
SPENDENAUFRUF 2019 

 Courage für Frieden‘ 

Koordination: Helga Dieter, Flussgasse 8,  D- 60489 Frankfurt, ubihedi@t-online.de 

 
Liebe Unterstützer*innen,                                                           6. Januar 2019 
ich hoffe, dass Ihr besinnliche und lebensfrohe Festtage verlebt habt und dabei manchmal  
an die Menschen gedacht habt, die jetzt in Bethlehem / Palästina  leben.  
Für die guten Vorsätze zum nächsten Jahr will ich Euch einen Vorschlag machen:  
 

Bitte spendet für die Aktion ‚Courage für Frieden‘. 

 

In diesem Rahmen planen wir mit unseren Partnern aus Israel und Palästina:  
1. Ende Februar soll eine interne Konferenz und öffentliche Veranstaltung mit 6 Gästen aus Israel 

und Palästina in Frankfurt stattfinden. (club voltaire, 25.02.2019 -19oo)  
2. Möglicherweise kommt anschließend eine Vortragsreise durch deutsche Städte zustande. 

(Welche Gruppen, Gemeinden usw. haben ggf. daran Interesse?) 
3. Im April ist das fünfte Aufbauseminar für ehemalige TeilnehmerInnen an den Erstbegegnungen  

geplant. Die ersten Dialog-Seminare fanden 2002 statt d.h. die mutigen Jugendlichen von damals 
sind heute Erwachsene. Einige stehen noch in Kontakt oder suchen diesen wieder. So wurde von 
ehemaligen Medizinstudenten ein Dialog-Seminar für Ärzte vorgeschlagen.  
 

Es ist sehr ungewöhnlich, dass Israelis und Palästinenser jahrelang zusammen arbeiten 

Das alles hängt natürlich von der Finanzierung ab. 
Wir hoffen auf Eure großzügige Unterstützung. 

Ein Manko des Projektes ‚Ferien vom Krieg‘ für junge Erwachsene aus Israel und Palästina, 
das ich 2001 initiiert und bis 2013 mit Partnern von beiden Seiten des Konfliktes entwickelt 
habe, war von Anfang an, dass es kein systematisches Folge- oder Aufbauprogramm gab. 
(Follow-Up). 200 junge Menschen fuhren jeden Sommer voller Tatendrang zurück nach Hau-
se, um die Verhältnisse gemeinsam zu verändern. Das war sehr schwierig, denn sie können 
sich ja nicht einfach treffen. Wir wollen dabei helfen, neue Wege zu finden.  
Deshalb buddeln einige schon seit Jahren mit den drei weisen Königen aus dem Morgenland 
als Graswurzel-Maulwürfe im Sand unter der Mauer. Andere folgen als Überflieger dem be-
kannten, unbekannten Graffitti-Künstler Banksy mit balloons und Friedenstauben über die 
Mauer hinweg. Auch der Schredder kann sie nicht schrecken (siehe Broschüre). 
Bitte fordern Sie die Broschüre an. Bitte verbreiten Sie diesen Aufruf. 
  

              Vielen Dank                                                Mit herzlichen Grüßen 
 

Mohammed Joudeh (Pal.)                   Shulti Regev (Isr.)                 Helga Dieter (D) 
 mcc_joud@hotmail.com  shulti.regev@gmail.com   ubihedi@t-online.de 

__________________________________________________________________________ 
Konto ‚Courage gegen Rassismus ‘ Ev. Bank  Bic / GENODEF1EK1 Stichwort:CfP 
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