftigt hat, 
spielte Musa eine grosse Rolle. Musa, 
Mohammed Abu Helwehs elfjähriger 
jüngster Sohn, der im August 2021 
hörte, dass er einen inoperablen 
Hirntumor hat und wohl nicht mehr 
als ein halbes Jahr zu leben hätte, 
lebt jetzt schon ein Jahr mit dieser 
Diagnose.

Im Juni konnte er noch mit uns 
allen ins Sommerlager in Tabgha fah-
ren (dank seinem Vater, einem guten 
Rollstuhl, einem extra Freiwilligen 
und auch dank einer tollen Spende 
der Evang. Kirche Westfalen, womit 
wir den teuren Transport bezahlen 
konnten). Anfang August konnte er 
leider schon nicht mehr zum Ge-
burtstag seiner Zwillingsschwester 
kommen, den wir zusammen mit ei-
ner Hochzeit und einem Abitur – und 
Studiumabschlüssen ausgiebig in 
einer Villa in Jericho gefeiert haben.

Jetzt, Ende August, leben wir 
jeden Tag in Spannung wie es wei-
tergeht. Seine Familie pflegt ihn Tag 
und Nacht. Immer mehr Funktionen 
seines Körpers machen ihm Proble-
me. Durch die Medikamente ist er 
sehr schwer geworden. Nicht nur die 
Kinderhaus-Grossfamilie, die  «sjille», 
lebt intensiv mit der Abu Helweh 
Familie mit, auch viele im Dorf sind 
von Musas Schicksal berührt und 
verstehen, dass sein Vater kaum Zeit 
hat zu arbeiten (er hat ein Optikerge-
schäft!).
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Abu Helweh hat das Abitur auch be-
standen, aber mit 58 Punkten Durch-
schnitt, womit man in diesem Land 
nicht viel anfangen kann. Er wird 
dieses Jahr bestimmte Fächer wie-
derholen um einen besseren Durch-
schnitt zu bekommen und wird in 
dieser Zeit vor allem seine Familie 
unterstützen bei der Pflege von Musa 
und mithelfen im Geschäft seines Va-
ters. Bei Jakubs Abschlussfeier von 
der Schule in Jericho konnte Musa 
noch dabei sein. 

Eine gute Schulausbildung, 
Studium, ein Beruf: das bleibt der 
Schlüssel für eine bessere, jedenfalls 
stabilere Zukunft. Wir sind froh und 
dankbar für jede(n) den/die wir dabei 
unterstützen können! Denn nicht 
nur beim Besuch von Privatschulen, 
selbst beim Besuch der Volksschu-
len werden die Familien mit vielen 
Problemen und Kosten konfrontiert – 
und damit meine ich nicht die immer 
drohenden Streiks am Anfang des 
neuen Schuljahrs in Palästina, weil 
die Angestellten der PA (Palästinen-
sische Autoritätsbehörde) im letz-
ten Halbjahr nur 70 % ihres Gehalts 
bekamen, und auch hier alles teurer 
wird. Die Schulen in Jerusalem ver-
langen jetzt, dass jede/jeder Schü-
lerIn einer Abiturklasse einen Laptop 
dabei hat, um ihre Arbeiten darauf 
zu schreiben. Und die Privatschulen, 
sowohl in Jerusalem als Palästina 
wollen wenigstens die Hälfte des 

Schulgeldes am Anfang des Schuljah-
res bar haben, mindestens 1000 NIS, 
was für die meisten Familien, sicher 
die mit mehreren Kindern und einem 
normalen Einkommen von zwischen 
2000–3000 NIS, keine einfache 
Aufgabe ist. Neben dem Wasser hat 
dieses Land auch noch viele andere 
Probleme, z. B. den Müll, ein Mangel 
an glaubwürdigen Politikern, zu vie-
le Autos, zu wenig Arbeit, Besatzung, 
keine freie Bewegungsmöglichkeit, 
kaum Zukunft …

Da ist es nicht einfach die Hoff-
nung zu bewahren, nicht aufzu-
geben, zu überlegen was man tun 
kann, aber – immer wieder begegnet 
man – , ich, wir, Menschen, alten und 
jungen, die dran bleiben, die be-
harrlich bleiben, einen langen Atem 
haben, die etwas ändern möchten, 
die glauben, dass es sich lohnt «die 
lange Strasse zu kehren», wie der 
Schriftsteller Michael Ende es den 
alten Strassenkehrer Beppo erklären 
lässt: «Manchmal hat man eine sehr 

Unterstützte am Fest: Daoud, Nivin, Saeed 
(von rechts)
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lange Strasse vor sich. man denkt, 
die ist so schrecklich lang; das kann 
man niemals schaffen, denkt man. 
Und dann fängt man an sich zu eilen. 
Man darf nie an die ganze Strasse auf 
einmal denken, verstehst du? Man 
muss nur an den nächsten Schritt 
denken, an den nächsten Atemzug, 
an den nächsten Besenstrich. Und 
immer nur an den nächsten. Dann 
macht es Freude, das ist wichtig, 
dann macht man seine Sache gut. 
Und so soll es sein. Auf einmal merkt 
man, dass man Schritt für Schritt die 
ganze Strasse gemacht hat. Man hat 

Benefizkonzert mit 130 Zuhörenden

Mitglieder-Versammlung 2022 in Bern-Bümpliz

gar nicht gemerkt wie, man ist nicht 
ausser Puste. Das ist wichtig.» Also, 
machen wir weiter! Miteinander!

Herzlichst, Diet Koster

PS: Es wäre schön viele von euch zu treffen 
während meines Aufenthalts in der Schweiz.
Ich wurde gefragt, wie es mit dem  Wasser 
in Bethanien/Aizaria ist. Hier im Dorf ha-
ben wir es, verglichen mit vielen anderen 
Teilen von Palästina, noch sehr gut. In Prin-
zip sollen alle Haushalte 2 mal pro Woche 
Wasser bekommen um die Wasserbehälter 
auf den Dächern aufzufüllen. Nur wer oben 
auf einem Hügel wohnt – und das Dorf hat 
sich vergrössert – hat es manchmal schwie-
rig. Alle aber haben gelernt, sorgsam mit 
Wasser umzugehen!

Die MV am 4. Juni war nicht wie die 
bisherigen! Geschäftiges Treiben 
erfüllte den Versammlungsraum 
schon vor dem Mittag. Hummus, 
Apéro-Häppchen, feine Dip-Saucen 
wurden bereitgestellt (alles selbstge-
macht), Gläser geordnet, der Saal für 
100 Personen eingerichtet …

Nein, der Verein ist nicht so rasant 
gewachsen, eigentlich schade! Aber 
gleich nach der Mitgliederversamm-
lung soll das Benefizkonzert für die 
Rose von Palästina (vba) stattfinden –  
im Andenken an  Annemarie Ritter 
Blickle. 

Klassisches wurde musiziert 
vom Brass Ensemble Bern. Ein tolles 
Konzert, das Menschen verband! So 
stand die Mitgliederversammlung 
unter dem Zeichen des Konzerts. 
Eine Frau, die Gäste zur Aula des 
Schulhauses Bümpliz begleitete, ge-
sellte sich zu den rund 20 an der MV 
Teilnehmenden. Der Jahresbericht 
erzählte von den neusten Entwick-
lungen des Vereins:



Für Spenden Bethanien 

Auf dieses Konto können auch  
Einzahlungen aus der EU gemacht  
werden: 
Schweiz PC-Konto 25-5389-7 
Raiffeisenbank Bielersee 
CH18 8080 8002 4327 8965 6 

Deutschland 
Evang. Deutsche Gemeinde zu  
Jerusalem
Konto: 410 7632 | BIC: GENODEF1ek1
IBAN: DE88520604100004107632
Vermerk: Verein Bethanien-Aizaria

Holland
Die Niederland: ABN-Amro Bank,  
Haarlem
NL07 ABNA 0446608513
Vermerk: Kinderhuis Bethanie

Postadresse
Verein Bethanien – Aizaria 
Johann Verresiusstrasse 8
CH-2502 Biel / Bienne
Telefon 0041 (0)78 891 19 68 

Adresse Bethanien  
Marylène Schultz / Diet Koster
POB 20097, 91200 Jerusalem

Telefon
Marylene Schultz: 00972 2 2798079 
Diet Koster: 00972 2 2799757 

E-Mail Diet Koster  
drkoster200@yahoo.com

• Das Regionalkomitee will den 
zukünftigen Schwerpunkt des 
Vereins auf die Unterstützung bei 
der Berufsausbildung der Jungen 
legen.

• Die Registrierung geht nur schlep-
pend voran.

• Die Website ist aktueller und im  
neuen Layout. Reinschauen lohnt  
sich! www.rose-palestine.ch

• Mit Anna Müller vom Vorstand  
hat sich unter den Jungen eine 
Chatgruppe gebildet. Thema:  
«Wie sehen Junge die Shille und 
wie sind sie bereit, sich einzu-
bringen?»

Die Jahresrechnung war dank einer 
grosszügigen Spende ausgeglichen. 
Darüber haben wir uns sehr gefreut. 
Alle bisherigen Mitglieder des Vor-
standes stellten sich erneut für zwei 
Jahre zur Verfügung und wurden 
von den Anwesenden mit Applaus 
gewählt. Die Jahresziele für 2022/23 
sind: Stärkere Präsenz auf den Social 
Media, Abschluss der Registrierung, 
Fundraising, Vernetzung. 

Elsbeth Caspar

Die nächste 
Mitglieder versammlung 
findet am 3. Juni 2023  
in Bern statt.

Rolf Blickle
Durchstreichen


