
 

 
 
 

Einladung 
 
zum	 Zoom-Gespräch	mit		

Dr. Shir Hever 
 

(Vorstandsmitglied der „Jüdischen Stimme für 
einen gerechten Frieden in Nahost“) 

 
                                                                                                                                                         

 
Die „Ein-demokratischer-Staat“ - Initiative 

Am: Sonntag, 18.4.2021 von 17-19 Uhr 
 
Wir bitten ab dem 10. April um Anmeldung an : dr.griesche@gmx.de 
 
Zum Thema: Nachdem die Zwei-Staaten-Lösung mit jeder Siedlungserweiterung und 
Zwangsvertreibung in immer weitere Ferne gerückt ist, bleibt die Frage, ob es eine Zukunft für 
beide Völker ohne Besatzung und Apartheid geben kann. Die "One-Democratic-State"- 
Initiative will darauf eine Antwort geben. 
 
Im Aufruf der Initiative heisst es: „Die One Democratic State Campaign ist eine von 
Palästinensern geführte Initiative, die das Ende des kolonialen zionistischen Regimes fordert 
und die Errichtung eines einzigen demokratischen Staates im historischen Palästina anstrebt, 
der auf politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Gerechtigkeit basiert und in dem 
Palästinenser und israelische Juden gleichberechtigt leben. Die ODSC wurde Anfang 2018 von 
palästinensischen und israelisch-jüdischen Aktivisten, Intellektuellen und Akademikern in der 
Stadt Haifa ins Leben gerufen.“ 
Unterstützer u.A.: Awad	Abdel	Fattah	(früherer	Genaralsekretär	der	Balad-Partei),	Galilee,	Haidar	
Eid	(Prof.	und	Autor),	Gaza,	Diana	Buttu	(Anwältin,	frühere	Sprecherin	der	PLO),	Haifa/Canada,	Munir	
Nuseibah	(Menschenrechtsanwalt	und	Prof.),	Jerusalem,	Ilan	Pappe,	Haifa	,	Jeff	Halper,	Jerusalem,	
Bassem	Tamimi	(ein	Führer	des	gewaltfreien	Widerstands	in	Nabi	Salah),	Miko	Peled	(Sohn	des	
Generals	Matti	Peled,	Aktivist),	USA,	Susan	Abulhawa	(Autorin),	USA.	
 
Dr. Shir Hever ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Journalist. Er hat an der Freien 
Universität Berlin promoviert und lebt in Heidelberg. Sein Forschungsthema sind die 

	



ökonomischen Aspekte der israelischen Politik in Palästina: Besatzung, Ungleichheit und der 
Widerstand dagegen. Er ist im Vorstand der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden und 
auch im BIP - Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. 
 
Veranstaltet von: Deutscher Koordinationskreis Palästina Israel – für ein Ende der 
Besatzung und für einen gerechten Frieden (KoPI), AK Nahost Bremen, Bremer 
Friedensforum, Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz)   
	

Hinweise zur Teilnahme und Einwahlmöglichkeiten unten: 
 
Wir bitten schon vorab, alle Mikrophone auszuschalten, um Nebengeräusche zu vermeiden. Fragen (möglichst 
kurz!) bitte über den chat-button schreiben, die für alle sichtbar sein werden und in der Diskussion in der 
Reihenfolge des Eingangs beantwortet werden. Beide Buttons finden Sie unten in der Menu-Leiste. 
 
 
Man kann an Zoom mit Smartphone, PC, Laptop oder Tablet teilnehmen. Wer keine Webcam an seinem PC hat, 
kann auch ohne teilnehmen, dann kann er die anderen sehen, aber er wird nicht gesehen.  
 
Mit dieser Adresse, die Euch/ Ihnen nach der oben erbetenen Anmeldung einen Tag vorher zugeht kommt, man 
direkt in den Konferenzraum: 
Erst auf den zugesendeten link ……………in der mail klicken und 
 
dann etwas warten und auf "Launch meeting" klicken.  
 
Der Link funktioniert manchmal nicht. Dann sind im Prinzip drei Schritte notwendig: 

1. Das Zoom-Programm (zoom client) starten. Wer es noch nicht auf seinem Computer hat, kann es sich 
downloaden. 

2. Die Nummer für den Konferenzraum (Meeting ID) eingeben. Die Nr. ist 521057317. 
3. Das Passwort eingeben: 1Y6x29 (Groß- und Kleinschreibung beachten!) 

Man kann auch ohne Computer über Festnetztelefon, dann ohne Bild, an der Konferenz teilnehmen. Dazu die 
Telefon-Nummern 
030-56795800 oder 
030-30806188 oder 
069-80883899 
wählen. Wenn die erste Nummer besetzt oder der Ton schlecht ist, die nächste probieren. Dann kommt eine 
Begrüßung und die Aufforderung: zuerst die Meeting-ID (5210573179)  und dann das Passwort (758571) und 
das # - Zeichen eingeben. Fertig. 

Wer noch nicht mit zoom vertraut ist, sollte sich etwas Zeit lassen und in Ruhe ausprobieren und testen ob Video 
und audio funktionieren. Ich starte schon mal den Konferenzraum 30 Minuten vor Beginn.  

	


