vem Hilfeschrei pal/stinensischer Christinnen
und Christen gerecht werden
Tagung
Aamstag, R. AeStember ö01R, 10.00 Zhr bis 1–.L0 Zhr

«Es war Unrecht, dass wir aus dem Land

eferierende

vertrieben worden sind. Ker Westen versuchte,

Gerhard Dilschneider, AozialSädav

das Unrecht, das fuden in den Ländern

Aolidaritätsnetz erk Weutschlands

EuroDas erJitten hatten, wiedergut umachen,
aber diese Wiedergutmachung ging au
unsere zosten in unserem Land.l

goge, Hitglied Pairosvüalästina

Roland Dittli, ürogrammleiter und
üalästina Iocal üoint, Ach eizeriv
sche Iriedenstiftung 3 s issSeace
Adri Nieuwhof, Henschenrechtsperv

Kn diesem Aatz Salästinensischer 6hristinnen und
6hristen steckt bereits piel -ndstoff, der mitten in
die heisse Wiskussion um Ksrael)üalästina f-hrt.
Wie euroSäischen Mänder sind auf unheilpolle wrt in
diesen Ponflikt inpolpiert. UPairos üalästinaV ist ein
UAchrei der Boffnung in einer hoffnungslosen
Aituation 3 mitten aus dem Meiden unseres pon
Ksrael besetzten MandesV, ein wufruf insbesondere
auch an die Pirchen der Telt,

elche das Znrecht

gegen-ber der Salästinensischen »esellschaft
eitgehend ausgeblendet haben. wuch in unseren
Pirchen ist der wufruf ohne grosse Tirkung perhallt.
Wabei drängt die eit. UPairosV meint8
Wer eitSunkt ist -berfällig, es muss sich et as

teidigerin und fr-here wntivwSartv
heid wktipistin im Pomitee f-r A-dv
afrika, Bolland
Serge Fornerod, Meiter wussenbeziev
hungen des Ach eizerischen panv
gelischen Pirchenbundes.
Viola Raheb, rziehungs issenv
schafterin und pangelische
Eheologin arbeitet als Znipersitätsv
assistentin an der pangelischv
Eheologischen Iakultät der Znipersiv
tät Tien und als selbstständige
Ponsulentin im Fereich der nt ickv
lungszusammenarbeit und des
interkulturellen Wialogs
Ludwig Spirig-Huber, katholischer
Eheologe und seit ö00J »eschäftsv
leiter pon E DDw Aw«6Ew E/ZDA
w», Fern 3 Deisen mit

achem Ainn

ändernÖ Wie Eagung m5chte diesem Duf aus üalästina
»eh5r perschaffen, dar-ber reflektieren und
konkrete Bandlungsm5glichkeiten diskutieren.

Thomas Staubli, seit 1JJy Wozent
f-r wltes Eestament an der Znipersiv
tät Iribourg, ö01ö)1L »astdozent
an der Bebräischen Znipersität in
(erusalem
Foderation:
üia Bolenstein Teidmann,
üublizistin

Zielgruppe:
Pirchgemeinden, üfarreiräte, Pirchenräte, inevTeltgruSSen,
Ksraelvüalästina Knteressierte, Eheologinnen und Eheologen

Verantwortlich:
Beinz Fichsel G/ H FernN, wngela lmiger GB PAN,
Hailin Acherl GDomeroBausN

Programm
0J.L0

wnkunft, Paffee

10.00

Fegr-ssung und inf-hrung

10.1R

Meben in T-rde 3 Wer Duf UPairos üalästinaV und seine wus irkungen lokal
und international, 2iola Daheb

11.00

UPairos üalästinaV in Weutschland und der Ach eiz, »erhard Wilschneider
und Aerge Iornerod

11.L0

inf-hrung TorkshoSs

1ö.00

2egetarisches Hittagessen

1L.00

I-hrung durch wüüKvwusstellung, durch ehemalige Feobachterinnen und Feobachter
des @kumenischen FegleitSrogramms in üalästina und Ksrael G wüüKN

1L.L0

TorkshoSs mit Doland Wittli, wdri «ieu hof, 2iola Daheb, Mud ig ASirig, Ehomas Ataubli

1R.00

PaffeeSause

1R.1R

Hoderiertes üodium zu den Desultaten aus den TorkshoSs

1–.00

2erabschiedung Fotschaft im AchlussSlenum

1–.L0

nde

Parallele Workshops
Sicherheit und Kewalt in Pal/stinaNIsrael – oland vittli
Hittels einfacher Hodelle aus der Iriedensv und Ponfliktforschung pertieft dieser TorkshoS das 2erständnis pon
»e alt und Aicherheit. iel ist es, die gemeinsamen Fed-rfnisse der PonfliktSarteien stärker zu erkennen und
die einseitigen Wiskurse einzuordnen, um daraus BandlungsoStionen f-r Znterst-tzende und Knteressierte eines
gerechten Iriedens in Ksrael)üalästina abzuleiten.
Entkolonialisierender !eremia – Thomas Staubli
2or ö–00 (ahren hat (eremia angesichts der drohenden erst5rung (erusalems durch die FabOlonier in seinem
Beimatdorf wnatot ein At-ck Mand gekauft G(er LöN. Tir lernen anhand der rfahrungen pon (anneke Ategeman,
die den genannten Ee:t mit üalästinenserKnnen und Ksraeli gelesen hat, die Aensibilität f-r Uden wnderenV im
israelischvSalästinensischen Ponflikt zu f5rdern.
ORommt und seht,M – Dudwig Spirig
Wie Henschen aller Deligionen laden uns mit diesem Tort (esu ein, zu ihnen zu kommen. «ach üalästina und Ksrael
zu reisen heisst nicht nur, die dipersen Aehens -rdigkeiten zu besuchen und die Mandschaft als UR. pangeliumV
zu erfahren, sondern im Tesentlichen auch, den Henschen zu begegnen und sie zu h5ren.
Ronsumä In estitionä esatGung – Adri zieuwhof
Tie k5nnen ir sicher stellen, dass ir mit unserem Ponsumv und Knpestitionsperhalten nicht zur Fesatzung beitrav
genx Telche Dolle sSielen üensionskassen und Fanken und ie k5nnen ir diese auf die üroblematik aufmerksam
machenx wnhand pon rfahrungen aus Bolland -berlegen ir uns Bandlungsm5glichkeiten f-r die Ach eiz.
Kerechter Brieden im zahen Jsten – Eine Vision für die Zukunft – Viola aheb
Kn diesem TorkshoS

ird auf die aktuelle Aituation der 6hristKnnen in üalästina eingegangen und die Irage nach

den Hinderheiten im «ahen /sten aufge orfen. ine »ruSSe pon christlichen und muslimischen wkademikerKnnen
setzt sich im Wokument UIrom the «ile to the uShrates8 Ehe 6all of Iaith and 6itizenshiSV mit dem Achicksal der
25lker im «ahen /sten auseinander. iel ist es, eine gemeinsame 2ision f-r die Degion zu schaffen.

Anmeldeschluss

Hitt och, 1J. wugust ö01R

Administrati es

wnmeldungen an peranstaltungenvromerohaus|comundo.org
oder Eel. 0R4 4RC 11 yL oder mittels wnmeldeformular
unter

.romerohaus.ch

Wie wnmeldung ist perbindlich und

ird bestätigt.

wbmeldungen sind nur m5glich bis drei Eage por
der Eagung. wnsonsten

erden die Eagungskosten

in Dechnung gestellt.
Rosten

Knkl. 2erSflegung Ir. 40.3 9 f-r Atudierende Ir. C0.3
7bernachtung)Ir-hst-ck Ir. 110.3 G

Anmeldung Workshops

Fei der wnmeldung bitte angeben,

N 9 Ir. 1C0.3 GW N
elchen TorkshoS Aie

besuchen m5chten.
Tagungslektüre

ur 2orbereitung der Eagung

ird nach ingang der wnmeldung

ein Ee:tdossier Ser vHail zugestellt.
Erreichbarkeit
Weitere Veranstaltungen

wb Fahnhof Muzern mit Fus «r. –)4 bis Fr-elstrasse
Zur aktuellen Situation in Pal/stinaNIsrael:
11.11.ö01R

mit AumaOa Iarhatv«aser

1–.11.ö01R

mit wndreas umach

LnterstütGung

COMUNDO
begegnen und bewirken

Bethlehem Mission Immensee
E-CHANGER
Inter-Agire

im DomeroBaus
Preuzbuchstrasse CC
6Bv–00– Muzern
Eel. ?C1 R4 4RC 11 00
bildungvromerohaus|comundo.org
httS8))
.comundo.org

