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WIDMUNG 

 

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in 

Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 

 

Quelle:engagingpeace.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 20. August 2014 

No Loverboys  

Verein:  No loverboys e.V. 

Webseite: www.no-loverboys.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein berichtet über sogenannte Loverboys und die Gefahren, die von Ihnen ausgehen. 

Angesprochen fühlen dürfen sich junge Mädchen, die als potentielle Opfer gefährdet sind und 

diejenigen, die bereits zum Opfer eines Loverboys wurden und zur Prostitution gezwungen 

worden sind.  

Ziel: 

Loverboys sind Zuhälter, die im Stile eines Don-Juans jungen Mädchen die Große Liebe 

vorspielen, um sie anschließend in die Prostitution zu treiben und zu zwingen, sich für sie zu 

prostituieren und das Geld abzugeben. Meist lungern sie vor Schulen oder Jugendtreffs, um die 

jungen Mädchen in ihren Bann zu ziehen. Aber auch das Internet bietet genügend Plattformen, 

um Mädchen zu finden, die für sie anschaffen gehen könnten.  

Die Vorgehensweise dieser Jungs ist recht einfach gestrickt. Zunächst versuchen sie mit viel 

Charme und vielen Geschenken die Opfer für sich zu gewinnen. Sobald eine gewisse Beziehung 

aufgebaut ist und die Mädchen Gefühle für ihren zukünftigen Peiniger entwickelt haben, beginnt 

ihr eigentlich perfides Spiel, das dazu dienen soll, dass sich die Opfer bereit erklären, alles für den 

vermeintlich Liebsten zu tun.  

Loverboys spielen mit ihren Opfern und schleichen sich auch gerne in den Freundeskreis des 

Opfers, um soziale Kontakte zu unterbinden, die den Loverboy enttarnen könnten. Sie 

manipulieren die Mädchen dahingehend, dass sie jeden, der eine Gefahr für das spätere Vorhaben 

darstellen könnte, schlecht machen und bestenfalls die Bindung und den Kontakt zu diesen 

Menschen zerstören. Das Mädchen soll voll und ganz von dem Zuhälter abhängig werden, so 

dass es später keine Möglichkeiten mehr hat, sich jemandem anvertrauen zu können.  

Meist fällt die Maske der Loverboys, nachdem sie das erste Mal mit den Mädchen geschlafen 

haben. Entweder folgen absurde Geschichten von finanziellen Nöten der Zuhälter, oder der Ton 

gegenüber den Mädchen wird schroffer und aggressiver. Beide Varianten verfolgen das 

unmenschliche Ziel, die Opfer ihre ersten Erfahrungen mit der Prostitution machen zu lassen, 

um sie „EINZUFÜHREN―. Zu Beginn sind es nur ein paar Male. Hieraus wird schließlich 

mehrmals täglich. Ist diese Grenze erst mal überschritten, geht es rapide Bergab und die 

Mädchen werden an jeden verkauft, der bereit ist, den Preis zu zahlen. Weigert sich das Mädchen, 

folgen Drohungen und Gewalt. Drogen werden gerne dazu verwendet, um die Opfer williger zu 

machen und sie gleichzeitig nicht nur physisch, sondern auch psychisch in eine permanente 

Abhängigkeit zu stoßen.  

http://www.no-loverboys.de/


 

 

Der Verein No loverboys e.V. möchte dabei helfen, dass sich die Opfer, die aus sämtlichen 

sozialen Schichten stammen, aus den Fängen ihrer Zuhälter befreien können. Gleichzeitig soll 

auch vor allem Eltern die Möglichkeit gegeben werden, die Anzeichen ihrer Töchter richtig 

deuten zu können. Oftmals hegen Eltern zwar einen Verdacht, weil sie diverse 

Verhaltensänderungen an ihrer Tochter bemerken, aber sie fragen dann nicht nach, weil sie die 

Konfrontation scheuen oder aber Angst haben, einen falschen Verdacht zu äußern, der die 

Tochter ungemein beleidigen könnte.  

Eltern können sich somit ebenfalls beraten lassen, welche Vorgehensweise am besten ist und ob 

ihr Anfangsverdacht besorgniserregend ist oder nicht.  

Das Wichtigste ist es, den Opfern und auch den Eltern die Scham zu nehmen, damit den 

Loverboys das Handwerk gelegt werden kann, denn die Zuhälter spekulieren förmlich darauf, 

dass Ihre Opfer zu viel Angst davor haben, in ihrem sozialen Umfeld oder der Öffentlichkeit, als 

naives kleines Mädchen dazustehen, dass nicht klug genug war zu erkennen, dass die einstige 

Romanze nur ein Lüge und Mittel zum Zweck war. Sie spielen mit dem Schamgefühl 

unschuldiger Mädchen. Sie spielen genau dasselbe Spiel wie die Vergewaltiger.     

 

Sehr gut zum Thema informiert auch ein bekannter Tatort-Krimi: vgl. hierzu: 

http://www.daserste.de/unterhaltung/film/schimanski/specials/loverboy-statements-

schauspieler100.html 

 

http://www.daserste.de/unterhaltung/film/schimanski/specials/loverboy-statements-schauspieler100.html
http://www.daserste.de/unterhaltung/film/schimanski/specials/loverboy-statements-schauspieler100.html
http://4.bp.blogspot.com/-Li29BGW1BU0/U_RdA51JGxI/AAAAAAAAA4M/SQ--yKVbbNM/s1600/no+loverboys.JPG


 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist besonders daran interessiert, Unterstützung in der Verbreitung von präventiven 

Maßnahmen zu erhalten. Die Öffentlichkeit weiß momentan noch zu wenig über diese 

Thematik.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Islamische Gemeinde Penzberg  

Verein:  Islamische Gemeinde Penzberg e.V.   

Webseite: www.islam-penzberg.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Islamische Gemeinde Penzberg e.V. im bayrischen Voralpenland ist ein Beispiel eines 

Vereins, der vorab nur als religiöse Gemeinde gegründet und dann mit der Zeit seine Tätigkeit 

auf verschiedene Bereiche wie Integration, Antirassismus und Bekämpfung des Antisemitismus 

und der Islamfeindlichkeit ausweitete.  

Ziel: 

Das Ziel, das der Verein im interkulturellen und interreligiösen Bereich verfolgt, besteht im 

Dialog und Austausch mit den anderen Religionen zwecks Abbaus von Hemmschwellen und 

Vorurteilen in unserer Gesellschaft. Der Islam gehört zu Deutschland, ist ein Teil von 

Deutschland. Menschen muslimischen Glaubens können auch einen wichtigen Beitrag zur 

Integration und zum Zusammenleben in Deutschland leisten.  

Hierzu wird auf der Webseite der Koranvers 49:13 zitiert, den wir von ProMosaik als den Vers 

des islamischen Multikulturalismus bezeichnen möchten. Hier heißt es: 

„Ihr Menschen! Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und haben euch zu Völkern und 

Stämmen werden lassen, damit ihr euch kennenlernt.― 

 

http://www.islam-penzberg.de/
http://4.bp.blogspot.com/-uqiH0re9TUM/U_RdL2KZVWI/AAAAAAAAA4U/X-GgoCWG9nU/s1600/schimanski-loverboy-126~_v-varm_6fda6c.jpg


 

 

In der koranischen Weltanschauung hat der Mensch die Aufgabe, sich mit den anderen 

Menschen, die aus verschiedenen Kulturen und Völkern stammen, in Verbindung zu setzen, 

Brücken zu ihnen zu bauen und im Guten mit ihnen wettzueifern. 

Sehr interessant zum Thema des Dialogs ist die folgende Unterseite mit dem Titel Islam und 

Dialog: 

http://www.islam-penzberg.de/42207/home.html 

Der Verein ist auf dieser Grundlage in verschiedenen Bereichen tätig: 

 Gottesdienste 
 Religionsunterricht 
 Religiöse und soziale Beratungen 
 Integrationskurse mit Kinderbetreuung 
 Interreligiöse und Interkulturelle Begegnungen 
 Treffen mit Senioren, Frauen und Jugendlichen 
 Fachgespräche 
 Eheschließungen 
 Seminare und Tagungen 
 Tag der Offenen Moschee 
 Offene Bibliothek 
 Predigten in Deutsch, Türkisch, Bosnisch, Albanisch und Arabisch 
 Nachhilfeunterricht 
 Religiöse und Kulturelle Veranstaltungen 

Geführt wird der Moscheeverein von Imam Benjamin Idriz aus Mazedonien, der auch sehr stark 

im interreligiösen Dialog tätig ist.  

Seit 1997 gibt es auch hier, wie in zahlreichen deutschen Moscheen, den Tag der Offenen Tür, 

jedes Jahr am 3. Oktober.  

http://www.islam-penzberg.de/42207/home.html
http://4.bp.blogspot.com/-PDKe_-bmlj8/U_Rd3ogEU1I/AAAAAAAAA4c/htOIMFb5mY0/s1600/islamisches+forum.jpg


Hierzu Photos vom letzten Jahr: 

http://www.islam-penzberg.de/44601/home.html 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf jegliche Unterstützung, da es sich auch hier um einen gemeinnützigen 

Verein handelt.  

Der Vorstand schreibt hierzu nochmal zu den Zielen des Vereins, der sich ganz klar vom 

militanten Islamismus unterscheidet: 

Wir Muslime wollen und werden einen großen Beitrag zu einem friedlichen und erfolgreichen Miteinander von 

Nichtmuslimen und Muslimen in Bayern leisten. Das haben wir uns bei unserer Gründung vor 17 Jahren so 

vorgenommen. Wir halten an dieser Linie auch in Zukunft fest. Wir werden in unserem Bemühen nicht 

nachlassen, Muslimen wie Nichtmuslimen zu zeigen, dass Islam und Grundgesetz sehr wohl miteinander 

kompatibel sind.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

Mittwoch, 20. August 2014 

CaBi Antirassismus-Treff  

Verein:  CaBi Antirassismus-Treff 

Webseite: www.cabi-sg.ch 

Wirkungsbereich: 

Der Schweizer Verein wurde 1993 von einer Gruppe Frauen und Männern gegründet, die alle 

eine unterschiedliche Herkunft und auch ihre ganz eigene Geschichte hatten.  

Es handelt sich um eine Anlaufstelle für Migranten, Flüchtlinge, von Rassismus betroffene 

Menschen oder für Menschen, die Rassismus beobachten konnten und etwas dagegen 

unternehmen möchten.  

Der Verein bietet allgemeine sowie rechtliche Beratungen an. Es besteht auch die Möglichkeit der 

Vermittlungen an andere Einrichtungen, sofern die eigenen Kompetenzen des von CaBi 

Antirassismus-Treff in zu komplexen Fällen nicht ausreichen sollten.  

Der Verein ist auch ein Mitglied im Schweizer Beratungsnetz für Rassismus Opfer. 

Ziel: 

In den letzten Jahren konnte man immer wieder beobachten, wie sich die Ablehnung gegenüber 

Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten in der Schweiz verstärkt hat. Rassistischen 

Übergriffen und Beleidigungen begegnet man mittlerweile täglich und überall. Es ist ganz gleich, 

http://www.islam-penzberg.de/44601/home.html
http://www.cabi-sg.ch/


ob auf der Arbeit, auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Treppenhaus oder bei 

Behörden. Der Rassismus ist allgegenwärtig, so dass inzwischen auch die Politik das Asyl- und 

Ausländerrecht derart verschärft hat, dass es für viele Flüchtlinge und Asylbewerber nahezu 

unmöglich geworden ist, Fuß zu fassen. Diese Situation bewirkt eine Kriminalisierung, 

Ausgrenzung und Isolation der Flüchtlinge und Asylbewerber.  

 

 

 

Vgl. zur Information die islamophoben Äußerungen auf der Seite der Schweizer Volkspartei: 

http://www.svp.ch/aktuell/referate/nein-zur-minarett-initiative/  

Da man sich damit nicht abfinden will, möchte der Verein dazu beitragen, die beschriebene 

Situation für die Betroffenen zu verbessern.  

Man möchte die Öffentlichkeit sensibilisieren, damit sich auch die politische Haltung der Schweiz 

ändert. Hierzu werden Statistiken und Dokumentationen erstellt und veröffentlicht, die das 

Flüchtlingsproblem und die Folgen der Ausgrenzung, der Isolation und des Rassismus näher 

beleuchten.  

Neben seiner Beratung bietet der Verein auch Sprachkurse an, die auch dazu geeignet sind, nach 

einer entsprechenden Prüfung einen Nachweis über die Sprachkompetenz zu erhalten.  

Wichtig ist auch, dass die Vorurteile, die in der Öffentlichkeit immer mehr Fuß fassen, gestoppt 

werden. Viele Bürger werden aufgrund von rechten Kampagnen wie z.B. der Hetze der SVP 

gegen Asylanten und Ausländer im Allgemeinen dazu verleitet, ebenfalls zu der Auffassung zu 

kommen, dass Flüchtlinge und Migranten dazu beitragen, dass sich die Lage im Land 

verschlechtern würde. Viele Schweizer sehen Migranten und Flüchtlinge als Belastung für die 

Gesellschaft an und befürchten zudem, dass eine freundlichere Einwanderungspolitik nur dazu 

führt, dass immer weniger Arbeitsplätze an Einheimische und stattdessen an Ausländer vergeben 

werden.  

Daher muss es das Ziel eines antirassistischen Vereins wie CaBi sein, die Bevölkerung über die 

Lage der Flüchtlinge und Migranten aufzuklären, damit ihnen bewusst wird, wie vielen 

Anfeindungen sich diese Menschen Tag für Tag aussetzen müssen. Man möchte ihnen bewusst 

http://www.svp.ch/aktuell/referate/nein-zur-minarett-initiative/
http://4.bp.blogspot.com/-GQMBIiw1J58/U_ReTs7cmkI/AAAAAAAAA4k/w4GHRfdWbeE/s1600/cabi.png


machen, dass die politische Haltung der Schweiz nur noch zur Verschlimmerung der 

Lebenssituation dieser Menschen, die sich oftmals in einer Notlage befinden und nicht freiwillig 

ihre Heimat verlassen, beiträgt.  

Durch den Verein sollen auch andere Menschen, die nicht direkt beteiligt sind, sondern nur zum 

Beobachter von Rassismus werden, dazu animiert werden, etwas gegen den Rassismus im Lande 

zu tun und vor allem dann ihre Stimme zu erheben, wenn die eigentlichen Betroffenen sich 

wehren wollen oder es aber auch nicht können. Antirassismus hat nämlich auch viel mit 

Zivilcourage im Alltag zu tun.  

Zu diesem Thema organisiert der Verein auch Veranstaltungen und bietet Räumlichkeiten für 

andere an, damit diese ebenfalls Veranstaltungen zu dem Thema abhalten können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wenn man Rassismus beobachtet hat, sollte man sich beim Verein melden, damit er dagegen 

vorgehen oder zumindest den Fall dokumentieren kann.  

Spenden helfen dem Verein seine Arbeit zu verrichten.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

ZARA Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  

 

Verein:  ZARA Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit  

Webseite: www.zara.or.at 

 

Wirkungsbereich: 

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit wurde im Jahre 1999 mit dem Ziel gegründet, 

Zivilcourage und eine Rassismus-freie Gesellschaft in Österreich zu fördern sowie alle Formen 

von Rassismus im Lande zu bekämpfen. 

Die Anti-Rassismus-Arbeit beruht auf drei Säulen: Beratung, Prävention und Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit.   

 

 

http://www.zara.or.at/


 

 

Ziel: 

Rassismus ist ein Bestandteil des österreichischen Alltags, und nicht nur des österreichischen. 

Menschen, die mit Rassismus konfrontiert wurden, brauchen Information, Unterstützung und 

rechtliche Beratung. Seit 2000 betreibt ZARA in Wien eine Beratungsstelle, bei der sich Opfer 

und Zeuginnen und Zeugen von Rassismus kostenlos beraten lassen können. Das Beratungsteam 

besteht aus juristisch und sozial geschulten Beraterinnen und Beratern. 

In der Beratungsstelle erhalten jährlich bis zu 1.000 Opfer und Zeuginnen und Zeugen von 

Rassismus rechtliche Unterstützung. Die Beratung ist kostenlos, das Beratungsteam besteht aus 

Experten verschiedener Fachrichtungen. ZARA informiert über rechtliche und andere 

Möglichkeiten der Intervention bei rassistischen Vorfällen und Übergriffen, unterstützt 

Klientinnen und Klienten tatkräftig bei der Bewältigung und begleitet sie beim gemeinsam 

beschlossenen Vorgehen durch den gesamten Prozess der Fallklärung bzw. durch rechtliche 

Verfahren und dokumentiert systematisch alle Vorfälle, die von Opfern und Zeuginnen und 

Zeugen gemeldet werden. 

ZARA definiert rassistische Diskriminierung folgendermaßen: Rassistische Diskriminierung ist, 

wenn ein Mensch und/oder eine Gruppe aufgrund der Hautfarbe, der Sprache, des Aussehens, 

der Religionszugehörigkeit, der Staatsbürgerschaft oder der Herkunft in irgendeiner Form 

benachteiligt werden. 

ZARA definiert Zivilcourage folgendermaßen: Zivilcourage beginnt mit Wahrnehmung und 

Verantwortungsgefühl und mündet in zivilcouragiertem Handeln. Dies bedeutet den Mut zu 

haben, sich für jemanden, dem Unrecht geschieht, einzusetzen. Dies kann das Risiko eigener 

Nachteile beinhalten und unter Umständen den gesellschaftlichen und staatlichen Regeln oder 

Tendenzen zuwiderlaufen. 

ZARA wird aufgrund von zwei Prinzipien tätig: 

 Das Mandat durch Einzelpersonen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. 

 Eigeninitiative von ZARA, um das Ziel einer Rassismus-freien Gesellschaft zu 

verwirklichen, die nicht nur eine Utopie bleiben soll. 

http://1.bp.blogspot.com/-XNVeKy1bD1o/U_Re4YfDNhI/AAAAAAAAA4s/QCbNO8UPTvM/s1600/zara.jpg


ZARA sieht sich bei der Verfolgung dieser zwei Prinzipien folgenden fünf Grundsätzen 

verpflichtet: 

1. Rassismus geht alle an.  

Rassismus ist ein gesellschaftliches Phänomen, dessen Behandlung und Bekämpfung allen 

Menschen unabhängig von ihrer Minderheits- oder Mehrheitszugehörigkeit obliegt. 

2. Vielfalt innerhalb von ZARA. 

Eigene rassistische Diskriminierungserfahrungen werden als eine wichtige Qualifikation 

anerkannt. Dies gilt sowohl für die Einstellungspolitik von ZARA als auch für die Wahl von 

PartnerInnen, ExpertInnen und Alliierten von ZARA. 

3. Keine VertreterInnenpolitik. 

Mit Rassismus konfrontierte Menschen und nach der obg. Definition diskriminierte Minderheiten 

werden von ZARA auf ihren Wunsch hin unterstützt. Empowerment ist dabei ein Ziel. 

4. Allianzen und aktive Vernetzungsarbeit mit VertreterInnengruppen. 

Das Wissen von unmittelbar von Rassismus betroffenen Menschen ist eine wichtige Ressource. 

Durch gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch mit VertreterInnengruppen soll ein 

etwaiges Gegen- und Nebeneinanderarbeiten so gut wie möglich ausgeschlossen werden. 

 

5. Gender Mainstreaming. 

ZARA bekennt sich im Sinne von Gender Mainstreaming zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern. Dies bedeutet, dass bei der Organisation, Konzeption, Umsetzung sowie bei der 

Evaluierung aller Maßnahmen die unterschiedlichen Bedingungen, Situationen und Bedürfnisse 

von Frauen und Männern systematisch berücksichtigt werden. Alle Maßnahmen werden so 

gestaltet, dass sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern. 

Zentraler Bestandteil der Präventionsarbeit von ZARA ist unser Weiterbildungsangebot im 

Bereich Anti-Rassismus. ZARA bietet Trainings, Workshops und interaktive Vorträge, den 

ZARA-Lehrgang ―Kompetenzvermehrung Anti-Rassismus & Zivilcourage‖ sowie Module im 

Bereich Diversity-Management und Unternehmensarbeit an. 

Die wichtigste Publikation von ZARA ist der jährlich erscheinende Rassismus Report. Er ist die 

einzige qualitative Datenquelle über Struktur und Ausmaß von Rassismus in Österreich und zeigt 

anhand von Einzelfall-Berichten, in welchem Ausmaß sich rassistische Diskriminierung durch 

alle Lebenslagen zieht. Er ist elementar für ZARAs Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Neben Spenden ist Zara auch auf ehrenamtliche Helfer angewiesen.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 



Mittwoch, 20. August 2014 

Zartbitter  

Verein:  Zartbitter Köln e.V. 

Webseite: www.zartbitter.de 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um eine Kontakt- und Informationsstelle gegen den sexuellen Missbrauch 

an Mädchen und Jungen.  

Die Angebotspalette des Vereins umfasst hierbei jede erdenkliche Art von sexuellem Missbrauch, 

ganz gleich, ob sich der Missbrauch nun virtuell oder in der Realität abspielt. Beim Täterkreis 

werden ebenfalls alle erdenklichen Szenarien berücksichtigt. Hierbei kann es sich um Täter oder 

Täterinnen handeln, die aus der Verwandtschaft, dem Freundeskreis, der Schule, der 

Nachbarschaft oder eben aus dem Internet stammen.  

Betroffene Mädchen und Jungen haben hier die Möglichkeit, sich Rat und Hilfe zu holen, ebenso 

wie Eltern, Lehrer oder Freunde und Verwandte, die einen sexuellen Übergriff auf Mädchen und 

Jungen vermuten und bemerkt haben oder ihn schier im Vorfeld vermeiden wollen. 

 

 

 

Ziel: 

Der Verein Zartbitter Köln e.V. möchte für alle eine Anlaufstelle sein, die sich mit sexuellen 

Missbrauch von Mädchen und Jungen beschäftigen.  

Neben der Beratung und Hilfestellung von Mädchen und Jungen, die sexuell missbraucht werden 

oder einen beginnenden Missbrauch befürchten, möchte der Verein aber auch voll umfassend 

über das Thema informieren, um zukünftige Missbräuche zu vermeiden und es den Tätern und 

http://www.zartbitter.de/
http://1.bp.blogspot.com/-D45mSO7NVtY/U_RgpE0pHTI/AAAAAAAAA44/TclGHvXjGTk/s1600/zartbitter.jpg


Täterinnen so schwer wie möglich zu machen, ihr Ziel zu erreichen und hierbei auch unentdeckt 

zu bleiben. Denn sexueller Missbrauch funktioniert nur, wenn die Opfer schweigen. Der Verein 

verfolgt somit das Ziel, Opfer dabei zu unterstützen, ihr Schweigen zu brechen und die Tat und 

den Täter zu denunzieren. Nur auf diese Weise kann das nächste Opfer geschützt werden.  

Es wird über alle erdenklichen Gesichtspunkte, die dieses Thema betreffen, informiert. Somit 

erhält man ausführliche Informationen über die Täterkreise und ihre Beweggründe, die Merkmale 

des Missbrauchs, sowie die Prävention.  

Insbesondere der Missbrauch in Institutionen wie Schulen, Sportvereinen und Heimen erhält 

hierbei große Aufmerksamkeit. Aber auch die verschiedenen Formen im Internet werden 

ausführlich behandelt. Ebenso angesprochen werden Themen wie Cybermobbing und der 

Missbrauch durch Gleichaltrige.  

Der Verein möchte vollumfassend dazu beitragen, dass die gesamte Gesellschaft über die 

verschiedenen Formen eines sexuellen Missbrauches unterrichtet ist, damit die Wahrnehmung 

der Menschen so geschärft ist, dass jeder einen sexuellen Missbrauch sofort erkennen und dazu 

beitragen kann, dass er unterbunden oder vermieden wird.   

Hierzu hat der Verein Zartbitter e.V. auch ein großes Angebot für Mädchen und Jungen 

entwickelt, angefangen von Comicbroschüren bis hin zu ganzen Theaterstücken, die altersgerecht 

erklären sollen, ab wann ein Mädchen oder ein Junge nicht länger schweigen, sondern sich 

Anderen anvertrauen sollte. 

Die Angebote richten sich aber nicht nur an die Opfer oder diejenigen, die sich in der Gefahr 

befinden, einen sexuellen Missbrauch erdulden zu müssen, sondern sie richten sich auch an die 

potentiellen Täter und Täterinnen. Denn oftmals ist es so, dass auch Personen, die sich der 

Tragweite ihres Verhaltens gar nicht richtig bewusst sind, ein Mädchen oder einen Jungen 

zumindest anfänglich sexuell belästigen können. Dies gilt vor allem für die Kommunikation im 

Internet. Unangemessene Chats oder das Versenden freizügiger Bilder werden von vielen 

nämlich nicht als sexueller Missbrauch identifiziert. Aber sie sind ein sexueller Missbrauch.  

Somit spricht der Verein bei seinem Präventionsmaterial alle erdenklichen Zielgruppen an. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für Spenden aufrichtig dankbar und ist auch über dauerhafte Sponsoren höchst 

erfreut.  

Zudem gibt es einen Vereinseigenen Onlineshop, in dem man verschiedene Produkte erwerben 

kann, die sich alle mit der Prävention von sexuellem Missbrauch von Mädchen und Jungen 

beschäftigen. Hierbei wird der Verein nicht nur finanziell unterstützt, sondern das 

Präventionsmaterial wird gleichzeitig auch in der Gesellschaft verbreitet. Nur durch Information 

und Brechen des Schweigens kann der sexuelle Missbrauch bekämpft werden.   

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 



Mittwoch, 20. August 2014 

Interkultureller Verein Gera  

Verein:   IKV Gera Interkultureller Verein Gera e.V.  

Webseite:  www.ikv-gera.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der IKV Gera besteht seit 1994 und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Integration von 

Migranten und der Förderung eines friedvollen Zusammenlebens. Es geht dem Verein auch um 

den Abbau von Fremdenhass und Intoleranz. In diesem Sinne organisiert der Verein 

verschiedene Veranstaltungen im Bereich Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Vereins.  

 

 

Ziel:  

In der Satzung des Vereins werden die folgenden Ziele aufgeführt: 

„Der Interkulturelle Verein hat das Ziel, das friedliche Zusammenleben von Menschen 

unterschiedlicher Kulturen zu fördern, die Integration von Zugewanderten zu unterstützen, 

Vorurteile abzubauen und fremdenfeindlichen Tendenzen entgegenzuwirken. 

Besonders setzt er sich für den Abbau von gegenseitigen Vorbehalten, Fremdenhass und 

Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen ein sowie befähigt die Jugendlichen, Chancen und 

Möglichkeiten eines interkulturellen Zusammenlebens zu erkennen und zu nutzen. 

Diese Ziele sollen erreicht werden durch: 

 die Schaffung und Ausgestaltung einer Begegnungsstätte für In- und Ausländer; 
 Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und andere Formen der 

Öffentlichkeitsarbeit 
gegen Fremdenfeindlichkeit; 

 Kultur- und Sportveranstaltungen, die der Begegnung und dem Kennenlernen von 
Menschen 
unterschiedlicher Kulturen dienen; 

 Entwicklung und Durchführung integrationsfördernder Maßnahmen und Projekte 
(gemischte Chöre, Sportgruppen u.a.) 

 Unterstützung ethnischer Minderheiten bei der Bewahrung ihrer kulturellen Identität; 
 Aufklärungsarbeit zu globalen Menschheitsproblemen (z.B. Umweltschutz); 
 Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Vereinen sowie mit kommunalen, Landes- und 

Bundesbehörden, die auf den o.g. Gebieten tätig sind.― 

http://www.ikv-gera.de/
http://1.bp.blogspot.com/-b0oTUc6ksbI/U_RhTNye1RI/AAAAAAAAA5A/QipHGIgeuSg/s1600/ikv.jpg


Eine ausgezeichnete Möglichkeit zwecks Abbaus von Fremdenhass und Intoleranz und zwecks 

Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Kulturen ist mit Sicherheit die interkulturelle 

Jugendbildung. In diesem Bereich bietet der Verein 12 Veranstaltungs-angebote an, die im 

folgenden Katalog beschrieben werden: 

 

http://www.ikv-gera.de/ikvwp/wp-content/uploads/Katalog-

Angebote_zur_ausserschulischen_interkulturellen_Bildung-IKVGera.pdf 

 

Unter dem Dach des Vereins IKV Gera wurde auch der jüdisch-deutsche Kulturverein gegründet. 

Dieser verfolgt das Ziel der Integration der jüdischen Zuwanderer in Gera und der Förderung 

des interkulturellen Dialogs und Zusammenlebens. Im November 2013 organisierte der jüdisch-

deutsche Kulturverein auch die Veranstaltung „Als Kind im KZ―, eine Begegnung mit Thomas 

Geve, der seine Erfahrungen in verschiedenen Konzentrationslagern bis zu seiner Befreiung im 

April 1945 erzählte. Thomas Greve ist auch Autor des Buches von 1958 „Geraubte Kindheit. Ein 

Junge überlebt den Holocaust―.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Unterstützen können Sie den Verein durch eine Mitgliedschaft oder durch Spenden.  

Die Redaktion von ProMosaik 
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Himmelswiege Sara  

Verein:  Himmelswiege Sara e.V.  

Webseite:  www.himmelswiege-sara.de  

Auf ihrer Internetseite www.himmelswiege-sara.de bietet Ana Meier, Gründerin des Sara Instituts, 

einer Praxis für Gesundheit, Prävention und Achtsamkeit, Eltern von todkranken oder 

verstorbenen Kindern an, sie bei dem wohl schwersten Weg in ihrem Leben zu begleiten.  

Die Unterstützung, die Ana Meier hierbei leistet, ist so vielfältig wie das Leben selbst.  

Eltern, die ein sterbendes Kind zu betreuen haben, sehen sich größtenteils überrascht und auch 

oftmals hilflos mit der Aufgabe konfrontiert, die ihnen das Schicksal aufgeladen hat. Hierbei ist 

zu sagen, dass alle Eltern unterschiedliche Wege wählen, um diese Phase in ihrem Leben 

irgendwie zu überstehen. Viele wählen den Weg des „einfach funktionieren― und vernachlässigen 

hierbei ihre Gefühle und auch ihre Trauer. Ana Meier versucht diesen Prozess des Unterdrückens 

zu verhindern, damit die Eltern Wege finden, die kostbare Zeit, die ihnen noch mit ihrem Kind 

verbleibt, bewusst zu erleben und somit auch bewusst die Möglichkeit zu entdecken Abschied zu 

nehmen.  

http://www.ikv-gera.de/ikvwp/wp-content/uploads/Katalog-Angebote_zur_ausserschulischen_interkulturellen_Bildung-IKVGera.pdf
http://www.ikv-gera.de/ikvwp/wp-content/uploads/Katalog-Angebote_zur_ausserschulischen_interkulturellen_Bildung-IKVGera.pdf
http://www.himmelswiege-sara.de/
http://www.himmelswiege-sara.de/


Durch die besonders kühle Atmosphäre eines Krankenhauses ist es für viele Eltern sehr hilfreich, 

wenn sie jemanden an ihrer Seite haben, der sie die Umgebung ausblenden lässt, um sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren.  

 

 

Aber nicht nur für die Eltern, sondern auch für das Kind selbst kann diese Begleitung eine große 

Hilfe sein. Sterbende Kinder, ganz egal ob sie sich noch im Mutterleib befinden oder schon zur 

Welt gebracht worden sind, spüren die Gefühle ihrer Eltern sehr genau. Ana Meier beschreibt, 

dass die Friedlichkeit der Eltern sich auf die Kinder überträgt, wodurch ihnen das Sterben 

leichter fällt.  

Himmelswiege Sara spricht aber nicht nur Eltern an, die diesen Prozess derzeit durchleben, 

sondern auch alldiejenigen, die diesen Weg schon gehen mussten und nun mit ihrer Trauer alleine 

sind und auch vielleicht nicht wissen, wie es weitergehen soll.  

Ob die Eltern nun Hilfe bei den bürokratischen Behördengängen, der Organisation der 

Beisetzung oder der Bewältigung und Verarbeitung ihrer Trauer benötigen, Ana Meier bietet ihre 

Unterstützung in all diesen Bereichen an. Besonders in der Verarbeitung der Trauer sieht Ana 

Meier ihre Aufgabe, da ihrer Meinung nach das Unterdrücken des Schmerzes zu späteren 

Folgeschäden führen kann. 

„Ich kann Ihnen die Trauer nicht nehmen, aber es gibt Ihnen die Möglichkeit, die 

Trauer umzuwandeln.― (Ana Meier, Himmelswiege Sara) 

Gleichzeitig können sich aber auch Schwangere, die in der Vergangenheit schon ein Kind 

verloren haben, Hilfe holen, damit sie die Ängste und Befürchtungen eines erneuten Verlustes 

überwinden, die in der Schwangerschaft durchaus vorkommen können.  

Die Internetseite bietet somit ausführliche Hilfestellungen für alldiejenigen an, die den Verlust 

eines Kindes zu bewältigen haben. Den Verlust eines Kindes kann Ana Meier zwar nicht 

verhindern oder wettmachen, aber sie kann diejenigen unterstützen, die zu glauben scheinen, dass 

http://3.bp.blogspot.com/-Qb0YYcRPYXo/U_Rhy-HxAeI/AAAAAAAAA5I/DsXflu1-FFU/s1600/sara.JPG


sie mit ihrer Trauer, ihrer Wut und ihrem Schmerz in der Dunkelheit allein zurückgelassen 

worden sind. Die Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten, die Ana Meier anbietet und auf 

ihrer Seite aufführt, können somit dazu beitragen, dass Eltern, die sich in der dunkelsten Zeit 

ihres Lebens befinden, zumindest einen Funken erkennen lassen, der es ihnen ermöglicht, sich 

wieder aufzuraffen und neue Kraft zu finden.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Open Door International  

Verein:  Open Door International e.V. 

Webseite: www.opendoorinternational.de 

 

Wirkungsbereich: 

1983 wurde OPEN DOOR Student Exchange als unabhängiger und eigenständiger Partner der 

gleichnamigen amerikanischen Mutterorganisation gegründet und 5 Jahre später als 

gemeinnütziger Verein anerkannt (heute Open Door International e.V.). Open Door bezeichnet 

die offene Tür, die Austauschschülerinnen und Austauschschülern Einlass in eine andere Kultur 

und deren Lebensweisen gewährt. Der Verein versteht sich dabei als Vermittler und möchte 

Jugendliche unterstützen, Erfahrungen mit anderen Kulturen zu machen. Dieser großen 

Verantwortung wird der Verein durch die Vernetzung von ehren- und hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland und zahlreichen Partnern im Ausland, an die 

dieselben hohen Qualitätsansprüche stellen, gerecht. Dieses seit vielen Jahren bestehende 

Netzwerk soll allen Beteiligten – Austauschschülerin/Austauschschüler, Familie, Gastfamilie, 

Schule – mit fachlicher Kompetenz zur Seite stehen, um eine gelungene Integration und einen 

erfolgreichen Austausch zu ermöglichen. Transparente und offene Kommunikation innerhalb des 

Vereins sowie mit den Partnern, Austauschschülerinnen, Austauschschülern und Gastfamilien 

wird als zentrale Voraussetzung einer erfolgreichen interkulturellen Arbeit angesehen.   

 

 

http://www.opendoorinternational.de/
http://2.bp.blogspot.com/-Xd6DQet9MBg/U_RishzJ6WI/AAAAAAAAA5Q/j74X03ghmHo/s1600/open+door.JPG


Ziel: 

Schüleraustausch weltweit 

Der Verein bietet Programme in insgesamt 12 Ländern für drei, fünf oder zehn Monate an. 

Folgende Länder stehen hierbei zur Auswahl:  

 

 Argentinien  

 Australien 

 Chile 

 Costa Rica 

 Ecuador 

 England 

 Frankreich 

 Irland 

 Kanada 

 Neuseeland 

 Spanien 

 USA 

Kurzzeitprogramm 

 Open Door International e.V. bietet Kurzzeitprogramme  

 von zwei bis acht Wochen  

 für Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren (einige Programme eignen sich auch für 

jüngere Schüler) 

 in zehn verschiedenen Ländern an.  

Die meisten Kurzzeitprogramme finden während der Sommerferien statt. Da auf der nördlichen 

Welthalbkugel zu der Zeit auch Ferien sind, finden diese Programme in der Regel ohne 

Schulbesuch, aber optional mit Sprachkurs und/oder diversen Aktivitäten statt. In den Ländern 

der Südhalbkugel ist das anders. Wegen der umgekehrten Jahres- und Schulzeiten ist in den 

meisten dieser Länder in der Zeit von Juni bis September ein regulärer Schulbesuch möglich. 

Manche Programme sind auch ganzjährig buchbar. 

Freiwilligendienst 

 Dauer des Auslandsaufenthaltes: Je nach Land und Projekt beträgt die Dauer der 

Freiwilligenarbeit zwischen zwei und dreizehn Wochen.  

 Voraussetzung für die Freiwilligenarbeit: Gute Englischkenntnisse, in Argentinien 

Spanischgrundkenntnisse, gesundheitlich fit und in der Lage, das gewählte Programm 

durchzuführen, gültiger Reisepass und bei Ausreise mindestens 18 Jahre alt; Flexibilität, 

Bereitschaft sich auf die regionalen Gegebenheiten  einzulassen, 

Verantwortungsbewusstsein und Kontaktfreudigkeit und natürlich vor allem Motivation 

und Kreativität, sich in den jeweiligen Projekten aktiv einzusetzen.  

 Unterbringung: Erfolgt entweder in einheimischen Gastfamilien, in dem Projekt oder in 

Camps. 



 Ausflüge: Neben der täglichen Arbeit stehen vor Ort auch zahlreiche Ausflüge auf dem 

Programm, wie z.B. der Besuch des Taj Mahals und eine Trekkingtour durch den 

Himalaya in Indien, eine Safari im Nationalpark in Südafrika oder eine Städtetour durch 

Shanghai.  

 Starttermine: Je nach Programm und Land kann man mehrmals im Monat zu einem 

Freiwilligendienst aufbrechen und diesen so mit den eigenen Plänen individuell 

abstimmen. 

 Projektschwerpunkte: Arbeit mit Straßenkindern, Betreuung von Waisenkindern, 

Sportprojekte, Unterstützung von lokalen Schulen, (Grund- und Berufsschulen, 

weiterführende Schulen), Englischunterricht, Computerkurse für Mädchen und Frauen, 

Arbeit in Heimen für Kinder mit Lern-/Körperbehinderung 

 In Indien bietet ODI speziell auch Programme für alle Junggebliebenen ab 30 Jahren an! 

Stipendien für einen Schüleraustausch 

Open Door International vergibt seit dem Schuljahr 2005/2006 jährlich Teil- bzw. Vollstipendien 

in verschiedenen Ländern für weltoffene und reiselustige Schülerinnen und Schüler. Als 

gemeinnütziger Verein ist es uns ein großes Anliegen, den internationalen Jugendaustausch zu 

unterstützen und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, diese wichtige und prägende Erfahrung 

machen zu können. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 Der Verein kann durch folgende Aktivitäten unterstützt werden: 

 Mitgliedschaft 

 Betreuung ausländischer Schülerinnen und Schüler in Deutschland 

 Gastfamilie werden 

 Übernahme einer Patenschaft für einen ausländischen Gast in Deutschland 

 Teilnahme an Regionalgruppentreffen 

 Repräsentation des Vereins auf Messen und Informationsveranstaltungen 

 Durchführung von Interviews mit potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

 Absolvierung eines Praktikums in der internationalen Jugendarbeit 

Die Redaktion von ProMosaik 

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Российское общество Северный Рейн-Вестфалия  

Ассоциация:   Российское общество Северный Рейн-Вестфалия 

Веб-сайт:  www.rg-nrw.de 

Зона действия: 

Российское общество Северный Рейн-Вестфалия является 

зарегистрированнойассоциацией для продвижения русского наследия на территории 

http://www.rg-nrw.de/


Северный РейнВестфалия со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. 

Ассоциацияпредназначена не только для российских граждан, но и для всех, кого 

интересуют в русский язык и русская культура. 

В Ассоциации могут принимать участие люди с художественным и культурным интересом, 

а также лица с экономическим или научным интересами. 

Деятельность Ассоциации в первую очередь напрвлена на знакомство с людьми и обмен 

для взаимной выгоды.  

 

 

Цель: 

Ассоциация активно работает в области культуры, экономики и науки, образования и 

интеграции с акцентом на культурные аспекты и всегда трудится в направлении своей 

главной цели – построения моста между Россией и Германией на международном уровне, 

а также жизни в Германии. 

Основная цель российского общества Северный Рейн-Вестфалия - обогащение искусства 

и культурной жизни в Германии, в частности района Северный Рейн-Вестфалия при 

посредничестве российской культуры во всѐм еѐ многообразии. 

В качестве немецко-русской культурнойплатформы, Ассоциация фокусирует свою работу 

на сближении российской культуры и немецкой культурной сцены: Общество организует 

в сотрудничестве со своими партнѐрами культурные мероприятия, в которых могут 

принимать участиеабсолютно все друзья и заинтересованные в русской культуре. 

Ассоциация инициирует конструктивный и творческий немецко-русский диалог. 

В дополнение к культурной работе Ассоциация обращает своѐ внимание на интеграцию. 

Здесь люди могут познакомиться на основе общих интересов. Это даѐт обеим сторонам 

возможность заглянуть в культуру и ментальность каждой из стран. Немецко-русская 

интеграция направлена на сближение немецких и российских граждан. Цель интеграции – 

сближение через общие интересы, знакомство людей в совместных экскурсиях или 

мероприятиях, где можно завязать разговор. 

Являясь немецко-русским институтом, популяризация русского языка – ещѐ одна 

задачаАссоциации. Мы предлагаем языковые курсы и семинарыдля всех, кто изучает 

русский язык или желает углубить имеющиеся знания. 

http://3.bp.blogspot.com/-eNoM06MpOcE/U_RjT6wEFvI/AAAAAAAAA5c/R_iP5oMUeKg/s1600/RG.JPG


Ассоциация организует регулярные программы обмена для студентов из Германии и 

России, чтобы вдохновить молодежь обеих стран на получение опыта и обечение в другой 

стране. 

На языковых курсах преподаются основные знания,  которые могут быть 

использованы,главным образом, в повседневной жизни. Это даѐт участникам возможность 

сократить языковые барьеры, а также получить знания о российских обычаях и традициях. 

Все курсы нацелены на практические навыки и характеризуются чѐткой коммуникативной 

направленностью. Все курсы обычно проводятся один раз в неделю по два часа обучения. 

Для групповых занятий дата и продолжительность курса согласуются с группой . 

Россия является одним из наиболее важных торговых партнѐров. Для этого необходимы 

более тесные контакты между российскими и немецкими компаниями. 

При определении содержания курса «Русский для профессионалов» особое внимание 

уделяется специализированным областям, в которых работают участники. 

Для расширения и поддержания существующих знаний и навыковАссоциация также 

предлагают курсы « Русская литература» и «Курс разговорного русского языка», где 

участники работают с текстами, рассматривают сложные вопросы и языковые структуры. 

 

Варианты поддержки: 

Любой желающий может присоединиться к Ассоциации. Кроме того, возможна 

материальная поддержка Ассоциации за счѐт пожертвований. 
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Asociația Deutsch-Rumänische Gesellschaft  

Asociația:  Deutsch-Rumänische Gesellschaft e.V. 

Pagina web: www.deruge.org 

 

Domeniu de activitate: 

Asociația înființată în anul 1992 la Berlin are ca scop facilitarea relațiilor dintre Germania și 

România, adresându-se atât germanilor cât și românilor. Un rol important joacă emigranții, care 

formează un pod între patria lor veche și cea nouă, având rol de intermediar.  

http://www.deruge.org/


Totodată, asociația se adresează tuturor oamenilor de știință, jurnaliștilor, politicienilor, artiștilor, 

scriitorilor și altor persoane, care se ocupă sau sunt interesați de România și de cultura română.   

 

Scop: 

Scopurile declarate ale asociației:  

 facilitarea relațiilor culturale, științifice, politice și umanitare dintre oamenii din România 

și Germania, indiferent de apartenența etnică  

 informarea publicului german despre cultura și istoria română, respectiv despre 

dezvoltarea socială și politică din România 

 contribuirea la formarea unei democrații de stat de drept și pluralist în România și 

sprijinirea formării unei societăți civile 

 angajarea pentru integrarea României în structurile europene, respectiv pentru relațiile de 

prietenie dintre cele două state 

În anul 2011, asociația a organizat un program de schimb educațional în cadrul căreia 5 elevi 

români au avut posibilitatea să viziteze Berlinul, beneficiind de ajutorul familiilor gazdă. Ei au 

făcut cunoștință nu doar cu sistemul educațional german, ci au avut ocazia să cunoască viața 

cotidiană din Berlin și modul în care tinerii germani își petrec timpul liber.  

În cadrul unui alt proiect, asociația invită lunar autori pentru prezentarea operelor și referatelor 

acestora. În mod obișnuit, aceste întâlniri sunt organizate într-un restaurant, unde invitatul 

primește ocazia să-și prezinte referatul. După prezentare, rămâne întotdeauna timp pentru a 

discuta despre cele auzite. Subiectele dezbătute sunt foarte variate, începând cu istoria și până la 

situația actuală din România.  

Asociația DRG invită nu doar români în Germania, ci organizează vizite de studii și în România. 

Germanii au posibilitatea să cunoască țara și cultura chiar la fața locului. În cadrul vizitelor de 

acest gen apar nenumărate situații când se poate intra în contact direct cu oamenii locului.  

Pentru a atrage atenția publicului larg din Germania asupra subiectelor referitoare la România, 

asociația publică de două ori pe an „Caietul românesc―. În această revistă sunt publicate articole 

științifice și culturale despre România contemporană. Publicația nu servește doar la informarea 

cititorilor, ea totodată dorește să trezească interes pentru această țară și locuitorii ei.  

http://1.bp.blogspot.com/-_2Wf18opVCE/U_Rk0S1452I/AAAAAAAAA5o/-jdKR2YpB4s/s1600/rum%C3%A4nien.JPG


Asociația a dezvoltat de mulți ani o colaborare strânsă cu liceul de muzică din Cluj-Napoca. Cu 

mijloacele materiale limitate, asociația sprijină anual liceul în acordarea burselor. De bursa 

rezultată în urma acestei colaborări beneficiază în fiecare an doi sau trei elevi talentați, dar cu 

situație materială precară. În funcție de posibilități, se acordă sprijin și studenților români care 

studiază la Berlin.  

 

Posibilități de sprijin: 

Asociația are un cont unde se pot depune donații. Astfel există posibilitatea sprijinirii asociației 

resp. a proiectelor acesteia.  

Există posibilitatea de a deveni membru al asociației contra unei cotizații anuale.  

Caietele românești pot fi procurate prin asociație, contra unei sume modice care se  folosește 

pentru finanțarea revistei. Membrii asociației primesc revista gratuit.  
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Egyesület - Deutsch-Ungarische Gesellschaft  

Egyesület:  Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V. 

Weboldal: www.d-u-g.org 

 

Tevékenységi terület: 

Az egyesület 1991-ben jött létre, Deutsch-Ungarische Gesellschaft Berlin-Brandenburg e.V. 

néven. Az 1999-es évvel kezdődően az egyesület kiterjesztette tevékenységét az egész 

Németország területére és ennek megfelelően a neve is átalakult, így lett Deutsch-Ungarische 

Gesellschaft.  

Az egyesület a németekhez, a magyarokhoz valamint a nyilvánossághoz szól. Rendezvényeivel az 

egyesület a két ország közötti viszonyt próbálja egyre jobbá tenni és lehetőséget adni a magyar 

kultúrának nemcsak a Németországban való bemutatkozásra, hanem arra is, hogy a németországi 

magyarok mellett a német nemzetiségűek körében is felélessze a magyarok iránti érdeklődést.  

 

http://www.d-u-g.org/


 

 

Az egyesület célja: 

Az egyesület célja többek között a két nép közti kölcsönös viszony folyamatos javítása. Ezen 

túlmenően pedig célja a német-magyar kapcsolatok elmélyítése, a két ország és azok polgárai 

közötti barátság ápolása.  

A DUG célját német-magyar kapcsolatokkal, találkozókkal és együttműködéssel kívánja elérni. Az 

egyesület szoros kapcsolatban van az ezen a téren tevékenykedő nemzeti, regionális és helyi 

intézményekkel és szervezetekkel. A szervezet nemcsak a magyarországi magyarokat képviseli, 

hanem az egész Kárpát-medence magyar közösségét; amennyiben ezeknek a közösségeknek 

képviselőjuk van Berlinben, akkor a DUG tevékenységébe tartozik a velük való kapcsolattartás és 

együttműködés. 

Az egyesület évi programja a következő rendezvényeket foglalja magába:  

 magyar történelmi és politikai témájú bemutató- és felolvasóestek   

 az európai integrációval kapcsolatos előadások és elemzések valamint Magyarország 

Európai Uniós munkájának politikai, gazdasági és szociális vonatkozásainak értékelése  

 Magyarország határon kívűli, a szomszédos országokkal való együttműködését bemutató 

információs jellegű rendezvények  

 német-magyar és magyar-német, gazdasági témákkal kapcsolatos információs 

rendezvények 

 jellegzetesen magyar témájú rendezvények  

 évek óta fennálló és folytatódó előadás-sorozatok  

 történelmi eseményekre emlékező rendezvények  

 magyar szerzők előadásai, kiállítások és más kulturális tevékenységek (pl. koncertek és 

vetítések)  

 saját ösztöndíjak, ezek keretén belül évente öt-hat anyagi juttatással járó kitüntetés és 

ösztöndíj az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek  

http://3.bp.blogspot.com/-ATQWRjjcqCk/U_RlKQjMiOI/AAAAAAAAA5w/RugLVjeyy_0/s1600/ungarn.JPG


 német nyelven megjelenő magyar kiadványok fordításának, lektorálásának és 

kinyomtatásának anyagi támogatása  

 fiatal magyar tudósok német egyetemeken való konkrét kutatási szándékának ösztöndíjjal 

való támogatása (általában disszertációk keretén belül) 

 a DUG által alapított FORUM HUNGARICUM három-négynapos konferenciája minden 

évben, ami lényegében a fiatal és a már elismert, magyar vonatkozású témákkal különböző 

területeken foglalkozó kutatók fóruma   

 saját kiadványok folyamatos szerkesztése és kiadása  

 a hungarológiai intézetekkel vagy a magyar vonatkozású képzést ajánló és a DUG 

költségén, főleg Magyarországról érkező előadókat igénylő német felsőoktatási 

intézményekkel való közös rendezvények 

 a magyarországi német önkormányzatok intézményeivel, a magyar-német kulturális 

egyesületekkel és alkalmanként a Budapesti Német Nagykövetséggel valamint a Goethe 

Intézettel való együttműködés  

 a jelenleg átszervezés alatt álló és nyolc éven keresztül Magyarországon szervezett 

ökologiai program képző és továbbképző szemináriumai  

 csere- és vakációs programok tanulók és fogyatékos gyerekek részére, valamint 

testvériskolai kapcsolatok kialakítása 

 

Támogatási lehetőségek: 

Az egyesületet adományokkal és tagsági díjjal lehet támogatni.  
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Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por 
el franquismo  

Asociación:   Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República    

   por el franquismo (afarIIREP)  

Página Web:   afar2rep.org/index00.htm 

Área de acción: 

La creación de afarIIREP surge de la necesidad de participar en la recuperación de la memoria de 

la II República y de la represión franquista. 

Se trata de dar a conocer a las actuales y futuras generaciones la realidad de la historia sin que la 

información esté manipulada. Para ello la asociación se vale de los siguientes métodos: 

- Promover iniciativas y elevarlas al Congreso de los Diputados para la anulación de los sumarios 

incoados tras octubre de 1934. 

- Servir de intermediarios entre individuos o familiares y los organismos oficiales en sus 

investigaciones sobre las causas que les atañen. 



- Editar publicaciones y audiovisuales con temas generales y puntuales sobre expedientes de 

especial significación. 

- Realizar conferencias, seminarios y homenajes promoviendo grupos de trabajo para realizar 

investigaciones sobre estos temas. 

- Promover y firmar convenios con Universidades, Institutos o Instituciones públicas o privadas 

con intereses similares a los de la Asociación, para mayor difusión de los fines de la Asociación. 

- Fomentar las relaciones con otras organizaciones, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, sobre estos temas específicos. 

- Cualquier otra actividad que sea antecedente o consecuencia necesaria para el cumplimiento de 

los fines anteriormente enunciados. 

Objetivos: 

- Conseguir la anulación de todos los sumarios y expedientes elevando a los grupos 

parlamentarios las oportunas peticiones que lleven a cumplimentar este objetivo. 

- Promover que toda esta documentación pase a los Archivos del Estado correspondientes donde 

puedan servir de materia de estudio para historiadores e interesados en general. 

- Devolver a los represaliados la dignidad que durante años les fue negada. 

- Fomentar el más amplio conocimiento de un periodo histórico contemporáneo divulgando 

entre la sociedad española actual lo acontecido con los represaliados en general. 

- La investigación y el acopio documental de relatos escritos y orales, imágenes gráficas, digitales 

o impresas, películas, libros y publicaciones, folletos divulgativos, etc. para constituir un fondo 

documental abierto a los estudiosos del tema. 

- Catalogar, conservar y poner al alcance de los investigadores los fondos de todo tipo 

mencionados en el punto anterior. 

- Fomentar cuantas actividades contribuyan al logro de los fines anteriores, tanto con los medios 

a su alcance, como prestando su colaboración a cuantas entidades públicas y privadas, nacionales 

o extranjeras, que participen de sus fines. 

- Colaborar con las Administraciones Central, Autonómicas y Locales del Estado Español, con 

las entidades públicas y privadas que promuevan y fomenten acciones similares, afines al objeto 

de la Asociación. 



 

 

Cómo ayudar: 

Por medio de una cuota es posible hacerse socio para formar parte de la asociación o participar 

en el proyecto de recuperación de la memoria histórica. Para ello es necesario ponerse en 

contacto con la asociación por medio de email, rellenando una ficha que se encuentra en su 

página web o enviando esta ficha por correo. 

 

 

دورة عت ال راب يت ال ع لجم يت ل عموم حاد ال الت مي ل عال ع ال ماءل ين ل لم س م ي ال بول ف ن سط   ا

 

العالمي لعلماء المسلمينالدورة الرابعت للجمعيت العموميت لالتحاد   

 في اسطنبول

 

 

 

تعقذ اىجَعٞح اىعٍَ٘ٞح ىالتحاد اىعاىَٜ ىعيَاء اىَظيَِٞ، دٗرتٖا اىزاتعح، غذاً، فٜ ٍذْٝح إططْث٘ه اىتزمٞح، 

اىذٗه اإلطالٍٞح، ٗأتزس اىعيَاء فٜ اىعاىٌ اإلطالٍٜ أٝاً، تَشارمح ٗف٘د ٍِ ٍختيف 3ٗتظتَز اجتَاعاتٖا  . 
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ٗٝزافق اجتَاع اىجَعٞح اىعٍَ٘ٞح، اّعقاد ٍؤتَز دٗر اىعيَاء فٜ اىْٖ٘ض تاألٍح )تحذٝاخ اىٖ٘ٝح(، فَٞا تتعَِ 

أجْذج االفتتاح عزض تقزٝز اىذٗرج اىثاىثح، ٍِ قثو األٍِٞ اىعاً، عيٜ اىقزٓ داغٜ، ٗميَح رئٞض االتحاد 

خ، تتعيق تتعذٝو ٍح ٝ٘طف اىقزظاٗٛ إىٚ األٍح اإلطالٍٞح ٗعيَائٖا. مَا تتعَِ أٝعا، عزض اقتزاحااىعال

 .تعط ٍ٘اد اىقاُّ٘ األطاطٜ ىالتحاد. ٗطٞتٌ اّتخاب ٍجيض أٍْاء جذٝذ ىيذٗرج اىزاتعح ىالتحاد

اىَحاٗر، ٍْٖا "دٗر ٍِ جاّة آخز، ْٝاقش ٍؤتَز دٗر اىعيَاء فٜ اىْٖ٘ض تاألٍح )تحذٝاخ اىٖ٘ٝح(، عذدا ٍِ 

اىعيَاء فٜ اىقعاٝا اىفنزٝح ٗتزطٞخ ٍْٖج اى٘ططٞح ٗاىتجذٝذ اىعيَٜ، ٗدٗر اىعيَاء فٜ اىحفاظ عيٚ اىٖ٘ٝح". 

مَا ْٝاقش أٝعاً "دٗر اىعيَاء فٜ قعٞح فيظطِٞ ٗاىقذص، ٗدٗرٌٕ فٜ اطتثَاراإلعالً ىخذٍح قعاٝا األٍح، 

إلطالٍٜ، إظافح إىٚ اىتعيٌٞ اىشزعٜ فٜ اىعاىٌ ٗمذىل دٗرٌٕ فٜ ظثػ اىفت٘ٙ ٗتزشٞذ اىخطاب ا

اإلطالٍٜ، ٗاقعٔ ٗتطيعاتٔ". إظافح إىٚ ٍْاقشح "اىَح٘ر اىقاّّٜ٘ اىذٗىٜ فٜ ٗاقع األٍح اإلطالٍٞح، ٗدٗر 

 ."اىعيَاء فٜ اى٘طاغح ٗحو اىْشاعاخ

ِ اىعيَاء، ٍثو ٗٝشارك فٜ االجتَاعاخ ٗف٘د ٍِ اىصٍ٘اه، ٗجٞث٘تٜ، ٗاىَِٞ، ٗدٗه أخزٙ، فعالً عِ عذد ٍ

اىشٞخ اىَْٜٞ، عثذ اىٕ٘اب اىذٝيَٜ، ٍٗفتٜ اىشٞشاُ اىشٞخ، صالح ٍذجاٝٞف، اىذٛ طٞشارك ظَِ 

 اى٘فذ اىزٗطٜ

 

 َسشٔا ذٍمٍ ذؼٍُماذىُ ػًٍ 

 arabic@promosaik.com 

 ِغ ذذُاخ

 فشَك ذذشَش تشوِىصاَه
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Accem  

Asociación:  Accem 

Página web:  www.accem.es 

 

Ámbito de acción:  

Accem estructura su intervención a través de cinco áreas de trabajo: 

- Acogida: Accem cuenta con importantes recursos de acogida a personas refugiadas e 

inmigrantes. Los centros de acogida están destinados a personas y familias que se encuentran en 

situación vulnerable, con recursos dirigidos a colectivos específicos. La atención que se 

proporciona a estas personas es integral y personalizada, enfocándose la intervención hacia todos 

los niveles importantes en el proceso de integración social. 

- Atención directa: Los programas de Atención Directa constituyen la base de su trabajo diario 

con las personas refugiadas e inmigrantes. A través de estos dispositivos, conocen y atienden las 

mailto:arabic@promosaik.com


necesidades de sus usuarios. El contacto personal y el trato individualizado son imprescindibles 

para proporcionar una atención de calidad. 

 

 

- Formación: La formación es una de las bases en el trabajo cotidiano de Accem para la inserción 

social del colectivo migrante. Gracias a la formación adquirida aumentan las posibilidades de 

encontrar un empleo, piedra angular en el proceso de integración social de refugiados e 

inmigrantes. Accem cuenta con una importante oferta formativa, adaptada a las necesidades de 

las personas. No acaba aquí la tarea, pues también existen dispositivos formativos destinados a 

trabajadores y técnicos de Accem, así como al personal voluntario. 

- Inserción socio-laboral: Accem apuesta por el empleo como vía más fiable y efectiva para la 

integración social de las personas migrantes. Existen numerosos dispositivos orientados a tal fin, 

tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local. La metodología de Accem en este área 

de trabajo siempre parte de la elaboración de itinerarios integrales e individualizados de inserción 

sociolaboral, y tiene en cuenta la situación del mercado de trabajo y las necesidades de desarrollo 

local de cada territorio. 

- Participación y movilización: En este área de actuación se incluyen aquellos programas dirigidos 

a impulsar la movilización social y la participación ciudadana, así como a sensibilizar sobre todos 

los aspectos que tienen que ver con la realidad del refugio y las migraciones. El trabajo se dirige 

tanto a la población migrante como a la autóctona. Se desarrolla asimismo una importante labor 

de documentación, análisis y difusión de información relevante en la materia. 

 

Objetivo: 

Que el respeto y la comprensión hacia el otro y su reconocimiento y puesta en valor presidan 

nuestras relaciones, así como la interacción, en este caso, entre la población autóctona y migrante. 

Lograr el respeto y la protección de los derechos y libertades de todas las personas, así como la 

igualdad de oportunidades, de una manera justa y equitativa, entendiendo que se trata de una 

obligación de los poderes públicos, y también un imperativo ético de toda la sociedad. 

http://4.bp.blogspot.com/-1miF3drZGGE/U_Rsjge4RXI/AAAAAAAAA6Q/qwBJT7pHMM4/s1600/accem.jpg


Cómo ayudar: 

Mediante donaciones, bien como subscripción o como donativo puntual. 

Comprando en su tienda online. 

Trabajando como voluntario/a. 
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Tysk-Svensk Förening Wismar  

Förening:  Tysk-Svensk Förening Wismar e.V. 

Hemsida: www.vi-i-wismar.de 

Aktivitetsområde: 

Föreningen sysslar med relationen som staden Wismar har till Sverige. Wismars långa tillhörighet 

till Sverige har lämnat spår i Hansestaden: arkitektoniska och således synliga. Dessa har under de 

senare åren fräschats upp, till glädje för alla, besökare lika mycket som invånare. Medlemmarna i 

den Tysk-Svenska föreningen känner det som en tilltalande uppgift att därutöver friska upp de 

inte synliga spåren av den svenska tillhörigheten i befolkningens medvetande.  

 

Mål: 

Hansestaden Wismar och kungariket Sverige är förbundna med varandra genom en del av 

gemensam historia. Hansestaden Wismar tillhörde med en del av ön Poel och departementet 

Neukloster under tiden 1648 till 1903 Sverige. Redan 1632 intogs Wismar av svenska trupper 

under det trettioåriga kriget. Året 1648 kom staden med undertecknandet av den Westfaliska 

freden även juridiskt under ägo av den svenska kronan.  Av alla svenska besittningar på tysk mark 

hade Wismar en betydelsefull status. Framförallt ur strategisk synvinkel skedde under 1700 talet 

utbyggnaden till Europas största fästning. Under första delen av svensktiden förvaltades de 

svenska besittningar av en militärregering. Wismar byggdes ut till denna starka fästning. Det 

tidigare provianthuset, idag arbetsförmedlingen, påminner om denna tid. Med slutet av det 

http://www.vi-i-wismar.de/
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nordiska kriget 1720 började den andra delen av svensktiden, där Wismar visserligen förblev 

garnisonsstad men aldrig fick befästigas igen. Wismars ekonomiska situation förvärrades drastiskt 

som följd av det sjuåriga krigets efterverkan. 

Det svenska tribunalet bemyndigade det wismarer rådet att pantsätta kyrko- och stadsägodelar för 

att avbetala en del av de enorma krigsskulder. Ändå förblev Wismars hamn och själva staden 

fram till 1800 talets slut (1756-1763) den viktigaste handelsplatsen i västra Mecklenburg.  Slutligen 

kom 1803 ett avtal mellan Sverige och storhertigdöme Mecklenburg till stånd – trots svåra 

förhandlingar framförallt p.g.a. Sveriges höga penningkrav -  där Wismar förpantades under 100 

år till Mecklenburg för ett belopp av 1.250.000 Hamburger Bankdaler.     

Sverige fick rätten att efter 100 år inlösa panten genom att återbetala pantsumman med ränta på 

ränta. Att Sverige skulle utnyttja denna rätt verkade dock osannolikt. Det nödvändiga beloppet 

skulle vara enormt: ytterligare 100 år senare, d.v.s. 2003 skulle beloppet vara drygt en miljard 

Euro.  

Föreningen är mycket intresserad av upparbetningen av det gemensamma förflutna. Dessutom 

försöker man genom olika kulturella evenemang att föra den svenska kulturen närmare stadens 

invånare. Firandet av traditionella svenska högtider som t.ex. Midsommar är en del i det. 

Föreningen har även ett litet bibliotek, som består huvudsakligen av svensk litteratur och som 

medlemmarna kan låna gratis.  

Stödmöjligheter: 

Föreningen gläder sig över nya medlemmar som också är intresserade av bevarandet och 

utforskningen av Wismars svenska rötter. 

Likaväl  gläder sig föreningen över talrika gäster vid olika evenemang som helt enkelt är nyfikna 

på svensk kultur, musik, seder och traditioner. 
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Bella Donna Essen  

Verein:  Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen Essen e.V.  

Webseite: www.belladonna-essen.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein richtet sich an Mädchen und Frauen, die Drogen konsumieren oder gefährdet sind, 

von ihnen abhängig zu werden. Ebenfalls angesprochen sind Frauen, die eine Entgiftung, 

Entwöhnung und Nachsorge bereits absolviert haben und weiterhin Unterstützung benötigen.  

Es können sich aber auch Mädchen melden, deren Eltern bzw. Elternteile von Suchtstoffen 

abhängig sind. Unter Suchtstoffe fallen auch Medikamente oder Alkohol.   

http://www.belladonna-essen.de/


Weibliche Angehörige, Partnerinnen oder Freundinnen haben ebenfalls die Möglichkeit, sich an 

die Beratungsstelle zu wenden.  

Ziel: 

Die Beratungsstelle ist geschlechtsbezogen und möchte daher Mädchen und Frauen dabei 

unterstützen, ein selbstbestimmtes und drogenfreies Leben führen zu können.  

 

Hierbei versucht der Verein, den Mädchen und Frauen in all ihren Lebenslagen Angebote zur 

Verfügung zu stellen, die ihnen dabei helfen können, den Konsum von Drogen prophylaktisch 

zu vermeiden oder ihn durch geeignete Therapien zu unterbinden.  

 

Die Angebote sind vielschichtig und umfassen im Kern die Beratung bzw. Aufklärung, Betreuung 

und die Vermittlung an weiterführende Einrichtungen. Maßgeschneiderte Projekte sollen 

individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen.  

Die Straßensozialarbeit auf dem Drogenstrich, die insbesondere für Frauen gedacht ist, die ihren 

Drogenkonsum mit Prostitution finanzieren müssen, ist nur eines von vielen Modellen, die der 

Verein ins Leben gerufen hat. Viele Frauen und Mädchen beginnen mit sogenannten 

Einstiegsdrogen und steigern sich dann bis hin zu den ganz harten Drogen. Diese harten Drogen 

machen nicht nur extrem süchtig, sondern sie haben auch ihren Preis, der für die Mädchen und 

Frauen von Mal zu Mal schwerer zu bezahlen wird. Irgendwann können sie den Preis nicht mehr 

aufbringen und suchen verzweifelt nach anderen Möglichkeiten, um ihren Drogenkonsum 

finanzieren zu können. Meist machen die Drogendealer den Mädchen und Frauen selber den 

Vorschlag, doch auf den Strich anschaffen zu gehen, damit sie sich ihren nächsten Schuss leisten 

können. Wenn die Mädchen und Frauen erstmals in diesen Teufelssog gelangt sind, ist es für sie 

meist unmöglich, alleine dort wieder raus zu kommen. 

Aber auch die indirekte Hilfe wird angeboten, indem man Angehörige oder Freunde berät, die 

nicht wissen, was sie tun sollen. Denn Angehörige oder Freunde, die merken, dass etwas nicht 

stimmt, wollen zwar helfen, wissen aber meist nicht so recht, wie sie am besten helfen sollen. 

Hier versucht der Verein, Ratschläge zu geben und ihnen mitzuteilen, welche Maßnahmen 

sinnvoll wären. Gleichzeitig strebt der Verein aber auch einen Austausch mit Fachkollegen an, 

um sie vom Potenzial der geschlechtsbezogenen Sozialarbeit zu überzeugen. Viele Kollegen 

behandeln oftmals sowohl Frauen als auch Männer. Der Verein hingegen hat sich nur auf 

http://3.bp.blogspot.com/-Ta7mcGNPDrc/U_RtnCH_BvI/AAAAAAAAA6g/XVRIflN_hQI/s1600/mut.jpg


Mädchen und Frauen spezialisiert, da die Mädchen und Frauen ganz anders zu beraten und zu 

behandeln sind als die Männer. Um andere Kollegen zu überzeugen, bietet der Verein einen 

direkten Austausch an, um von seinen Erfahrungen in der geschlechtsbezogenen Beratung 

berichten zu können.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Arbeit des Vereins kann durch Spenden finanziell unterstützt werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Basis Praevent 

Verein:   basis & woge e.V. 

Webseite:  www.basis–praevent.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Angebot bietet Beratung und Präventionsvorschläge bei sexueller Gewalt gegen Jungen an. 

Angesprochen fühlen dürfen sich alle Jungen und jungen Männer, die Opfer von sexueller 

Gewalt geworden sind. Aber auch Angehörige von betroffenen Opfern können den Verein 

aufsuchen, um sich beraten zu lassen.  

Da der Verein den Wirkungsbereich abrunden möchte, können sich ebenfalls alle Menschen, die 

in ihrem beruflichen Alltag mit Jungen zu tun haben und den Verdacht haben, dass ein Junge 

sexueller Gewalt ausgesetzt ist, mit dem Verein in Verbindung setzen, um sich eine fachkundige 

zweite Meinung einzuholen und ihren Verdacht abzuklären. Der Verein bietet hierzu auch 

verschiedene kostenlose Seminare an, in denen verschiedene Thematiken rund um die sexuelle 

Gewalt gegenüber Jungen behandelt werden. 

 

Ziel: 

Zunächst liegt das primäre Ziel darin, dass Jungen und jungen Männern, die sexuelle Gewalt 

erleben mussten, Beratung und Hilfe erhalten. Für viele Opfer ist es beschämend, dass sie 

missbraucht wurden, und daher schweigen sie in der Regel sehr lange, bevor sie sich jemandem 

anvertrauen. Insbesondere die Vorstellung, dass ein Junge oder junger Mann missbraucht werden 

http://2.bp.blogspot.com/-2B_1Z9vo_Cc/U_RuXH2l7BI/AAAAAAAAA6o/0jjXuzoXE0M/s1600/basis+praevent.JPG


konnte, lässt viele Opfer zu dem Gedanken verleiten, dass man sie für schwach halten könnte, da 

so was ja eigentlich nur Mädchen oder Frauen, die in der Regel dem Täter körperlich unterlegen 

sind, passieren kann. Sie denken, dass sie die Einzigen sind, denen so etwas passieren konnte und 

haben daher besondere Angst vor den Reaktionen der Eltern oder Freunde. Viele Opfer denken 

auch, dass sie sich irgendwie mitschuldig gemacht hätten oder es doch verhindern hätten müssen.  

Der Verein Basis Praevent möchte den Opfern begreiflich machen, dass sie nichts falsch gemacht 

haben und vor allem nicht die Einzigen sind, denen so etwas zugestoßen ist. Es gibt für die 

Opfer viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Sie können Fragen stellen, von ihrem Erlebten 

erzählen oder aber sich beraten lassen, wie es weitergehen soll. Es wird kein Druck auf die Opfer 

ausgeübt, denn sie entscheiden selber, wie sie mit dem Verein Kontakt aufnehmen wollen und 

wie viel sie über sich und ihre Erfahrungswelt preisgeben wollen.  

Neben der Möglichkeit, dass sich die Opfer Unterstützung holen, haben auch Eltern die Chance, 

sich beraten zu lassen, wenn ihr Sohn Opfer von sexueller Gewalt geworden ist. Der Verein 

möchte den Eltern helfen, ihren Schockzustand, in dem sich viele zunächst befinden, zu 

überwinden. Gleiches gilt natürlich auch für Eltern, die bisher „nur― den schlimmen Verdacht 

hegen, dass ihrem Sohn so etwas passiert sein kann. Der Verein möchte den Eltern daher 

Orientierung und Unterstützung anbieten.  

Zeitgleich neben seiner Arbeit mit Opfern und Eltern möchte der Verein aber auch dazu 

beitragen, dass besonders Fachkräfte, die in ihrem beruflichen Alltag mit Jungen arbeiten, 

Verdachtsmomente richtig deuten können und die wichtigsten Signale erkennen, die auf sexuelle 

Gewalt hindeuten. Neben kostenlosen Seminaren, in denen genau beschrieben wird, welche 

Anzeichen von sexueller Gewalt man bemerken kann, bietet der Verein natürlich auch eine 

Beratung an, sowie ein breites Netz von Institutionen und Fachkräften, die gegebenenfalls dabei 

helfen können, die nächsten Schritte einzuleiten. 

Der Verein möchte somit neben seiner beratenden Funktion auch gleichzeitig informieren und 

unterrichten, damit den Opfern noch schneller geholfen werden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Fachkräfte können den Verein dabei unterstützen, indem sie die kostenlosen Seminare und 

Fortbildungen des Vereins besuchen, damit sie bestens geschult in den Kampf gegen sexuelle 

Gewalt gegenüber Jungen und jungen Männern ziehen können. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Aspis  

Verein:  Aspis 

Webseite: www.aspis.uni-klu.ac.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein arbeitet unabhängig und richtet sich an alle Menschen, die aufgrund von  

Gewalterfahrungen unter psychischen Problemen leiden. Es gibt ein vielfältiges Hilfsangebot, das 

den Betroffenen zur Verfügung steht, um sich helfen zu lassen.    

Die Angebote stehen sowohl inländischen als auch ausländischen Menschen zur Verfügung. 

 

 

 

Das multiprofessionelle Team ist auf die psychotherapeutische Arbeit und die Durchführung von 

entsprechenden Begleitmaßnahmen, die die jeweilige Behandlung unterstützen können, 

spezialisiert. Hierbei nutzt der Verein auch die neusten wissenschaftlichen Standards im Bereich 

der Behandlungen und des Qualitätsmanagements, indem er sehr eng mit der Universität 

Klagenfurt sowie mit anderen internationalen Traumazentren zusammenarbeitet. 

Des Weiteren wird auch vielfach mit anderen Berufsgruppen wie beispielsweise Ärzten, 

Sozialarbeitern oder Ausländerberatungen zusammengearbeitet. 

 

Ziel: 

Die Hauptaufgabe von Aspis besteht darin, psychische Erkrankungen von Menschen, die an 

ihrem Erlebten leiden, zu behandeln. Hierbei soll vor allem eine Wiederaufbauarbeit geleistet 

werden, um den Betroffenen ihre psychische Stabilität wiedergeben zu können, damit sie wieder 

eine Arbeit aufnehmen, ihre lebenswichtigen Bedürfnisse erfüllen und einen stabilen und 

gefestigten Alltag erleben können.  

http://www.aspis.uni-klu.ac.at/
http://3.bp.blogspot.com/-AIYjR1Em31k/U_RvFyLzq9I/AAAAAAAAA60/Xh6x2iHAKrU/s1600/aspis.JPG


Insbesondere Asylbewerber, Flüchtlinge und Personen, die Schutz bedürfen, können von der 

Erfahrung des Vereinsteams sehr profitieren. Nach dem Erstgespräch wird genau analysiert, 

welche Therapieform und welches Teammitglied den persönlichen Bedürfnissen des Betroffenen 

am besten gerecht werden kann.  

Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit ist die Dolmetscher unterstützte interkulturelle 

Traumatherapie in Einzel- und Gruppensitzungen. Bei der Auswahl der Therapieformen wird 

auch eng mit dem LKH Klagenfurt zusammengearbeitet, welches auch die Möglichkeit hat, 

Betroffene, die eine stationäre und Medikamentenunterstützte Therapie benötigen, aufzunehmen.  

Ein Projekt des Vereins beschäftigt sich speziell mit Flüchtlingen aus Tschetschenien. Hierzu 

werden auch gesonderte Workshops für Menschen angeboten, die in ihrem privaten oder 

beruflichen Umfeld mit Flüchtlingen aus dem Nordkaukasus zu tun haben. Somit sind die 

Workshops also sehr gut geeignet für Journalisten, Lehrer, Polizisten, Sozialarbeiter, Therapeuten, 

Pädagogen, Politiker und Erzieher.  

Bei diesen Workshops wird vor allem auf die Tschetschenische Geschichte sowie die kulturellen 

Unterschiede und Besonderheiten eingegangen. Der kulturelle Hintergrund kann sehr wichtig für 

die therapeutischen Behandlungen sein. Aber es werden auch Feindbilder besprochen, die zu 

einer erschwerten Integration führen können. Durch die langjährigen Erfahrungen, die der 

Verein bereits mit Flüchtlingen aus dem Nordkaukasus machen konnte, können sich die 

Teilnehmer der Workshops ein genaues Bild über die betroffenen Menschen machen und 

erfahren, wie man sie am besten unterstützen kann.  

Das Integrationsprojekt Mellon hingegen wird hauptsächlich durch Studenten der Universität 

Klagenfurt betreut. Sie helfen den Menschen in kleinen Gruppen ihre Kommunikationsfähigkeit 

zu verbessern oder geben denjenigen Nachhilfe, die eine Schule besuchen. Gleichzeitig leisten sie 

auch dadurch Integrationsarbeit, indem sie die Migranten bei einer Arbeit- oder Wohnungssuche 

unterstützen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein wird aus Geldern des Europäischen Flüchtlingsfonds und des Bundesministerium für 

Inneres kofinanziert. Trotzdem ist der Verein auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen, um 

seine Arbeit fortsetzen zu können.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Arbeitskreis gegen Spielsucht  

Verein:  Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V. 

Webseite: www.akspielsucht.de 

 

Wirkungsbereich: 

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat der Arbeitskreis die Problematik des Pathologischen 

Glücksspiels in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt. Dazu gehört neben der 

Beratungsstellentätigkeit auch die gesundheitspolitische Arbeit. Ziel ist es, durch strukturelle 

Prävention, die Ausweitung des Glücksspiels einzudämmen und Elemente des Spielerschutzes zu 

etablieren. In diesem Aufgabenfeld führt der Verein Datenerhebungen und Untersuchungen des 

Glücksspielmarktes durch, gestaltet Informations- und Schulungsveranstaltungen und vertritt die 

Interessen des Spielerschutzes auf gesundheitspolitischer Ebene.  

 

 

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt folgende Projekte auf Bundesebene: 

 Erhebung von Daten zum Glücksspielmarkt in der Bundesrepublik 

 Erstellung von Publikationen zur Entwicklung des Glücksspielmarktes 

 Entwicklung struktureller Präventionsmaßnahmen 

 Multiplikatorenschulung 

 Beratung und Begleitung von Kommunen bzgl. der Entwicklung des regionalen 

Glücksspielmarktes 

 Kulturelle Projekte z.B. Literaturprojekt unter der Schirmherrschaft der 

Drogenbeauftragten der Bundesregierung Frau Mechthild Dyckmans 

Der Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V. ist nicht nur Träger der Fachberatungsstelle, sondern auch 

der Schwerpunktberatungsstelle Glücksspielsucht – NRW – Standort Unna. Insgesamt gibt es in 

http://www.akspielsucht.de/
http://2.bp.blogspot.com/-lQckESLnbOA/U_Rvp0cC5JI/AAAAAAAAA68/dgrHwRHqciM/s1600/spielsucht.JPG


Nordrhein – Westfalen drei dieser Schwerpunktberatungsstellen. Die 

Schwerpunktberatungsstellen unterstützen die Landesfachstelle Glücksspielsucht in Herford bei 

der Umsetzung ihrer Aufgaben. 

Aufgabenbereiche 

 Erhebung von Daten zum Glücksspielmarkt in NRW 

 Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit für die Risiken des Glücksspiels 

 Multiplikatorenschulung 

 Stellungnahmen zur Entwicklung des Glücksspielmarktes 

 Beratung und Begleitung von Kommunen bzgl. der Entwicklung des regionalen 

Glücksspielmarktes 

 Als Fachberatungsstelle für Pathologisches Glücksspiel und Medienabhängigkeit berät 

und begleitet der Verein Betroffene und Angehörige ebenso wie Suchtgefährdete und 

andere Ratsuchende. Das Aufgabenfeld reicht dabei von der Information, Beratung und 

Begleitung bis zur Vermittlung in stationäre Therapien und der Durchführung 

ambulanter Nachsorge.  

 Spielsüchtige durchlaufen sehr oft drei Phasen in ihrer Spielerkarriere: 

 Gewinnphase 

 Gelegentliches Spielen 

 Positive Empfindungen vor und während des Spiels 

 Unrealistischer Optimismus 

 Entwicklung von Wunschgedanken 

 Setzen immer größerer Beträge 

 Verlustphase 

 Bagatellisierung der Verluste 

 Prahlerei mit Gewinnen 

 Entwicklung der Illusion, die Verluste seien durch Gewinne abgedeckt 

 Häufigeres Spiel alleine 

 Häufigeres Denken an das Spiel 

 Erste größere Verluste 

 Verheimlichung von Verlusten und Lügen über Verluste 

 Vernachlässigung von Familie und Freunden 

 Beschäftigung mit dem Spiel während der Arbeitszeit 

 Aufnahme von Schulden und Krediten 

 Unfähigkeit, dem Spiel zu widerstehen 

 Verlust von Familie und Freunden 

 Verzweiflungsphase 

 Gesetzliche und ungesetzliche Geldbeschaffungsaktionen 

 Unpünktlichkeit bei der Schuldenrückzahlung 

 Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur: Reizbarkeit, Irritationen, Ruhelosigkeit, 

Schlafstörungen 

 Völliger gesellschaftlicher Rückzug 

 Vollständige Entfremdung von Familie und Freunden 

 Verlust der gesellschaftlichen Stellung und des Ansehens 

 Ausschließliche Verwendung von Zeit und Geld für das Spiel 



 Wiederholtes tagelanges Spielen 

 Gewissensbisse und Panikreaktionen 

 Hass gegenüber anderen (vor allem gewinnenden) Spielern 

 Hoffnungslosigkeit, Selbstmordgedanken bzw. –versuch 

Der Verein möchte daher den Menschen helfen, ihre Spielsucht zu überwinden oder aber 

präventiv zu vermeiden, damit die Menschen so wenige Konsequenzen, der oben beschriebenen 

drei Phasen, wie möglich durchleben müssen.  

Darüber hinaus versucht der Verein Menschen zu helfen, die unter Medienabhängigkeit leiden.  

Surfen, chatten, gamen, News posten oder einfach nur mal schnell ein „Schnäppchen― schlagen, 

von zu Hause, per Computer, zu jeder Tages- und Nachtzeit – kein Problem. Fast in jedem 

Haushalt steht ein PC, mit oder ohne Internetanschluss. Die schier unendlichen Möglichkeiten 

der virtuellen Welt üben eine besondere Faszination auf Menschen unterschiedlichster 

Altersgruppen aus, und auch aus der Arbeitswelt ist der PC nicht mehr wegzudenken. 

Nicht immer bleibt es beim Mediengebrauch bei Arbeit, Spaß und Freizeitvergnügen. Für immer 

mehr Menschen wird der PC zum zentralen Lebensmittelpunkt, und das reale Leben verblasst 

hinter dem virtuellen. Und hier beginnt Medienabhängigkeit. Aus anfänglichem Vergnügen wird 

ein unwiderstehlicher Drang. 

Für Betroffene bedeutet das: 

 Die Nutzung wird immer häufiger, länger, intensiver. 

 Reale Freundeskontakte brechen weg. 

 Beziehungskontakte gibt es (fast) nur noch im Internet. 

 Die Leistungsfähigkeit in Schule und Beruf lässt nach. 

 Wenn der PC nicht zur Verfügung steht, treten innere Unruhe, Depressionen oder 

Aggressionen auf. 

 Ständiger Stress und Streit mit Angehörigen über die PC-Nutzung. 

 Trotz der negativen Konsequenzen ändert sich nichts am eigenen Verhalten. 

 Für Angehörige bedeutet das: 

 Der Betroffene nimmt nicht mehr an gemeinsamen Aktivitäten teil. 

 Gemeinsame Gespräche enden oft in Eskalation. 

 Ständiger Streit über gebrochene Nutzungsvereinbarungen. 

 Sorgen über die persönliche Entwicklung des Betroffenen. 

 Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht, Scham oder Schuld. 

 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Amerikazentrum Hamburg  

Verein:  Amerikazentrum Hamburg e.V. 

Webseite: www.amerikazentrum.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Amerikazentrum richtet sich an alle Menschen, die sich für Amerika interessieren und sogar 

in Erwägung ziehen, dort zur Schule oder zur Universität zu gehen oder dort ein neues Leben 

beginnen möchten.   

Angeboten werden:  

 Eine Beratung über Schul- und Universitätsaufenthalte 

 Infos zu Praktika und Sommerjobs 

 Gastvorträge/Lesungen und 

 Eine Plattform für den deutsch-amerikanischen Dialog. 

Daneben widmet sich der Verein auch Kulturveranstaltungen, die von ihm ausgerichtet werden. 

Hierbei sind in der Regel aktuelle politische sowie gesellschaftliche Ereignisse das Thema der 

jeweiligen Veranstaltung. Alle Themen bewegen sich aber stets im Rahmen des transatlantischen 

Dialogs.  

 

 

Ziel: 

Für viele ist die Vorstellung, ein Jahr in Amerika verbringen zu können, ein wahrer Traum. Ganz 

egal, ob man nun ein Schuljahr im Rahmen eines Austausches absolvieren möchte oder aber ein 

ganzes Studium in den USA machen möchte, beides bedarf gewisser Überlegungen und 

Vorbereitungen. Und hier setzt die kulturelle Beratung durch den Verein Amerikazentrum 

Hamburg an.  

Wer sich informieren möchte, dem bietet der Verein seine Infothek mit Materialien zu folgenden 

Themen an:  

 zu Universitäten und Studiengängen 

 zum Bewerbungsprozess 

http://www.amerikazentrum.de/
http://2.bp.blogspot.com/-dr9ViIR0OqY/U_Ry85kAjTI/AAAAAAAAA7I/1UcGmibQAMk/s1600/amerika.JPG


 zu Möglichkeiten der Finanzierung 

 zu Sprach- und Zulassungstests und 

 zu Austauschorganisationen (High School, Au Pair, Work & Travel) 

 Es finden aber auch spezielle Veranstaltungen statt, die über die Studienmöglichkeiten in 

Amerika informieren. Hierbei werden vor allem folgende Punkte angesprochen:  

 Grundlagen des amerikanischen Hochschulsystems 

 Hochschulrecherche 

 Bewerbungsverfahren 

 Anerkennung von Studienleistungen 

 Kosten und Stipendienmöglichkeiten 

Für individuelle Fragen empfiehlt der Verein eher einen Termin mit einer Studienberaterin, die 

dann ganz detailliert auf die jeweiligen persönlichen Verhältnisse eingehen kann.  

Der Verein bietet aber auch Schulen oder Universitäten an, Vorträge zu ganz speziell 

gewünschten Themen vorzubereiten und abzuhalten.   

Um an einer amerikanischen Universität zugelassen zu werden, müssen die ausländischen 

Bewerber ihre Sprachkompetenzen nachweisen. Dieselbe Anforderung gilt mittlerweile auch für 

viele Schulen, da man sicherstellen möchte, dass der zukünftige Schüler oder Student auch dem 

Unterricht bzw. der Vorlesung folgen kann.  

In der Regel gibt es 3 Tests, die die Sprachkompetenzen überprüfen und auch bescheinigen 

können. Diese Tests werden von amerikanischen Bildungseinrichtungen nicht nur akzeptiert, 

sondern auch ausdrücklich gefordert.  

In der Regel umfassen diese Tests jeweils 4 Teilbereiche:  

 Verständnis in geschriebener Sprache (Lesen) 

 Verständnis in gesprochener Sprache (Zuhören) 

 Sprechen und 

 Selbständiges Schreiben 

Der Verein bietet die folgenden Tests an, die von den Universitäten und Schulen in den USA 

gefordert werden: 

 TOEFL (iBT & Junior) 

 TOEIC 

 GRE Test 

Zur Vorbereitung auf diese Tests werden Kurse angeboten, die dazu beitragen sollen, dass der 

Teilnehmer den Test nicht nur besteht, sondern auch ein gutes Ergebnis erzielt, da viele 

Universitäten bestimmte Vorgaben angeben, wie viele Punkte erzielt werden müssen, um dann 

auch zum Studium zugelassen zu werden.  

 TOEFL Semesterkurs 

 TOEFL Intensivkurs 



 Konversationskurs 

 Einzelunterricht 

Da der Verein auch im Amerikazentrum, das sich im Hamburg America Center befindet, über 

bestens ausgestattete Räumlichkeiten verfügt, können diese für die verschiedensten 

Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, Konferenzen und Ausstellungen 

angemietet werden. Preise und Mietbedingungen stehen auf der Internetseite des Vereins zur 

Verfügung.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein trägt sich durch Spenden und die Kursgebühren, welche die Unterhaltungskosten und 

Honorare für Teilzeitstellen tilgen. Dennoch deckt dies nur einen kleinen Teil, daher ist der 

Verein für Spenden dankbar. Im Onlineshop können Bücher zum Thema Amerika erworben 

werden. Hier findet man aber auch Vorbereitungsmaterial für die oben erwähnten Sprachtests, 

die zum Selbststudium geeignet sind. Infomaterial ist hier ebenfalls erhältlich.  

Die Redaktion von ProMosaik e.V. 
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ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein  

Verein:   ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. 

Webseite:  www.senioren-siegen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein spricht alle Menschen über dem 60. Lebensjahr an, die daran interessiert sind, auch 

im Alter ein selbstbestimmtes Leben zu führen.  

Man konzentriert sich verstärkt darauf, dass die Menschen die Möglichkeiten des Internets 

entdecken und auch lernen, diese Möglichkeiten für sich zu verwenden. Es werden 

entsprechende Schulungen, eine Online-Lernplattform, sowie ein Internetcafé angeboten. 

 

Ziel: 

Der Verein möchte die Selbstständigkeit der Menschen erhalten, die sich in einem 

fortgeschrittenen Alter befinden. Sie sollen so lange wie möglich ihr eigenes, selbstbestimmtes 

Leben führen können. Hierzu steht der Verein den Menschen mit Rat und Tat zur Seite.  

http://www.senioren-siegen.de/


Des Weiteren möchte der Verein auch dazu beitragen, dass die Gesellschaft das Potenzial von 

älteren Menschen erkennt und dieses in der Zukunft auch stärker berücksichtigt. Ältere 

Menschen verfügen über ein hohes Maß an Erfahrung und Wissen, das den Jüngeren in der 

Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden kann. Leider herrscht vor allem in den westlichen 

Gesellschaften verstärkt das Vorurteil, dass ältere Menschen sowohl körperlich als auch geistig ab 

einem gewissen Alter so abgebaut haben, dass sie nicht mehr produktiv zu gebrauchen sind und 

der Gesellschaft keinen Dienst mehr erweisen können. Diesem völlig falschen Vorurteil möchte 

der Verein ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. dynamisch entgegenwirken.  

 

 

 

Der Verein vertritt nämlich die Meinung, dass ältere Menschen nur dann abbauen, wenn sie nicht 

länger gefordert werden. Die Menschen dürfen nicht einfach nur beschäftigt werden, sondern 

müssen aktiv mitarbeiten können, da sonst ihr Potenzial und ihre Ressourcen verkümmern. Die 

Gesellschaft sollte jahrelange Erfahrungen für sich nutzen.  

Der Verein regt aber auch selber dazu aktiv an, dass sich ältere Menschen nach ihrer beruflichen 

Phase im Leben, ehrenamtlichen Aktivitäten widmen sollen. Hierdurch würden sie agil bleiben 

und der Gesellschafft auch gleichzeitig noch einen enormen Dienst erweisen können. Diese 

Möglichkeit sollte die Gesellschaft auch mehr in Betracht ziehen und sich aktiver um die Rentner 

in Deutschland bemühen. Gerade das Gefühl gebraucht zu werden, gibt vielen älteren Menschen 

einen enormen Energieschub und verhindert, dass sie zu Hause in Einsamkeit und Isolation 

verkümmern. Zudem wäre eine Nichtverwertung dieser personellen Ressourcen eine 

Verschwendung, die sich Deutschland nicht leichtfertig leisten sollte. 

Besonders das Internet erscheint dem Verein geradezu ideal dafür geschaffen zu sein, damit ältere 

Menschen ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben aufrecht erhalten können. Das Internet 

bietet die ideale Möglichkeit, mit Menschen Kontakt aufzunehmen oder in Verbindung zu 

bleiben. Zudem kann man sich gegenseitig austauschen und beraten. Es ist die perfekte 

Informationsquelle, die man heutzutage benötigt, um selber über sein Leben zu bestimmen zu 

können. Um diese Möglichkeiten nutzen zu können und mit der Welt in Verbindung zu bleiben, 

ist es aber erforderlich, dass man den Umgang mit dem Internet beherrscht.  

Hierzu hat der Verein ein Internetcafé eingerichtet, wo diejenigen, die keinen eigenen 

Internetanschluss zu Hause besitzen, ebenfalls die Vorzüge des Internets genießen können. Für 

http://4.bp.blogspot.com/-Jm0zN7-XtnI/U_RzbbcpPnI/AAAAAAAAA7Q/8WsG6lsZ7Hk/s1600/ALTERAktiv_LogoKlein.JPG


diejenigen, die Probleme mit dem Umgang und der Handhabung haben, werden auch 

Schulungen, sowie eine Online-Lernplattform angeboten, durch die man selbständig lernen kann, 

welches Potential das Internet in sich birgt.    

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf Ihre Spenden, die für die Betreibung des Internetcafés und die 

Durchführung der Internet- und Computerschulungen eingesetzt werden.  

Zudem können sich auch ehrenamtliche Helfer gerne daran beteiligen, den älteren Menschen, 

denen der Umgang mit dem Computer noch fremd ist, Hilfestellungen zu leisten. 
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Skateistan  

Verein:  Skateistan gGmbH 

Webseite: www.skateistan.de 

 

Wirkungsbereich: 

Skateistan begann 2007 als Basisprojekt im Bereich ‗Sport für Entwicklung‘ auf den Straßen 

Kabuls und hat sich im Laufe der Jahre zu einer preisgekrönten, internationalen NGO 

(Nichtregierungsorganisation) mit Projekten in Afghanistan und Kambodscha entwickelt. 

Skateistan ist die erste internationale Entwicklungsinitiative, die Skateboarding mit 

Bildungsprogrammen kombiniert. Skateistan ist politisch unabhängig und unterstützt die 

Inklusion jeglicher Ethnie, Religion, Gesellschaftsschicht und Kultur.  

 

Ziel: 

Skateboarding 

Durch Skateboarding werden der zwischenmenschliche Austausch, die Integration, die 

Kreativität und die Selbstentwicklung der Kinder und Jugendlichen aller ethnischen und 

sozioökonomischen Herkunft gefördert. Darüber hinaus ist Skateboarding ein Mittel zur 

http://www.skateistan.de/


Nachwuchsförderung, das jungen Menschen nicht nur Spaß bereitet, sondern auch ein positives 

Miteinander fördert und somit soziale Kompetenz aufbaut. 

Skateistan bietet jeden Tag Skateboarding-Unterricht für Mädchen und Jungen an, unter anderem 

auch mit jugendlichen Skatelehrer/innen und Freiwilligen, die den gleichaltrigen Schüler/innen 

Skateboarding beibringen. Alle Skateboarding-Unterrichtseinheiten sind mit einem einstündigen, 

kunstbezogenen Bildungsworkshop verbunden, um das im Skatepark gewonnene 

Selbstbewusstsein und die geknüpften Freundschaften weiter zu festigen. 

Die Tatsache, dass Skateboarding sowohl in Afghanistan, als auch in Kambodscha eine Neuheit 

ist, ist von großem Vorteil für die Arbeit mit Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft. 

Insbesondere spricht die Tätigkeit die Mädchen an, die sonst oftmals von traditionellen 

Sportarten wie Fußball gesellschaftlich ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Back to School 

„Back to School― (BTS) ist ein 12-monatiges Programm, das 2009 für arbeitende Straßenkinder, 

Flüchtlinge und Mädchen in Kabul ins Leben gerufen wurde. Aktuelle Statistiken zum 

Analphabetismus belegen, dass nur 49% der jungen Männer und nur 18% der jungen Frauen 

unter den afghanischen Jugendlichen im Alter von 15 bis 24  lesen und schreiben können. 

Skateistan‘s Back to School-Programm ist in drei Semester gegliedert, die jeweils vier Monate 

dauern. Während des Semesters lernen die Schüler/innen den Stoff einer ganzen Klassenstufe 

und kommen fünf Tage die Woche zu Skateistan. Das Ziel des Back to School-Programms 

besteht darin, die lernenden Kinder so weit zu bringen, dass sie sich (wieder) beim öffentlichen 

Schulsystem anmelden können. Nach Beendigung des Programms können die Schüler/innen sich 

um die Einschreibung an einer staatlichen Schule bewerben und beginnen normalerweise in der 3. 

oder 4. Klassenstufe. 

Bisher konnten sich durch das Back to School Programm 103 afghanische Kinder an einer 

öffentlichen Schule anmelden, wovon fast die Hälfte Mädchen sind. Jeden Tag beteiligen sich 40 

Jugendliche (20 Mädchen und 20 Jungen) am Programm in Kabul. Ein ähnliches Programm ist 

auch in der Skateistan Einrichtung in Mazar-e-Scharif geplant. 

http://3.bp.blogspot.com/-cLcpsapmm0g/U_R0STVXV1I/AAAAAAAAA7c/92rCPLzjbWo/s1600/skateistan.JPG


Kunstbasierte Bildung 

Bildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, vor 

allem in Afghanistan, wo 68% der Bevölkerung unter 25 ist und weniger als die Hälfte davon 

lesen und schreiben kann. 

Skateistan bietet eine sichere und unterstützende Umgebung, in der nicht nur Vertrauen unter 

den Teilnehmer/innen, sondern auch über verschiedene Kulturen hinweg, aufgebaut wird. Durch 

ihre kunstbasierten Bildungsprogramme fördern die Mitglieder von Skateistan  die Fähigkeiten 

junger Menschen, ihre Meinung zu Themen zu äußern, die sie betreffen und interessieren. 

Dadurch wird ihnen auch die Möglichkeit geboten, eigene Zukunftspläne für ihr Land und ihre 

Gemeinschaft zu verwirklichen. Mit seinem, von jugendlichen Lehrer/Innen entwickelten und 

unterrichteten Lehrplan ermutigt Skateistan die Teilnehmer/innen, durch vertrauensbildende 

Aktivitäten und Diskussionen über Jugendentwicklung Lösungen für ihre Probleme zu finden. 

Doch die SchülerInnen widmen sich nicht nur dem Skateboarding, sondern verbringen 

mindestens ebenso viel Zeit bei den Bildungsworkshops von Skateistan, in denen sie auf kreativ-

künstlerische Weise mittels Fotografie, Filmproduktion, Theater, Bildhauerei, Spray Painting oder 

Illustration neue Themen entdecken. 

Da die Schüler/innen von Skateistan aus Familien verschiedenster sozio-ökonomischer Herkunft 

mit unterschiedlichem Bildungsstand kommen – viele darunter sind Analphabeten und haben nie 

eine Schule besucht – nutzt Skateistan die bildende Kunst, um gleiche Chancen für alle zu 

schaffen. Sowohl Alphabeten, als auch Analphabeten können gleichberechtigt an den 

kunstbasierten Bildungsworkshops teilnehmen und Fähigkeiten rund um Multimedia und 

Problemlösung zusammen erlernen. 

 

Kultureller Austausch 

In Zusammenarbeit mit anderen Jugendentwicklungsprojekten, Schulen und Skateboard Clubs 

bringt Skateistans kulturelles Austauschprogramm Jugendliche unterschiedlichster kultureller und 

sozioökonomischer Herkunft zusammen und ermöglicht ihnen den gegenseitigen Austausch von 

Erfahrungen, Meinungen, Kunst und Kultur. 

Bei diesem Austausch teilen die Jugendlichen Kunst und Kultur hauptsächlich multimedial 

miteinander, indem sie Fotografie, Video, E-Mail und Skype nutzen. Skateistan nimmt auch 

gelegentlich an Events im Ausland teil und gibt den Jugendlichen somit die Chance, ihren 

Horizont zu erweitern. 

 

Jugendliche Führungskräfte 

Skateistans Vision ist es, jugendliche Führungskräfte auszubilden. Die größte Auswirkung von 

Skateistans Arbeit mit Jugendlichen zeigt sich in den Dutzenden von Schüler/innen, die selbst 

freiwillige Helfer/innen oder bezahlte Mitarbeiter/innen der Organisation geworden sind und 

jetzt eine aktive Rolle in der Entwicklung von Skateistans Bildungsprogramm spielen. 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden.  
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Al-Dar zur Beratung und Betreuung von Familien Arabischer Herkunft  

Verein:  Al-Dar zur Beratung und Betreuung von Familien Arabischer Herkunft e.V.  

Webseite: www.al-dar.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein befasst sich bei seiner Arbeit mit der Beratung und Betreuung von Familien, 

insbesondere Frauen, die eine arabische Herkunft haben.  

Hierbei ist der Verein sehr vielschichtig tätig und beherbergt als Träger Projekte für arabische 

Frauen, Kinder, Väter, Eltern, Familien und deutsche Nachbarn.    

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte dabei helfen, dass sich die Mädchen und Frauen besser in deutsche 

Gesellschaft integrieren, ohne aber dabei ihre eigene Kultur vergessen oder verleugnen zu 

müssen. Im Rahmen dieser kulturellen und sozialen Arbeit mit den arabischen Migrantinnen 

bietet der Vereine etliche Selbsthilfegruppen wie beispielsweise Deutsch- und Computerkurse, 

um bessere Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen.  

 

Zeitgleich werden die Frauen aber auch bei ihrer Arbeit innerhalb ihrer eigenen Familie 

unterstützt und können sich bei Treffen mit anderen Frauen austauschen. Die Familienberatung 

und Unterstützung hilft bei jeglichen Problemen, die in Familien auftreten können. Hierbei 

werden auch die Männer in den Familien miteinbezogen, da sie ebenfalls oft Probleme mit der 

Umstellung in einem fremden Land haben.  

 

Der Verein möchte die arabische Kultur pflegen, Probleme lösen, bei der Integration helfen und 

aber auch Deutsche begeistern, sich in einen freundschaftlichen Dialog zu begeben, der es den 

Familien erleichtern soll, sich in der deutschen Gesellschaft einzuleben.  

http://www.al-dar.de/
http://2.bp.blogspot.com/--TliQipqcn0/U_R1CUcSFPI/AAAAAAAAA7k/1FdUeIvkkcg/s1600/dar.JPG


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Beiträge und aktive Mitarbeit unterstützt werden.  
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agitPolska  

Verein:  agitPolska e.V. 

Webseite: www.agit-polska.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2005 in Bremen gegründet. Die Gründer von agitPolska e.V. kommen aus 

Polen, haben aber Deutschland als ihre Lebensmitte gewählt. Sie haben sowohl einen lebendigen 

Kontakt zu ihrem Herkunftsland als auch einen geschärften Blick für die kulturellen Phänomene 

in ihrer Wahlheimat. Sie gehen als Kunsthistoriker, Polonisten und Theaterwissenschaftler die 

Fragen einer internationalen Begegnung individuell und unterschiedlich an. Dennoch sind sie sich 

darin einig, dass die Begegnung zwischen Deutschland und Polen über den Weg der Kunst und 

Kultur zu fördern ist.   

 

Ziel: 

Das Vorhaben von agitPolska e.V. besteht darin, jungen und talentierten Künstlern aus Polen 

und Deutschland eine Plattform zu bieten, auf der sie sich entfalten und weiterentwickeln können. 

http://www.agit-polska.de/
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Der direkte Austausch von Kunst und Kultur zwischen Polen und Deutschland soll nicht nur 

Vorurteile auf beiden Seiten abbauen, sondern auch kritische Dialoge anregen.  

Anbei ein kleiner Überblick über bisherige Projekte des Vereins, die sehr gut zeigen, wie 

vielschichtig die künstlerische Arbeit ist, die der Verein unterstützt:  

         2005 Videokunstpräsentationen 

 

         2006 Junges Polen – Comicausstellung 

Pink Polen – Tanztheater und Mischung aus Drag, ritualem Tanz und Kabarett 

Jazzbridge – Jazzfestival 

Hansepol – Ausstellung verschiedener Künstler 

Pogodno – alternative Band aus Polen mit Mischung aus Rock, Punk und Jazz 

Faszination Weihnachten – Weihnachtlieder aus aller Welt 

 

         2007 Jazzbridge – Jazzfestival 

Kleingärten mi amore – Ausstellung zum Thema Kleingärten 

Konzert Scianka und Ilse Lau 

Kinki Texas – Ausstellung grotesker Gegenwartskunst  

Sąsiedzi –Ausstellung, welche Bilder herrschen in Polen von den Deutschen? 

Altonale – Film, Konzert, Revue- und Partynacht 

Stummfilmwochenende 

Carmen Funebre – Theater über den Wahnsinn des Krieges 

MenschMeerMedien – Ausstellung zum Thema Medienkunst 

Theater für alle 

Artists against Aids – Jazzkonzert 

Emil Kowalski – Jazzig polnische Weihnachten 

 

         2008 Jazzbridge 

Margaux Kier und die Banditen – Komposition aus Theater und Jazz 

Musicbridge – Tandemkonzerte deutscher und polnischer Bands 

DOBRANOC und LICHT(H)AUS – Lesung polnischer Literatur 

Die Abenteuer des Prinzen Achmed – Stummfilm 

Jan Meier – Fotoausstellung zu Wüstenimpressionen 

Galaktisches Gewitter – Bremer Buchpremiere des Gedichtbandes 

Warsaw Village Band – Konzert mit vergessenen Lieder und Instrumenten 

Polen Sehen 

Feuerspuren – Theater 

Weihnachts Jazz 



         2009 Plakatwettbewerb „Ariadne auf Naxos― 

Film Argonauts – Jugendaustausch und Filmworkshop in Georgien 

Miniaturen – Kunst in Kleinen 

Mitch&Mitch – Kapaikos 

Radio Bagdad – Urban Noise Discount 

musicbridge Bremen-Danzig 

Jazzbridge 

Reunion – Party als Dank der Unterstützung 

 

         2010 Tu: Space Adventure – Raumkunst 

Geschichten eines Baumes – zweitätige, multimediale Veranstaltung 

 

         2011 Polonia jazzt in Berlin 

Ausstellung „Great Expectations― 

 

Ausstellung „Gute Nachbarschaft?― – Deutsche Motive in polnischer Gegenwartskunst / 

Polnische Motive in deutscher Gegenwartskunst 

 

unPOLISHED. Junges Design aus Polen 

 

         2012 Zyklen – eine Ausstellung von NIKLAS GOLDBACH 

Konzertreihe von Anna Nova in Deutschland und Polen 

WUNDERKAMMER – Internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst 

 

„Singe für mich Mama, Papa, lies mir auf Polnisch vor‖ 

Kampagne für die Popularisierung der polnischen Sprache in Berlin und Brandenburg – Ich mag 

Polnisch! 

 

         2013 Polnische Märchen: „Boże Narodzenie― oder „Weihnachten auf Polnisch― 

 

Aktion ROTATIONSTRASSENMUSIKKONZERTE 

Anders als bei herkömmlichen Konzertveranstaltungen, kommt bei den 

ROTATIONSTRASSENMUSIKKONZERTEN nicht das Publikum zum Konzert, sondern 

umgekehrt: die Musiker kommen dorthin, wo die Menschen sind. 

 

Märchenhafte Aktion beim deutsch-polnischen Sprach- und Kultur-Picknick im Stadtzentrum 

von Pankow 

 

         2014 Polnische Märchen und Spiele bei der internationalen Kinderveranstaltung 



Der Verein bietet somit eine breite Palette von kulturellen Veranstaltungen an, die in die 

verschiedensten Richtungen tendieren können. Eins haben alle Veranstaltungen gemeinsam: sie 

befassen sich mit polnischer Kultur oder stammen von polnischen Künstlern. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist immer auf der Suche nach neuen Künstlern, die die Idee des Vereins unterstützen 

möchten. 
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Kunst- und Literaturverein für Gefangene  

Verein:             Kunst- und Literaturverein für Gefangene e.V. 

Webseite:        www.kunst-und-literaturverein.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein betreibt eine Bibliothek, die zur Zeit einen Bestand von mehr als 32.000 

Medieneinheiten umfasst. Zu den Medieneinheiten zählen vorgeblich Bücher. Die Bibliothek 

verfügt aber auch über Hörbücher und CDs. Jeder Gefangene einer Justizvollzugsanstalt oder 

Patient eines Landeskrankenhauses kann sich an die Fernleihe wenden, um Bücher auszuleihen. 

Bevor die Bücher empfangen werden können, müssen die jeweiligen Anstalten dies genehmigen. 

 
 

Ziel: 

Der Verein wurde 2002 in Dortmund gegründet. Die Bibliothek arbeitet aber bereits seit 1986 

erfolgreich und wurde 2002 lediglich vom Verein übernommen. 

1979 begann eine Gefangeneninitiative mit ihrer Arbeit, Gefangene und deren Angehörige zu 

betreuen. Schnell wurde der Bedarf nach Büchern bei den Gefangenen deutlich, weshalb 1983 die 

http://www.kunst-und-literaturverein.de/
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erste Bücherzentrale entstand. 1986 stellte die Stadt Dortmund schließlich Räumlichkeiten zur 

Verfügung, in denen die Bücher verwaltet werden konnten. Durch Presse und Mundpropaganda 

wurden immer mehr Menschen auf die Bibliothek aufmerksam, wodurch es zu immer mehr 

Bücherspenden kam. 

Die Bibliothek ging während ihres Bestehens durch so manch schwierige Phase. Hierbei kam es 

zu finanziellen Engpässen, Insolvenzen von damaligen Trägervereinen und einem Brand, der 

einen großen Teil des damaligen Bestandes vernichtete. Dennoch blieb man über all die Jahre, 

dank der vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden, dem Konzept des Vereines treu. 

Die Bibliothek des Vereins verfolgt nicht nur das Ziel, den Gefangenen oder Patienten eine Form 

der Ablenkung von ihrem Alltag in den Anstalten darzureichen, sondern auch eine 

Fortbildungsmöglichkeit für die Gefangenen zu schaffen. 

Besonders durch großzügige Spenden von Verlagen hat sich der Sachbuchbestand der Bibliothek 

enorm erhöht. Zudem verfügt man mittlerweile auch über 1.000 Sprachlernkassetten. Die 

Gefangenen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Haftzeit produktiv nutzen zu können, um bei 

einer späteren Entlassung eine bessere Perspektive für sich zu haben. Mit einem zweiten Projekt 

„Kultur hinter Mauern―, bei dem Künstler die Haftanstalten aufsuchen, um ihre Künste zu 

präsentieren, versucht man ebenfalls Interessen bei den Gefangenen zu wecken, die ihnen später 

dabei helfen könnten, ein straffreies Leben fernab von der Kriminalität zu führen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Verleihung der Bücher und sonstigen Medien an die Gefangenen und Patienten erfolgt in der 

Regel kostenlos. 

Nachdem die Anstalten ihre Genehmigung erteilt haben, dass die Gefangenen und Patienten 

Bücher und Medien erhalten dürfen, erfolgt die Versendung per Post. Da die Bibliothek keine 

gesonderte Vereinbarung mit der deutschen Post oder anderen Postdienstleistern hat, übernimmt 

der Verein die Zusendungskosten zu den Leserinnen und Lesern. Die Retourkosten werden in 

der Regel vom Leser getragen. 

Der Verein bittet die Leser darum, sich solidarisch zu verhalten und den Verein mit 

Briefmarkenspenden zusätzlich zu unterstützen, sofern dies möglich ist. 

Um aber den Betrieb der Bibliothek weiter am Laufen zu halten und die Zusendungen der 

Medien weiterhin gewährleisten zu können, ist der Verein auch auf Spenden angewiesen. Seine 

Mitglieder bittet der Verein nicht nur einfach den Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sondern auch aktiv 

mitzuhelfen. 

Neben den Mitgliedern ist der Verein aber auch immer dankbar, wenn sich Menschen 

bereiterklären, ehrenamtliche Aufgaben in der Bibliothek zu übernehmen. Dasselbe  gilt für 

Menschen, die bei der Betreuung von Veranstaltungen mithelfen oder ihre Unterstützung bei der 

Erstellung von Werbematerial anbieten. Künstler aus allen Bereichen, die sich bereit erklären, in 

Haftanstalten aufzutreten, sind auch jederzeit willkommen. 
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Hanau 1938 - Berlin 2014: die brutalen Anschläge gegen religiöse 
Minderheiten in Deutschland wiederholen sich  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Moscheebrände in diesem Monat lassen mich nicht los... 

 

Ich denke auch dauernd an die Anschläge gegen die Synagogen 1938 zurück und möchte Ihnen 

wiederum aufzeigen, wie wenig Menschen aus der Geschichte lernen. 

 

Wer immer 1938 am Werk war und wer immer 2014 am Werk war: es handelt sich um brutale 

Anschläge gegen religiöse Minderheiten, die stigmatisiert und dämonisiert werden. 

 

Fazit: Die Menschen lernen immer wieder und immer wieder aus der Geschichte einfach gar 

nichts. 

 

Denselben Vergleich hatten wir fotografisch schon anhand des Films von Rossellini Germania 

Anno Zero und der israelischen Angriffe gegen Gaza gezeigt. 

 

Und nun sehen Sie sich das Foto der Synagoge von Hanau 1938 nach dem Brandanschlag und 

das der Berliner Moschee nach dem Anschlag von 2014 in Berlin an. 

 

Ich bitte Sie eindringlichst, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es nicht zu unterschätzen, 

denn zur einer gesunden und menschenwürdigen Zivilgesellschaft gehören TOLERANZ und 

interreligiöse WERTSCHÄTZUNG und EMPATHIE. Für diese Grundsätze setzen wir von 

ProMosaik e.V. uns Tag für Tag ein. Für diese Grundsätze schreiben wir. Und für diese 

Grundsätze leben wir. 

 

HÖRE DEUTSCHLAND! 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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La Casa dei Popoli  

Associazione:  La casa dei popoli 

Sito web: http://www.lacasadeipopoli.it  

  

Settori di attività: 

La Casa dei Popoli nasce nel Febbraio 2006 su iniziativa della Città di Settimo Torinese, con la 

finalità di creare uno spazio in cui si costruiscono culture di pace. Vi partecipano associazioni che 

si occupano di solidarietà e cooperazione internazionale. 

 

http://www.lacasadeipopoli.it/
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Obiettivi: 

Gli obiettivi dell‘associazione sono: 

Offrire un luogo dedicato alla diffusione di informazioni, iniziative, opportunità nell‘ambito della 

cooperazione internazionale e dell‘educazione alla mondialità. 

Facilitare lo scambio tra culture e la conoscenza degli altri popoli.  

Realizzare un coordinamento armonico tra le iniziative realizzate dai soci della Casa dei Popoli.  

Promuovere il commercio equo e solidale. 

 

Progetti 

Progetto E.R.I.C.A.  

 

Paese di intervento: Benin 

Capofila del Progetto: ENAIP Piemonte, in rete con CISV 

Descrizione generale: 

Il progetto è stato attuato nel Comune di Adjohoun (dipartimento di Ouémé), situato a Sud – Est 

della Repubblica del Benin, 30 km a nord della capitale amministrativa: Porto Novo. Il progetto si 

è posto l‘obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio economiche della 

popolazione del Comune di Adjohoun, soprattutto delle donne e dei bambini in difficoltà, 

attraverso un approccio globale alle questioni connesse all‘infanzia. In questo contesto, si è 

provveduto all‘accompagnamento nell‘acquisizione di competenze tecniche  e di carattere 

normativo di gruppi di donne nel Comune di Adjohoun attraverso lo sviluppo di attività 

redditizie, al fine di aumentare la loro capacità di prese in carico dei loro figli, estendere la 

comunicazione in materia di diritti fondamentali e di inserimento socio – professionale dei minori 

in età lavorativa. I bambini individuati come gruppo target, esclusi dal sistema scolastico formale 

e a rischio di sfruttamento (matrimonio precoce o emigrazione per ricerca di lavoro), sono stati 

accompagnati grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un dispositivo di apprendimento di 

lunga durata. Il rafforzamento delle competenze dei formatori maestri artigiani, inoltre, ha 

permesso di migliorare la qualità del servizio formativo fornito dal centro. 

http://4.bp.blogspot.com/-9PNJwy3BFH4/U_SM_vB5XtI/AAAAAAAAA8k/ADztkcRr6pY/s1600/palestina.jpg


I beneficiari del progetto 

Il progetto E.R.I.C.A. si pone un duplice gruppo target, ovvero: 

 

DONNE 

Tradizionalmente organizzate in gruppi (GF) per assicurarsi la solidarietà reciproca per superare 

le difficoltà e facilitare lo svolgimento delle loro attività. Nel comune di Adjohoun esistono 87 

gruppi che operano su base regolare, investendo principalmente in settori tradizionalmente loro 

riservati, ovvero la trasformazione e la commercializzazione delle colture alimentari (manioca, 

frutta a guscio di palma, verdura) e marginalmente l‘allevamento e il giardinaggio. Ciascuno di 

questi gruppi è composto da una media di 15/20 donne per un totale di circa 1.700 donne. I 

membri, che provengono in prevalenza da strati della società svantaggiati, appartengono a 

famiglie con una media di 5 bambini a carico. 

 

BAMBINI IN DIFFICOLTA‘ 

I bambini di età compresa tra 05 e 18 anni rappresentano il 30% della popolazione totale della 

città, per un totale di 18.286 persone. Essi sono a rischio di TPE e questo impedisce il 

soddisfacimento dei loro bisogni fondamentali. 

Il progetto E.R.I.C.A. ha voluto contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche 

delle donne e dei bambini in difficoltà del Comune di Adjohoun, attraverso un approccio globale 

alle questioni connesse all‘infanzia. 

 

Obiettivi del progetto: 

Nello specifico, a favore delle DONNE, il progetto ha previsto: 

– il rafforzamento delle capacità sul piano tecnico, organizzativo e gestionale; 

– la concessione di microcredito ai GF per permettere loro di disporre della liquidità necessaria 

per la commercializzazione dei prodotti e per le attività che gestiscono. 

A favore dei BAMBINI, MINORI IN DIFFICOLTÀ E LORO FAMIGLIE, il progetto ha 

previsto: 

– la sensibilizzazione diffusa e capillare sull‘importanza della pianificazione delle nascite, 

dell‘istruzione e sui diritti dei minori in generale; 

– il sostegno all‘operatività di un centro di apprendimento per i bambini a rischio dispersione 

scolastica attraverso l‘elaborazione di un piano tecnico e finanziario e dell‘offerta formativa da 

sviluppare, collegandosi alle esperienze già in corso di realizzazione negli altri centri del sud del 

paese; 

– il miglioramento delle competenze pedagogiche dei maestri artigiani individuati come 

insegnanti, attraverso interventi di formazione/aggiornamento. 

L‘associazione è impegnata nella realizzazione di numerosi altri progetti a livello internazionale. 

 

La redazione di ProMosaik 
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Wenn christliche und muslimische Gräber weichen müssen... Quo vadis 
Israel?  

Even the death are not safe  

For Israel‘s ―Tolerance‖ – Ethnical cleansing of Cemeteries 

 

 

Israel  plans to build a museum on the site of a centuries-old Muslim cemetery not far from 

Jerusalem‘s historic Old City. In general, more Islamic and Christian cemeteries are being 

‗cleaned out‘ to make room for apartments, musea, and parking lot. 

Aside from cleaning out graves, Israel installs fake graves to occupy lands stolen from 

Palestinians: recently again. Over 50 fake graves have been dug and facades set up as an excuse to 

legitimate the sickening move. Read more at ―When Israel‘s Ethnic Cleansing of the Living is 

Not Enough― 

 

Wir von ProMosaik e.V. möchten ganz laut NEIN schreien.... 

Denn die Totenruhe ist in allen Religionen, in denen die Toten begraben werden heilig. 

Wir sind gegen Anschläge gegen jüdische Friedhöfe in Europa und sagen darüber, dass sie 

barbarisch sind. 

Wir sind aber auch gegen zionistische Siedlungspolitik, weil sie menschenverachtend ist. 

Und wir sagen HÖRE ISRAEL, wenn Gräber einfach WEGGEPUTZT werden (einen anderen 

Ausdruck finde ich im Moment nicht dafür), um einem Museum zu weichen. 

Jerusalem ist die Stadt der drei monotheistischen Religionen. 

Die drei monotheistischen Religionen haben ihren Glauben an das Jensseits, an die Auferstehung 

und an das Weiterleben nach dem Tod gemeinsam. 

 

Und Friedhöfe wegzubaggern, Menschenleben technologisch aus dem Weg zu räumen, das ist 

barbarisch. 

Somit erneut unser Schrei: HÖRE ISRAEL!! 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

http://wp.me/p16sn9-hxP
http://storify.com/occpal/when-israel-s-ethnic-cleansing-the-living-is-not-e
http://storify.com/occpal/when-israel-s-ethnic-cleansing-the-living-is-not-e
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Unser Projekt 27 - Ineke van der Valk ora anche in italiano - Islamofobia e 
discriminazione  

 

 

Quest‘opera dell‘esperta neerlandese in scienze sociali e studi del discorso, Ineke van der Valk, 

dell‘università di Amsterdam, tratta della tematica dell‘islamofobia e/o dell‘avversione nei 

confronti dell‘Islam e dei musulmani nei Paesi Bassi.  

 

ProMosaik e.V. si impegna a favore della comunicazione interculturale e interreligiosa e si oppone 

ad ogni forma di discriminazione religiosa, culturale ed etnica e dunque anche all‘islamofobia, che 

si manifesta anche in Italia. ProMosaik in questo contesto pensa ad esempio a gruppi quali 

Alternativa Longobarda, che sul suo sito pubblica degli slogan di questo tipo: 

 

―La pulizia etnica è l‘arma più forte! Scegli solo donne della TUA stirpe―. Al di sopra dello slogan 

viene rappresentata una donna bianca dai capelli e gli occhi chiari con una mitragliatrice in 

mano… Proprio vedendo immagini come queste e leggendo frasi come queste, noi di ProMosaik 

e.V. vorremmo esprimerci a favore della costruzione di una società basata sui principi 

 

VARIOPINTO TOLLERANTE SOLIDALE INTERCULTURALE INTERRELIGIOSO:  

 

un intento in cui il libro di Ineke van der Valk può sostenerci nella nostra azione socio-politica 

quotidiana contro il radicalismo di estrema destra.  

http://3.bp.blogspot.com/-8BFyzKdlTew/U_UjrKVDK4I/AAAAAAAAA-A/wsPxslR4eRM/s1600/islamofobia.JPG


La xenofobia e l‘islamofobia sono un fenomeno europeo e devono essere percepiti e studiati 

come tali. Per questo l‘autrice si esprime a favore dell‘essenziale importanza dei testi sul tema 

dell‘islamofobia al fine di combattere l‘intolleranza contro l‘islam in tutte le sue forme.  

Nell‘introduzione alla versione italiana dell‘opera Islamofobie en Discriminatie scrive: ―Sono 

fermamente convinta che gli studi come quelli di Ineke van der Valk possano contribuire 

significativamente a reindirizzare il dialogo tra religioni e culture nei Paesi Bassi e in tutto il 

mondo occidentale, incluso il nostro amatissimo Paese, l‘Italia, analizzando, conoscendo, 

sostenendo e rigettando dunque l‘islamofobia in tutte le sue forme. La lotta all‘islamofobia deve 

essere condotta nel contesto di un dialogo pacifico, razionale, aperto ed informato‖.  

Nel primo capitolo Ineke van der Valk definisce il termine islamofobia nel contesto del suo 

discorso su razzismo, la stigmatizzazione e i pregiudizi. In questo contesto troviamo che 

soprattutto il concetto dell‘intersezioanlità sia di estrema importanza per comprendere a fondo il 

fenomeno. L‘autrice lo definisce come segue: ―una discriminazione basata su diversi motivi, 

collegati tra loro‖. Questo fenomeno riguarda in particolare le donne musulmane nei confronti 

delle quali diversi motivi combinati causano il rifiuto e la stigmatizzazione da parte della società 

occidentale. Sul pericolo dell‘islamofobia oggi in centro Europa Ineke van der Valk scrive in 

modo pregnante: 

―Sebbene la retorica anti-islamica comprenda regolarmente la storia delle crociate, i tentativi dei 

Turchi di conquistare l‘Europa e l‘orientalismo coloniale, l‘islamofobia al giorno d‘oggi dovrebbe 

essere considerata per prima cosa una forma germinata di recente di razzismo culturalmente 

orientato, che ha messo in ombra la variante biologicamente orientata del razzismo degli anni 

ottanta.‖   

Nei capitoli seguenti l‘autrice parla dell‘islamofobia in Internet, messa in circolazione dai partiti 

politici quali il PVV e i gruppi radicali di destra e dell‘estrema destra, degli atti di violenza contro 

le moschee, delle proteste legali contro le moschee e si chiede poi nel capitolo finale, se la 

discriminazione sia in aumento o meno. L‘autrice mette in rilievo l‘aspetto pericoloso dello spazio 

virtuale di Internet in cui viene diffuso il pensiero della destra radicale.  

 

La Dr. Rampoldi in questo contesto afferma:   

http://2.bp.blogspot.com/-82GfQseqCMs/U_UkLc2sw-I/AAAAAAAAA-I/vPeVuQeNEu0/s1600/lombardia.png


―Soprattutto per i lettori non neerlandesi, il libro è molto utile poiché spiega come in un paese 

così liberale come i Paesi Bassi, la creazione di pregiudizi sull‘Islam e la diffamazione attuata dai 

discorsi politici anti-islamici alla Wilders, abbiano dato vita a una cultura che persegue l‘obiettivo 

di escludere e stigmatizzare i cittadini (stranieri) di religione islamica.‖      

―Sono convintissima che studi come quelli di Ineke van der Valk possono dare un notevole 

contributo al dialogo tra le religioni e le culture nei Paesi Bassi e in tutto il mondo occidentale. Si 

tratta di analizzare e conoscere l‘islamofobia per poi opporsi ad essa. La lotta contro l‘islamofobia 

deve avvenire sotto forma di un dialogo pacifico e un discorso razionale ed aperto e per mezzo 

dell‘informazione‖. 

 

Acquistando una copia di quest‘opera sostiene l‘impegno e la lotta di ProMosaik e.V. contro 

l‘islamofobia.  

 

Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
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Wir bitten um Kommentare hierzu - Please comment this - Danke - Thank 
you  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-8AuaSRV90kU/U_ScENeFE_I/AAAAAAAAA80/AZl0X0wy-y0/s1600/quartett.png


Hi all, 

and again we would like to say to Israel: LISTEN ISRAEL... and here Erich Fried's poetry in 

English translation: 

 

Hear, O Israel! 

by Erich Fried 

loose translation by Michael R. Burch 

 

When we were the oppressed, 

I was one with you, 

but how can we remain one 

now that you have become the oppressor? 

 

Your desire 

was to become powerful, like the nations 

who murdered you; 

now you have, indeed, become like them. 

 

You have outlived those 

who abused you; 

so why does their cruelty 

possess you now? 

 

You also commanded your victims: 

"Remove your shoes!" 

Like the scapegoat, 

you drove them into the wilderness, 

into the great mosque of death 

with its burning sands.  

But they would not confess the sin 

you longed to impute to them: 

the imprint of their naked feet 

in the desert sand 

will outlast the silhouettes 

of your bombs and tanks. 

 

So hear, O Israel …  

hear the whimpers of your victims 

echoing your ancient sufferings …  

 

"Hear, O Israel!" was written in 1967, after the Six Day War. 
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بادئ يت م ع ك جم روموزاي   ب

 

 اٌسالَ ػٍُىُ وسدّح هللا وتشواذه

 

 .ليازىموربَسشٔا أْ ٔمذَ ٌىُ ٌّذح ِىجضج ػٓ ِثادئٕا اٌرٍ ٔششٔاها ػًٍ ِىلؼٕا االٌىرشؤٍ اٌخاص تجّؼُح 

   َّىٕٕا اٌمىي تؤْ: هَاصىِوشتٌّؼشفح اٌّثادا وإٌّطٍماخ األساسُح ٌجّؼُح 

 

 ٍء تاٌرثإَاخ تُٓ اٌصمافاخ واٌشؼىب واألدَاْ. ذؼٍٕ ػاٌُ ٍِىْ ٍِ ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرساِخ واٌذىاس.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ ػاٌُ ٍٍِء تاٌذشوح واٌّىاجهح.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌذىاس تُٓ اٌصمافاخ واألدَاْ.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرؼاَش ؤشش اٌسالَ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌذىاس وذؼٍُُ طٕاػح اٌذىاس.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ ػاٌُ ٍِىْ وذؼٍُُ َؼىس اٌرٕىع.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرؼاؽف واالدرشاَ.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرؼاؽف واٌرمذَش تُٓ األدَاْ.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرؼاؽف واٌرمذَش تُٓ اٌصمافاخ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ ٔشش اٌرفاػً تُٓ اٌصمافاخ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ ٔشش اٌرفاػً تُٓ األدَاْ.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ تٕاء جسىس تُٓ اٌصمافاخ واألدَاْ تاٌرؼاؽف واٌٍغح. ليازىمورب

 ذؼٍٕ ٔشش اذظاي ِرؼذد اٌٍغاخ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ ذماتً اٌٍغاخ واٌصمافاخ واألدَاْ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ دمىق اإلٔساْ. ليازىمورب

 ذؼٍٕ وشاِح اٌّشأج. ليازىمورب

 ذؼٍٕ ادرشاَ اِخشَٓ.  ليازىمورب

 ح ػذ اٌظٍُ واٌؼثىدَح واالسرغالي واالذجاس فٍ اٌثشش واٌفمش واٌجهً. ذؼٍٕ اٌّىافذ ليازىمورب

 ذؼٍٕ ِىافذح أٌ شىً ِٓ أشىاي االػطهاد.  ليازىمورب



 ذؼٍٕ اٌىفاح ِٓ أجً دمىق األؽفاي.  ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌىشاِح اإلٔسأُح. ليازىمورب

 ذؼثش ػٓ اٌمؼاَا تُٓ اٌصمافاخ واألدَاْ.  ليازىمورب

 ٍ اٌرفاػً اٌذَٕاُِىٍ واالجرّاػٍ/سُاسٍ. ذؼٕ ليازىمورب

 ذؼٍٕ اٌرذذز ..... ليازىمورب

 

 تإٌسثح ٌه؟ ليازىموربِا اٌزٌ ذؼُٕه 

 ٔذٓ فٍ أرظاس سساٌره ػثش اٌثشَذ االٌىرشؤٍ ...

  ساسٍٕا ػًٍ: 

info@promosaik.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@promosaik.com
mailto:info@promosaik.com
http://1.bp.blogspot.com/-TWgPFLXwhC4/U_SlCfSQ5TI/AAAAAAAAA9E/SnZ4TUVErcc/s1600/mosaik+islam.jpg
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Mögliche Antworten auf Fragen unserer Leserinnen und Leser  

Liebste Leserinnen und Leser, 

wir möchten Ihnen allen dafür danken, dass Sie da sind.... 

 

Denn was wäre ein Text ohne den fruchtbaren Dialog mit seinen Leserinnen und Lesern! 

 

Einige Fragen haben in den letzten Tagen unsere Redaktion erreicht. Menschen fragen, was wir 

eigentlich machen, wie wir uns sehen, was uns antreibt, das zu tun, was für unermüdlich Tag für 

Tag machen und auch wie sie uns helfen können.  

 

Da habe ich mir heute überlegt, zusätzlich zum MANIFESTO, das sich schon mehrsprachig auf 

der Webseite befindet und das CREDO des Vereins und seine Grundprinzipien auflistet, noch 

eine kleine Präsentation zu erstellen, in der ich kurz beschreibe, was wir machen und warum. 

 

Ich freue mich natürlich auf jegliche Frage hierzu, da ich weiß, dass ich nicht alles gesagt habe 

und mit Sicherheit auch noch nicht über alles nachgedacht habe. Ich freue mich daher auf Ihre 

konstruktive Kritik und vor allem auf einen dynamischen Austausch. 

 

dankend und schönen Abend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Hier finden Sie den Link zur Präsentation: 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/02/pr%C3%A4sentation-

promosaik.pdf 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kgLv2wX_m9s/U_UERgV3GlI/AAAAAAAAA9w/uAjgnrKotL8/s1600/wof%C3%BCr+steht+promosaik.JPG
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Unser Projekt 22 - Shajarat ad-Durr von Mahmud Badawy  

Dr. phil. Milena Rampoldi: Shajarat ad-Durr von Mahmud Badawy. Die 

erste weibliche Herrscherin im Islam – Eine Tragödie in fünf Akten   

 

 

In diesem Text möchte ProMosaik e.V. die 

angepasste und kommentierte deutsche 

Übersetzung einer außerordentlichen Tragödie 

über den politischen Werdegang, die Intrigen 

und das Schicksal der, wie sie der ägyptische 

Schriftsteller Mahmud Badawy nennt, „ersten 

weiblichen Herrscherin im Islam―, vorstellen. 

Die Herrscherin Shajarat ad-Durr haben wir 

bereits im Buch von Frau Dr. Rampoldi Das 

Beispiel von Shajarat ad-Durr: Philosophische 

Betrachtungen zu Frau und Politik im Islam auf der 

Grundlage der Werke von Bahriye Üçok und Jamal 

Badawi präsentiert.  

 

Die Übersetzerin findet Mahmud Badawys Werk sehr wichtig, weil es an der Schnittstelle 

zwischen Literaturwissenschaften, Philo-sophie und Geschichte die Möglichkeit bietet, dem 

aristotelischen Ideal der Tragödie gerecht zu werden und gleichzeitig auch dem interkulturellen 

Dialog und dem islamischen Feminismus in Einem zu dienen.  

Hierzu ein Zitat aus der Poetik von Aristoteles:  

„Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von bestimmter Größe, in 

anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt 

werden. Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer (eleos) und Schaudern (phobos) 

hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt. ― 

Hierzu schreibt Dr. Rampoldi: 

„Ich finde, dass die Tragödie die geeignete literarische Form ist, um auch solche politische und 

biografische Themen zu verarbeiten. Es kommt darin treffend zum Ausdruck, dass die Frau im 

Islam sehr wohl auf eine Geschichte mutiger und intelligenter Frauen zurückblicken kann, die 

auch über muslimische Länder herrschten―. 

Die Handlung spielt in der Zeit der Kreuzzüge in der Übergangszeit zwischen der Dynastie der 

Ayyubiden und Mamluken in Ägypten. Als Sklavin und dann Ehefrau des ayyubidischen 

Herrschers al-Salih Ayyub schaffte Shajarat ad-Durr nach dem Tode ihres Ehemanns den Sprung 

auf die politische Bühne der weltlichen Macht. Sie wird aber sehr bald vom Kalifen, der einen 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/05/bildprojekt23.jpg


Brief sendete, in dem er sich gegen die Führung des Staates durch eine Frau aussprach, zur 

Abdankung aufgefordert.  

Ohne den Inhalt der fünf Akten vorwegzunehmen, anbei ein Ausschnitt aus der Tragödie: 

Bote des Kalifen: (Er öffnet den Brief und liest) Im Namen Allahs, dem Barmherzigen, dem 

Allerbarmer, bei ihm suchen wir nach Zuflucht. Dieser Brief stammt von Abu Ahmed Abdullah 

Al-Mustasim-Billah bin Al-Mustansir-Billah, dem abbasidischen Prinzen der Gläubigen in Bagdad 

und ist an die Prinzen und Ministerien Ägyptens, und insbesondere an sein Volk, gerichtet. Der 

Friede und die Barmherzigkeit Allahs seien mit euch. 

Viele Stimmen: Der Friede und die Barmherzigkeit und der Segen Allahs seien mit euch. 

Bote des Kalifen: Wir vernahmen die Nachricht eures Sieges über den Feind der islamischen 

Religion; deshalb priesen wir Allah, der seine Religion durch euch ehrte und Ägypten aus den 

Händen unserer Feinde befreite. Dennoch kamen Boten zu uns mit Nachrichten, in denen es 

unter anderem darum ging, dass ihr eure Angelegenheiten Shajarat Ad-Dur anvertraut habt, der 

Witwe von König Al-Salih, möge Allah ihn segnen. Darüber waren wir bestürzt, da es im Islam 

eine unerhörte Tat darstellt, einer Frau die königliche Herrschaft zu übertragen. Außerdem 

möchten wir euch gerne befragen, da es das Recht der Muslime ist, jemanden zu ernennen, der 

fähig ist, die Bürde der Herrschaft zu tragen. Falls ihr über keine Männer mehr verfügt, die 

geeignet wären, die Herrschaft zu übernehmen, werden wir jemand geeignetes zu euch schicken. 

Der Gesandte Allahs (die Gebete und der Frieden Allahs seien mit ihm) sprach: „Die Völker, die 

ihre Angelegenheiten einer Frau anvertrauen, werden nicht gedeihen―. Und Friede sei mit denen, 

die den rechten Weg gehen.  

 Die Welt ist bunt.  

Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 

verbunden sind.  
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Unser Projekt 23 - Shajarat ad-Durr di Mahmud Badawi. La prima regina 
della storia islamica  

 

In questo testo, l‘associazione per il dialogo 

interculturale e interreligioso  ProMosaik e.V. 

presenta la traduzione italiana adattata e 

commentata della straordinaria tragedia sulla 

carriera politica, gli intrighi e il destino della, 

come la chiama lo scrittore Mahmud Badawi, 

―prima regina della storia islamica― e dunque 

un simbolo per tutte le femministe oggi, 

Shajarat ad-Durr nel Medioevo islamico, 

caratterizzato da un atteggiamento misogino 

in ambito sociale e politico.   

 

 

 

La regina Shajarat ad-Durr che la Dr. Rampoldi ha già presentato nella sua opera in lingua tedesca 

Das Beispiel von Shajarat ad-Durr: Philosophische Betrachtungen zu Frau und Politik im Islam auf der 

Grundlage der Werke von Bahriye Üçok und Jamal Badawi è l‘esempio di una donna coraggiosa e 

brillante in un mondo misogino e androcentrico come quello del Medioevo islamico in cui cerca 

di affermarsi.   

La traduttrice ritiene l‘opera di Mahmud Badawi un contributo essenziale collocato 

nell‘interfaccia tra scienze letterarie, filosofia e storia che a suo avviso adempie l‘ideale aristotelico 

della tragedia e allo stesso tempo contribuisce al dialogo interculturale e alla fondazione filosofica 

del femminismo islamico. Ecco una citazione dalla Poetica di Aristotele: 

“La tragedia è dunque imitazione di un‟azione seria e conclusa, dotata di grandezza, con un discorso reso piacevole, 

differentemente per ciascun elemento nelle sue parti. Imitazione di persone che agiscono direttamente e non tramite 

narrazione, la quale imitazione, attraverso compassione (eleos) e paura (phobos) porta ad effetto la catarsi di 

siffatte passioni.‖ 

A questo riguardo la Dr. Rampoldi scrive:  

―Ritengo che la tragedia rappresenti la forma letteraria adatta per elaborare tali temi politici e 

biografici. In essa si esprime in modo calzante che la donna nell‘Islam può guardare con fierezza 

al passato delle vicende di donne intelligenti e coraggiose che governavano anche i paesi 

musulmani‖.  

La trama si svolge all‘epoca delle Guerre Crociate nel periodo di passaggio tra la dinastia ayyubide 

e quella mamelucca in Egitto. Quale schiava e poi moglie del Signore ayyubide al-Salih Ayyub 

all‘indomani della morte del marito riuscì ad ascendere al potere per un certo periodo. Ma ben 
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presto il Califfo che invia un suo messaggero in Egitto richiede la sua abdicazione, esprimendosi a 

sfavore del regno di una donna.   

Senza voler anticipare il contenuto dei cinque atti della tragedia qui di seguito vorremmo riportare 

un breve passaggio tratto dalla scena in cui viene letta la corrispondenza del Califfo: 

―Messaggero del califfo: (Apre la lettera e legge) Nel nome di Allah, Clemente, Misericordioso, 

chiediamo il vostro aiuto. Il messaggio viene da Abu Ahmed Abdullah al-Mustasim-Billah bin al-

Mustansir-Billah, il principe abbaside dei fedeli a Bagdad, ed è rivolta ai principi e ai ministeri 

d‘Egitto, e in particolare al suo popolo. La pace e la misericordia di Allah siano con voi. 

Tante voci: La pace, la misericordia e la benedizione di Allah siano con voi. 

Messaggero del califfo: Abbiamo ricevuto la notizia della vostra vittoria sul nemico della 

religione islamica; perciò lodiamo Allah che ha onorato la sua religione per mezzo di voi e ha 

liberato l‘Egitto dalle mani dei nostri nemici. Tuttavia, sono venuti da noi dei messaggeri con 

notizie nelle quali, tra le altre cose, si diceva che voi avete affidato le vostre faccende a Shajarat 

ad-Durr, la vedova del re al-Salih, che Allah lo benedica. La cosa ci ha molto colpito, poiché per 

l‘Islam è un fatto inaudito affidare il potere regio a una donna. Inoltre, vorremmo chiedervi, dato 

che si tratta di un diritto dei Musulmani, di nominare qualcuno che sia in grado di farsi carico del 

fardello del Regno. Nel caso in cui non abbiate più uomini adatti a questo ruolo, vi manderemo 

noi un uomo idoneo. Il Messaggero di Allah (le preghiere e la pace di Allah siano con lui) disse: 

―Coloro che affidano le loro faccende ad una donna, non avranno successo.‖ E la pace sia con 

quelli che percorrono la retta via.‖   

Il califfo si riferiva in quel contesto alla presunta tradizione del profeta Muhammad, secondo la 

quale un popolo il cui governo venga affidato ad una donna, non potrebbe prosperare. Questa 

tradizione è considerata la fonte principale dell‘emarginazione della donna musulmana dal mondo 

politico e dalla funzione di capo di Stato nella storia del mondo musulmano e oggi viene messa 

fortemente in discussione nella sua validità generale anche da molti studiosi del mondo islamico, 

quali ad esempio il teologo turco Mehmet Azimli (cfr. il suo articolo sul tema: Azimli M., 

Kadınların idareciliği konusundaki rivayete tarihsel bağlamda eleştirel bir yaklaşım (traduzione italiana del 

titolo: Un approccio critico nel contesto storico, riguardante la tradizione sul tema del governo femminile), 

disponibile anche in una versione online, al seguente indirizzo: 

http://www.mehmetazimli.com/bildiriler/c1.pdf) e non solo dalle femministe.    

Un‘interpretazione limitativa dell‘afferma-zione del Profeta che, effettivamente si riferiva a un 

accadimento storico occorso al Re persiano Chosrau II., il quale aveva nominato a succe-dergli la 

propria figlia e rispetto a questo fatto il Profeta aveva espresso la sua opinione concreta, riferita 

solamente a quel caso storico-politico particolare, per lo più appartenente alla politica esterna, 

assurto poi a massima del governo da chi lo interpretava in senso androcentrico.    

La mossa politica di Shajarat ad-Durr dopo la sua abdicazione conseguente alla lettera a lei 

portata dal messaggero del califfo abbaside, consistette nell‘alleanza con il potente schiavo Aybek, 

che, su iniziativa di Shajarat ad-Durr, divenne sultano d‘Egitto al cui fianco lei poteva continuare 

a tenere le redini del potere. 

 

http://www.mehmetazimli.com/bildiriler/c1.pdf


Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Unser Projekt 24 - Shajarat ad-Durr by Mahmud Badawy- The First Female 
Ruler in Islam  

 

In this text the association ProMosaik e.V. 

presents the adapted and commented 

translation of an extraordinary tragedy about 

the political career, the intrigues and the 

destiny of ―the First Female Ruler in Islam‖ as 

the author Mahmud Badawy calls Shajarat ad-

Durr (which translated into English means 

―Tree of Pearls‖) who is a real symbol of 

Islamic feminism today.  

The queen Shajarat ad-Durr is the example of 

a brave and brilliant woman in the misogynic 

and androcentric world of the Middle Ages in 

which she tried to assert herself.  

 

 

The translator thinks that the Mahmud Badawy‘s work is an essential contribution at the 

intersection of literature, philosophy and history which in her opinion satisfies the ideal of 

Aristotelian tragedy and at the same time makes an important contribution to both intercultural 

dialogue and philosophical foundation of Islamic feminism. Hereby a quotation from the Poetics 

of Aristotle:  

 

“Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished 

with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of 

action, not of narrative; through pity (eleos) and fear (phobos) effecting the proper purgation of these emotions”. 

 

Relating to this matter, Dr. Rampoldi writes:   

―I think that the tragedy represents an adequate literary form for political and biographic matters. 

In it, it is clearly expressed that Muslim women can proudly look back on the past of intelligent 

and brave women who governed Muslim countries‖.  
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Mahmud Badawy chose to bring on stage the literary form a tragedy, which is really good 

regarding a life like that of Shajarat ad-Durr, characterised by power struggles, love, betrayal, envy, 

and at the same time by justice and awareness of her own limits, as expressed in her abdication 

speech with the Caliph‘s Messenger.  

Without anticipating the content of the five acts of the tragedy here in the following we would 

like to quote a short passage of the scene in which the Caliph‘s letter is read:  

Caliph‘s messenger:  (Opens the letter and reads) In the name of Allah the Most Gracious the 

Most Merciful, and we ask help from Him. This is from Abu Ahmed Abdullah Al-Mustasim-

Billah bin Al-Mustansir-Billah, the Abbasid prince of believers in Baghdad, to the princes and 

ministries of Egypt, and especially its people. Peace and mercy of Allah be upon you. 

Many voices: Peace and mercy and blessings of Allah be upon you. 

Caliph‘s messenger: We heard the news of your gaining victory over the enemy of Islamic 

religion; therefore, we praised Allah Who honoured His religion by you and relieved Egypt from 

the hands of our enemies. However, messengers came to us with news includes that you 

entrusted your affairs to Shajarat Ad-Dur, the widow of King Al-Salih, may Allah mercy him. 

Whereupon, as long as giving women kingship‘s affairs is unprecedented act in Islam, we felt sad 

for this. Moreover, as long as it is the right of Muslims to appoint for them someone qualified for 

the burdens of authority, we would like to ask you. If you no longer have men valid for taking the 

authority, we may send for you someone valid for it. The Messenger of Allah (prayers and peace 

of Allah be upon him) said: ―There will be no success for the people who entrust their affairs to a 

woman.‖ And peace be upon who follows the right path.  

In this context, the Caliph made reference to the tradition of the Prophet (sas) according to 

which a people governed by a woman will never succeed. This tradition is considered the 

principal source of exclusion of Muslim women from the world of politics and the governance of 

a Muslim State. However, today not only feminists but also male scholars of Islam doubt about 

the general validity of this hadith. As example I would like to mention the Turkish Islamic scholar 

Prof. Mehmet Azimli (compare the following article: Kadınların idareciliği konusundaki rivayete tarihsel 

bağlamda eleştirel bir yaklaşım, online version: http://www.mehmetazimli.com/bildiriler/c1.pdf).    

A limited interpretation of the tradition of the Prophet (sas) who in reality made reference to a 

historical event happened to the Persian king Chosrau II who had nominated his daughter as his 

successor. In this context, the Prophet (sas) had expressed his concrete opinion which cannot be 

extended to the whole world of Islamic politics by an androcentric interpretation totally 

excluding women from political leadership.     

Shajarat ad-Durr‘s clever political move after her abdication consisted in the alliance with the 

powerful slave Aybek who became Sultan of Egypt on her initiative and next to whom she could 

continue to rule. But he betrayed her, and was killed.    

The world is colourful. 

The world is a big, colourful mosaic made of so many different stones connected with 

intercultural and interreligious bridges.  

http://www.mehmetazimli.com/bildiriler/c1.pdf


Mittwoch, 20. August 2014 

Unser Projekt 25 - Walther Björkman über die Staatskanzlei nun auch in 
italienischer Übersetzung  

Dr. phil. Milena Rampoldi: Walther Björkman, Cancelleria di Stato 
nell‘Egitto islamico 

 

  

Questa traduzione della Dr. Rampoldi, 

pubblicata in collaborazione con l‘asso-

ciazione ProMosaik e.V. per il dialogo 

interculturale e interreligioso, intende 

contribuire alla comunicazione inter-culturale 

e interreligiosa con il mondo islamico, 

presentando un‘enciclopedia dell‘autore 

dell‘Egitto Medievale Šihāb ad-Dīn Abū l-

ʿAbbās Aḥmad b. ʿAlī b. Aḥmad b. ʿAbd 

Allāh al-Fazārī al-Qalqašandī (1355-1418), 

contenente un sommario dell‘intero sapere 

del Medioevo islamico.  

 

L‘opera era originariamente destinata agli scrivani della sua epoca ai fini della loro formazione 

tecnica e culturale, dalla geografia alla storia, dalla letteratura alla politica, le scienze islamiche (il 

Corano, la vita del Profeta Maometto, detta Sira, la scienza delle tradizioni del Profeta, hadith, e il 

fiqh) e poesia e perseguiva dunque un obiettivo pedagogico-didattico.  

Walther Björkman, un insigne professore di lingue orientali tedesco-svedese, nella sua opera 

presenta un sunto dei 14 volumi di al-Qalqashandi non ancora tradotti in lingua italiana.  Nelle 

prime pagine del libro la Dr. Rampoldi presenta anche la biografia del Prof. Björkman, nato a 

Lubecca nel 1896 da padre svedese e madre tedesca. Dopo i suoi studi di orientalismo presso le 

rinomate università tedesche di Bonn, Kiel e Monaco di Baviera, conseguì il dottorato ad 

Amburgo nel 1919 con una tesi sulla città di Buda in epoca turca. Nel 1921 divenne assistente e 

poi docente. Nel 1929 pass all‘università di Berlino. Fu anche l‘insegnante della nota studiosa 

Annemarie Schimmel che ne parla nella sua autobiografia. Nel 1945 lasciò l‘università di Breslau 

visto che la città era passata allo Stato polacco per trasferirsi in Svezia. Tra il 1953-1959 insegnò 

all‘università di Ankara, per poi ritornare in Svezia all‘insigne università di Uppsala. La sua opera 

su al-Qalqashandi è un testo molto utile per conoscere un testo medievale ancora non tradotto in 

lingua italiana. 

Björkman presenta in modo sistematico tutti i quattordici volumi del testo enciclopedico che 

contiene 10 parti (dette maqalat in lingua araba), intitolate come segue: 

Prima maqala: conoscenze teoriche e pratiche di cui abbisogna lo scrivano 
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Seconda maqala: geografia e storia dei paesi islamici 

Terza maqala: l‘aspetto formale dei documenti: titolo, formati, formule, ecc. 

Quarta maqala: corrispondenza ufficiale (makatabat) 

Quinta maqala: nomine (wilajat)   

Sesta maqala: documenti per occasioni particolari 

Settimana maqala: attribuzione di feudi 

Ottava maqala: formule di giuramento 

Nona maqala: trattati di pace, e simili 

Decima maqala: scritti occasionali. 

Il testo presenta innumerevoli spunti per approfondire e studiare la cultura medievale araba, 

ampliando le proprie conoscenze anche riguardanti dettagli del tutto particolari su oggetti in uso a 

quel tempo e sulla posta delle colombe, per citare alcuni esempi.  

 

Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittwoch, 20. August 2014 

Unser Projekt 26 - Abu Shaqqa: die sozialen und politischen Rechte der 
Frau im Islam  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Die Frau in der islamischen Gesellschaft und 

Politik nach Abdul Halim Abu Shaqqa 

 

In diesem Text möchte ProMosaik e.V. die 

interessante und umstrittene Thematik der 

Frau in der islamischen Gesellschaft und 

Politik erneut anhand eines anderen Autors, 

des Muslimbruders Abdulhalim Abu Shaqqa 

(1924-1996), präsentieren, der bedauerlicher-

weise noch nicht in deutscher Sprache 

veröffentlicht wurde. Wie bereits in anderen 

Büchern, die der Verein unter seinen Projekten 

präsentiert hat, geht es  der Autorin, Dr. phil. 

Milena Rampoldi, wiederum um die 

Erläuterung der sozio-politischen Rechte der 

Frau im Islam und um deren Wiedererlangung 

heute. 

 

Aufgrund der Aktualität der ägyptischen Muslimbruderschaft in den letzten Jahren findet die Autorin das 

Buch von Abu Shaqqa mit dem Titel Tahrir al-mara„ fi „asr al-risala (Die Befreiung der Frau im 

Zeitalter der Offenbarung) heute wie damals innovativ und wichtig, um die Einbeziehung der 

Frau in Gesellschaft und Politik anhand der Texte von Abu Shaqqa neu zu erläutern.  

Dies kann mit Sicherheit auch dazu beitragen, die Bewegung unter einem neuen Blickwinkel zu 

betrachten und zu sehen, dass der ursprüngliche Islam die Frau in alle gesellschaftlichen Bereiche 

involvierte. Wie der bedeutende ägyptische Islamtheologe Muhammad al-Ghazali al-Saqqa (1917-

1996) in der Einführung zum Buch von Abu Shaqqa schreibt:  

„Dieses Buch führt die Muslime zurück zur richtigen Sunna ihres Propheten, ohne etwas 

hinzuzufügen und ohne etwas wegzunehmen―. 

Die Zielsetzung, welche die Autorin vor Augen hat, ist folgende: 

„Mit Hilfe von Texten wie denen von Abu Shaqqa wird es dem Islam auch gelingen, eine 

holistische und egalitäre Hermeneutik aufzubauen, die sich von hierarchischen, monistischen und 

sexistischen Standpunkten  in Einem entfernt. Der Weg ist steil und voller Hindernisse, aber mit 

einer solchen Hermeneutik kann dann der Sklaverei, Unterdrückung, Genitalverstümmelung und 

körperlichen und seelischen Gewalt gegen Frauen der endgültige Kampf angesagt werden. Nur so 

versöhnt sich der Islam mit sich selbst―. 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/05/bildprojekt25.jpg


Es geht der Autorin somit darum, verschiedene Ansätze des islamischen Feminismus miteinander 

zu vereinen, wie sie im Folgenden beschreibt: 

„Denn ohne thematisch-holistisch zu arbeiten, verliert man den Faden und beginnt mit der 

monistischen und selektiven Hadith-Wiederholung, wie es Jahrhunderte lang in den 

muslimischen Gesellschaften der Fall war.  

Ich bin daher der Überzeugung, dass man im Bereich der politischen Arbeit der Frau im Islam 

heute drei Ansätze sehr gut miteinander verbinden kann:  

 

1)  Den historisch-biographischen Ansatz, wie ich ihn anhand des Werkes von Bahriye Üçok (1919-

1990) und in der Tragödie von Mahmud Badawy (1908-1986) aufgezeigt habe: hier geht man der 

biographisch-historischen Rekonstruktion des Werdeganges und Schicksals herrschender Frauen 

in der islamischen Geschichte nach und identifiziert ihre Eigenschaften und das innovative 

Potential für die politische Arbeit der Frau im Islam heute; dieser Ansatz findet sich im 

Besonderen bei Prinzessin Kadriye Hüseyn (1888-1955) und der marokkanischen Soziologin und 

Feministin Fatima Mernissi (*1940) in ihrem bekannten Buch Les Sultanes oubliées, das auch in 

deutscher Sprache erschienen ist. 

 

2)  Den komparatistisch-hermeneutischen Diskurs, wie ich ihn anhand des Essais von Prof. 

Abdulhamid al-Ansari vorgestellt habe, der analytisch erläutert, wie es zu den verschiedenen 

Standpunkten zum Thema der politischen Rechte der Frau im Islam gekommen ist und warum. 

Das ist ein Ansatz hin zu einer Versöhnung und Akzeptanz der verschiedenen Sichtweisen 

innerhalb der muslimischen Gemeinde, ein Ansatz, der uns im intra-islamischen Dialog sehr weit 

führen kann, weil wir auch die Männer in den islamischen Feminismus einbeziehen, um eine 

partizipierte und partizipative, geschlechtsübergreifende Islam-politische Utopie anzustreben. 

Was al-Ansari besonders auszeichnet, ist, dass er nicht verurteilt, sondern erläutert und 

kommentiert. Eine interessante hermeneutische Studie über die weibliche Lektüre des Korans 

stammt von der afroamerikanischen Konvertitin und Feministin Amina Wadud (*1952), die in 

ihrem genialen Buch einige Tore hin zur Versöhnung und Gleichberechtigung der Geschlechter 

öffnet. Dasselbe kann man vom ägyptisch-kanadischen Islamexperten Jamal Badawi sagen, der 

auch hermeneutisch arbeitet und damit die Gleichberechtigung der Geschlechter im Islam 

beweist.  

 

3)  Den Sira-orientierten Ansatz von Abu Shaqqa, der das Leben des Propheten (sas) innerhalb der 

Islamwissenschaften erneut aufwertet und auf diese Weise aufzeigt, wie revolutionär und Frauen-

befreiend der Islam in seinem ursprünglichen Kern und in seiner Epoche war―.         

Im ersten Kapitel präsentiert Dr. Rampoldi die Biografie von Abu Shaqqa und seine 

Weltanschauung, um dann im zweiten Teil auf Ausschnitte aus der Enzyklopädie des Autors 

überzugehen, in denen zur Sprache kommt, wie sehr die muslimische Frau Rechte im 

gesellschaftlichen und politischen Bereich hatte. Wer die Frau aus der Gesellschaft und Politik 

verdrängt, handelt nicht im Sinne des Propheten (sas), zu dessen Zeitalter, wie Abu Shaqqa 

aufzeigt, die Frau eine zentrale Rolle im Gesellschaftsleben, in der Politik und sogar in den 

militärischen Angelegenheiten zu Friedens- und Kriegszeiten spielte.  

Im Buch finden sich auch drei Exkurse von Dr. Rampoldi: einer über die kharijitische Frau und 

ihre Teilnahme an der Politik und Kriegsführung; einer über den syrischen Muslimbruder 



Mustafa as-Siba‘i und seine widersprüchliche Suche nach den „Rechten― der Frau, die er nicht 

wie Abu Shaqqa im Zeitalter des Propheten (sas) findet und einer über den amerikanischen 

Konvertiten Musa Furber und seinen schockierenden Artikel über den Zusammenhang zwischen 

Vergewaltigung und Zwangsheirat: eine Tradition, die als absolut unislamisch gilt und doch in 

den muslimischen Gesellschaften praktiziert wird, indem man Druck auf die Opfer ausübt, damit 

sie ihre Peiniger heiraten. Die „Un―-Rechte der Frau, welche die Autorin als das Phänomen der 

horizontalen Segregation bezeichnet, sind Erfindungen der Muslime und sind in ihren Köpfen so 

verankert, dass es Texte wie die von Abu Shaqqa heute braucht: er hält den Muslimen Koran und 

Sunna vor.- Es erübrigt sich somit die Frage, ob Frauen Rechte in der Politik und in der 

Gesellschaft haben. Denn der Islam sprach sie ihnen zu. Die ersten Muslime lebten diese Rechte 

in ihrem Alltagsleben. Und diese Rechte müssen auch heute der Frau zuerkannt werden: der Weg, 

der dorthin führt, geht für Abu Shaqqa über Pädagogik und Bewusstseinsbildung, die Pfeiler der 

islamischen Politik und Ethik.  

 

Wenn Sie das Buch kaufen möchten, um den Verein ProMosaik e.V. zu unterstützen, klicken Sie 

bitte auf den folgenden Link: 

dankend 

http://www.epubli.de/shop/buch/Die-Frau-in-der-islamischen-Gesellschaft-und-Politik-nach-

Abdul-Halim-Abu-Shaqqa-Milena-Rampoldi-9783844285260/37667  

 

Die Welt ist bunt.  

Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 

verbunden sind.  
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Mittwoch, 20. August 2014 

Unser Projekt 28 - Ein Philosoph für den interkulturellen Dialog: Karl 
Löwith in italienischer Sprache  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Considerazioni su Karl Löwith, Vita ed opere 

 

 

In quest‘opera l‘autrice, la Dr. phil. Milena Rampoldi, presenta la biografia ed alcune opere del 

noto filosofo e critico della filosofia occidentale Karl Löwith (1897-1973). 

 

ProMosaik e.V. sostiene questa ricerca per il suo valore interculturale, in quanto la filosofia 

promuove il dialogo interculturale. 

 

Il filosofo tedesco di origine ebraica, nato a Monaco di Baviera quale figlio dell‘artista Wilhelm 

Löwith e poi vissuto in esilio in Italia, Giappone e negli USA per fuggire dalla persecuzione degli 

ebrei in epoca nazista, e poi ritornato in Germania per insegnare a Heidelberg, è conosciuto 

soprattutto grazie al suo capolavoro di critica filosofica, intitolato Da Hegel a Nietzsche.  Secondo 

Löwith, il sommo filosofo tedesco G.F.W. Hegel rappresenta la morte della filosofia occidentale, 

in quanto identificando  ragione e spirito elimina qualsiasi possibilità di sviluppo ulteriore del 

pensiero e della riflessione filosofica. 

Per ricominciare a fare filosofia si deve riconoscere questa morte della filosofia, ripartendo da 

zero, un itinerario percorso dal grande Nietzsche che secondo Löwith non avrebbe fallito perché 

incapace, ma perché il suo obiettivo era troppo elevato. Il nostro filosofo trova dunque la 

soluzione del problema nell‘accettazione delle contraddizioni, senza pretendere di sintetizzare 

tutto. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-VX-zLnDC3SY/U_UmjSqESyI/AAAAAAAAA-U/U4eyX_emGmI/s1600/l%C3%B6with.png


Un altro aspetto importante nel pensiero di Löwith consiste nella sua critica al grande maestro 

Martin Heidegger che accusa di essere un vero nazista. Per Löwith il nazismo di Heidegger non 

sarebbe affatto un semplice incidente di percorso, ma dipenderebbe dall‘impianto stesso della sua 

filosofia. 

Positivamente invece va valutato il rapporto di Löwith con Burckhardt. L‘aspetto che Löwith fa 

suo riguarda l‘approccio antropocentrico alla filosofia. Per Burckhardt l‘uomo sopporta e agisce 

nella storia. In questo collegamento tra dolore e azione, un aspetto che si ritrova anche nel grande 

teologo Overbeck, Löwith ritrova la sua filosofia di vita all‘insegna della ponderatezza. 

La vita umana per Löwith significa un essere-con. L‘essere umano vive relazionandosi con un 

altro, con un TU. In questo consiste l‘essenza della vita umana, un aspetto che rivaluta la persona 

nella sua individualità e anche la sua azione nella storia, senza cadere nello storicismo e nella 

svalutazione hegeliana dell‘individualità. 

 

Nel primo capitolo l‘autrice ricostruisce la vita di Löwith in Germania e in esilio, concentrandosi 

particolarmente sul rapporto di Löwith con la filosofia zen giapponese, per poi analizzare nel 

seguente capitolo le opere antropologiche dell‘autore, le sue opere sulla critica della storia, il 

capolavoro Von Hegel zu Nietzsche, inserendo dunque una parentesi sull‘opera Gott, Mensch und 

Welt. 

 

Nel terzo ed ultimo capitolo la Dr. Rampoldi affronta poi il rapporto di Löwith con i tre grandi 

filosofi Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche e Jacob Burckhardt, un itinerario interessante da 

ripercorrere oggi per ritrovare la ponderatezza e la visione stoica della vita tanto necessarie nella 

nostra epoca per non cadere nei due opposti dello storicismo e dell‘individualismo esasperato 

simile a quello di Max Stirner nella sua opera a circolo chiuso Der Einzige und sein Eigentum. 

Il mondo è variopinto. 

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 21. August 2014 

The Short Presentation of ProMosaik e.V. available in English  

Hi all, 

 

as we have many readers from English speaking countries as well, we have decided to translate 

our presentation also into English to reach more people interested in what we do and why we do 

what we do. 

 

I am waiting for your kind comments and suggestions, as I am convinced that we can only 

improve with our readers' support. 

 

Other languages are following soon.   

 

Here the link to our English presentation: 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/08/pr%C3%A4sentation-

promosaik_english.pdf  

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-in2v-yItsuQ/U_WyjIZtP1I/AAAAAAAAA-o/i5Icu4iSFfY/s1600/optimistic.JPG


 

 

Donnerstag, 21. August 2014 

Liebe Leserinnen und Leser ...... unser Versuch eines Dialogs heute morgen 
auf Facebook zum Thema Antisemitismus und Antizionismus  

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute morgen sind wir auf Facebook einer Gruppe beigetreten, die sich gegen den 

Antisemitismus ausspricht. Da wir den Antisemitismus auch verurteilen, dachten wir natürlich, es 

wäre eine gute Idee, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. 

Hier unten finden Sie die Screenshots, um sich unseren Versuch eines Dialogs mit dieser Gruppe 

anzusehen.... 

Wir brauchen Hilfe von unseren Leserinnen und Lesern, um zu verstehen, was wir hier falsch 

gemacht haben, um da rauszufliegen.... und vor allem möchten wir verstehen, warum wir 

rausgeflogen sind und unser Kommentar über Nelson Mandela gelöscht wurde. 

Es wäre nämlich meiner Meinung nach sehr gut gewesen, sich über verschiedene Meinungen 

innerhalb der jüdischen, deutschen und auch der israelischen Gesellschaft zu unterhalten... 

Schade drum, vor allem auch für die Schimpfworte und Beleidigungen gegen jüdische Rabbiner 

und gegen den Star Roger Waters von Pink Floyd.... 

Ich finde nicht, dass die Rabbiner und Mitglieder von Neturei Karta soziale Schmarotzer und vor 

allem keine Unwissenden sind (denn die wissen über das Judentum so viel wie wenige andere 

Juden, mit denen wir uns unterhalten haben) ... und vor allem möchte ich nicht hören, dass Roger 

Waters zu einem Arschloch mutiert ist, weil er ein Lied für Palästina geschrieben hat. 

Ich möchte einfach ganz laut schreien, wenn ich solche Äußerungen lese und höre.... 

Wenn Meinungsunterschiede da sind, muss man lernen damit umzugehen. 

Es tut sehr weh, aus einer Gruppe rausgeworfen zu werden, weil man Nelson Mandela zitiert 

oder darüber spricht, dass gläubige Juden auch mal eine Demo gegen das israelische Militär 

organisieren. 

 

ProMosaik e.V. spricht sich gegen den Antisemitismus aus, kritisiert aber Israel, wenn es um 

Krieg, Apartheid und Siedlungspolitik, Aufrufen zum Völkermord und zur ethnischen Säuberung 

gegen die Palästinenser, Unterdrückung der orthodoxen Juden und Abweisung von Flüchtlingen 

aus Afrika geht - oder last but not least um Lehova und Shaked. danke!! 

http://1.bp.blogspot.com/-JOCH47rCeLU/U_WyjWrTCFI/AAAAAAAAA-k/w8s4WxHpS_Q/s1600/promosaik+stands+for.JPG


 

Hier alle Screens mit der Dynamik unseres versuchten Dialogs. 

Wir freuen uns auf Ihre Ratschläge und Kommentare!! 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V. 
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Donnerstag, 21. August 2014 

NO COMMENT - a picture from Gaza and it hurts, and hurts... again!!!  

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QnF4f0ZR4aI/U_X2hHphUDI/AAAAAAAAA_U/_qXG4AD16D0/s1600/zionisten+6.JPG
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Donnerstag, 21. August 2014 

Something funny!!!! We have to smile sometimes to re-fight for human 
right... thank you  

Hi all, 

 

I just found this on GIDEON LEVY's facebook page.... I love his articles, so sometimes I look 

for the truth on his page... 

 

 

But apart from the reality, and the horrific political situation in the world, we have to keep 

smiling to prepare ourselves for the next fight for human rights. 

 

And this is a picture which really makes you smile .... 

 

First idea which came to my mind when I saw it, was: Netanjahu pay attention, LEHOVA is 

watching you! 

Two violations in ONE!!  

 

 

 

 

And to as-Sisi I can just say: quo vadis Pharaoh? 

 

Next time the 2 will meet here for a marriage photo!!!!   

http://2.bp.blogspot.com/-NuPPe2SjLAk/U_etjAP1bhI/AAAAAAAABBg/mvhPE2nAl84/s1600/sisi+and+netanyahu.JPG


 
 

 

Thank you for your funny comments about it 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 21. August 2014 

Die Niederlande ehren Nelson Mandela - Dank u wel Nederland  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

freue mich sehr über diese Nachricht aus den Niederlanden, die heute auf der Zeitung Zaman 

erschien. 

Der Bijlmerpark wurde auf Nelson Mandela Park umbenannt, um den heldenhaften Südafrikaner 

Nelson Mandela und seinen Kampf gegen die Apartheid zu ehren. Wir freuen uns alle sehr 

darüber, da wir wahre Fans von Nelson Mandela sind. 

Mandela hatte des Öfteren Amsterdam besucht. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

Amsterdam krijgt park ter ere van Nelson Mandela  

Gepubliceerd op 21 augustus 2014 - 12:29  

Het Amsterdamse Bijlmerpark in Zuidoost krijgt een andere naam: het Nelson Mandela park. 

Daarmee wil de hoofdstad de vorig jaar overleden voormalig president van Zuid-Afrika eren en 

gedenken. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft dat vandaag 

bekendgemaakt. De gemeenteraad moet in oktober nog definitief beslissen over de nieuwe naam 

van het park. Amsterdammers konden de afgelopen maanden meedenken over de locatie die de 

naam van de anti-apartheidsstrijder mag gaan dragen. Ze mochten kiezen uit vijf plekken. Het 

Bijlmerpark kreeg met 37,3 procent de meeste stemmen. Het is nog niet duidelijk wanneer de 

http://3.bp.blogspot.com/-nUaPfTKngfE/U_etC6rN9iI/AAAAAAAABBY/0R_zk2vlm8I/s1600/sisi.JPG


onthulling van de nieuwe naam is. Amsterdam heeft een bijzondere relatie met Mandela. De stad 

deed volop mee aan het internationale protest tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem. Na 

zijn vrijlating begin 1990 bezocht Mandela de stad vijf keer. 

 

 

Foto: © Reuters. Nelson Mandela. 

 

Freitag, 22. August 2014 

An article from South Africa for Palestine  

 

Hi all, 

 

this morning we got this article from a Muslim in South Africa. We have already talked about the support 

by Nelson Mandela to Palestine and its people. We are very happy that also South Africa after Mandela 

has not changed! South Africa supports Palestinian people and their struggle for freedom and justice.  

 

The fight for the Palestinian people is not only a fight against ZIONISM, COLONIALISM, 

IMPERIALISM, and MILITARISM, but also against APARTHEID. Nelson Mandela has won this 

struggle and he is our hero. 

 

How profound are the words of the late Nelson Mandela. It is true, we are not born to hate but born to 

love. The people of Palestine are going through such hardships. NO food, clean water or electricity…NO 

basic right to live to be free to be happy and protected… They are being stripped of everything that is 

dear to them, yet they still smile, they still love and they are still resisting in hope of a beautiful new future. 

A future filled with hope, dignity, security, love and peace. 

 



 

 

The people of South Africa agrees strongly to the wise words of Nelson Mandela…. 

 

The freedom of South Africa is incomplete without the freedom of Palestine.  

It is our fervent prayer that Palestine will be free. Our hope is that their children will be free to 

play and be happy, like all children should be. Our hope is that the mothers and fathers of 

Palestine go to sleep calmly and without fear of the next rocket or bomb hitting their home and 

destroying everything that they worked so hard for. Our hope is that they get to see their children 

and families be happy and achieve all their successes in education and the goals set for their life. 

 

United we stand for a free Palestine  

Farha bint Ahmad from South Africa for  

ProMosaik e.V.  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-fKasJO99vAA/U_cX0xtfeKI/AAAAAAAABAM/YqGn4EKb4qw/s1600/last+nelson+mandela.jpg
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Freitag, 22. August 2014 

Antizionistische Demo in Los Angeles am 23. August 2014  

Stop Israel at Los Angeles Port! ~ by @KawtherSalam | #BlockTheBoat 

Action Alert 

August 22, 2014 by occupiedpalestine 0 Comments  

 KawtherSalam | Aug 22, 2014 

  

  

 

Zionism isn‘t welcome on our Coast! The world has watched in horror as Israel has 

continued to bombard and devastate Gaza. Millions around the globe have come out in 

support of the Palestinian people and against the Zionist regime, holding massive 

marches, demonstrations, and actions. Los Angeles has seen weekly demonstrations of 

thousands since this most recent Massacre in Gaza began. It‘s time to step it up. 

 

Education and outreach Action at the Port of Long Beach 

  

As Israel continues to bomb and blockade Gaza, ships from the Israeli Zim shipping line 

are doing profitable business in our city‘s port. We will be at the port reaching out to port 

workers and urging them to support the struggle against Israeli apartheid by refusing to 

unload future Zim ships that will dock in LA. 

We will be holding signs and banners at the entrance to Pier A, where Zim ships dock 

when they are in port, as well as passing out flyers and talking to longshoremen and 

truckers. 

 

Call to Action 

 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/08/22/stop-israel-at-los-angeles-port-by-kawthersalam-blocktheboat-action-alert/#respond
http://www.kawther.info/wpr/2014/08/22/stop-israel-at-los-angeles-port?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+KawtherSalam+%28Kawther+Salam+Blog%29


Palestine is calling us to action! Palestinians laborers, Palestinian General Federation Trade Union 

(PGFTU), have called on workers around the world to refuse to handle Israel goods. Palestinians 

throughout Gaza, the West Bank and 1948 Palestine have demonstrated their unity in the 

struggle against Apartheid Israel and have taken to the streets in the tens of thousands, bravely 

facing Israeli military armed with US made weapons to call on the international community to 

stand with them as they resist Zionism throughout all of historic Palestine. We will be answering 

this call by organizing an informational picket at the Port of Long Beach, asking the 

longshoreman and Port Truckers to honor this request and to stand with the people of Palestine. 

 

Historical Background 

During apartheid in South Africa, ILWU workers made history when they refused to 

unload South African cargo in San Francisco in 1984. This action was a major catalyst for 

international anti-apartheid solidarity and struggle worldwide. In 2010, after a Turkish 

flotilla, the Mavi Marmara, was attacked by Israel for attempting to bring humanitarian 

aid to Gaza, Palestinians and allies in the Bay Area successfully blocked the Israeli Zim 

ship from being unloaded at the Port of Oakland — the first time in US history an Israeli 

ship was blocked. We will be continuing this legacy by educating Port workers about the 

call for solidarity from Palestinian Workers. And just as apartheid fell in South Africa, so 

too it will fall in Israel!  

 

 
 

In the Bay area a Coalition lead by the Arab Resource and Organizing Center and including 

dozens of other organizations is working to block a Zim ship again on August 16th. For More 

information: https://www.facebook.com/events/1447374682195857/ 

Sustained BDS (Boycott/Divestment/Sanctions) in Southern California 

If there is one thing that the latest Israeli attacks show, it‘s the power of Palestinian resilience. 

The resistance in Gaza is still alive and thriving, despite Israel‘s ongoing attempts to destroy it. 

But we should always remember that the Palestinian resistance did not begin with Israel‘s latest 

bombardment, nor did it begin during the last bombardment. It has been going on since 1948, 

since Israel came into existence. And it will not cease until Israeli apartheid falls. 

We refuse to allow Israel to conduct its business as usual, here in Los Angeles and everywhere! 

Every week, the Israeli owned Zim shipping line docks and unloads its cargo at the Port of Los 

Angeles/Long Beach. Let this action be the beginning of a sustained campaign to stop the Israeli 

ships from ever unloading in our town. 

From Los Angeles to Oakland to Seattle – turn the Israeli ship around! 

We encourage all of our allies on the West Coast to join us in ensuring that Zim ships are not 

welcome anywhere. 

https://www.facebook.com/events/1447374682195857/


Not in Palestine! 

Not in Southern California! 

Not Anywhere! 

Stand Against Zionism Everywhere! 

 

Thanks for your kind comments. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

 

Freitag, 22. August 2014 

Unsere Meditation über Krieg und Gewalt endet heute bei Albert Einstein  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

lange Zeit haben wir uns heute wiederum mit dem Unsinn des Krieges und der sadistischen 

Gewalt auseinandergesetzt.... Für S. Freud besitzt der Mensch einen Todestrieb... Und dieser 

Todestrieb kommt wohl in allen Kriegen im Moment sehr sadistisch und tragisch zum Ausdruck... 

 

Wir leben in einer Welt, in der Gewalt und Tod zur Routine werden... in der die Toten nur mehr 

Zahlen sind... 

 

Einfach, weil wir aus der Geschichte der Menschheit nichts gelernt haben, außer, wie man den 

Feind erfindet, zerstört und entmenschlicht. 

 

Einstein äußerte eine Hoffnung hierzu, die sich aber leider nicht erfüllte. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-7RXXUCaYv54/VJNf7cR-DmI/AAAAAAAADPI/2IuyU_7xdxk/s1600/albert-einstein-palestine-quote.jpg


 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

ProMosaik e.V.  

 

 

Freitag, 22. August 2014 

Das Gedicht eines von mir verehrten jüdischen Poeten: Todesfuge von Paul 
Celan  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

dieses Gedicht hat mich in der Jugend schon beeindruckt, nicht nur weil ich J.S. Bach liebe, 

sondern wegen der Tragik des Todes, die Paul Celan transportieren kann..... nach dem NS-

Regime hieß es ganz laut und deutlich NIE WIEDER .... Alle Nationen sprachen sich gegen den 

Völkermord aus... aber diese Todesfuge wiederholt sich immer wieder. Habe mir heute einen 

Beitrag von al-Jazeera aus Tel Aviv angesehen über die von uns als so sadistisch bezeichneten T-

Shirts der israelischen Armee.... 

Eine Frau auf youtube meinte, diese Kultur der Verherrlichung des Todes und der Gewalt 

gehörte zu Israel... 

 

Da kann ich nur noch sagen: HÖRE ISRAEL! Und heilige das Leben jeder Seele nach der Torah. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-j1gtWX9WfBY/VJNf7DYLNiI/AAAAAAAADPE/1_bUSYKd3tU/s1600/einstein+brief+1948.jpg


Denn: 

 

 
 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 
 

 

Nun möchte ich Paul Celan das Wort überlassen: 

 

 

Todesfuge 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 

wir trinken und trinken 

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland 

dein goldenes Haar Margarete 

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne  

er pfeift seine Rüden herbei 

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde 

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken 

http://2.bp.blogspot.com/-DyNihDvDHr4/U_ea4xm5ydI/AAAAAAAABAc/qodqyx5ulV8/s1600/paul+celan.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-DyNihDvDHr4/U_ea4xm5ydI/AAAAAAAABAc/qodqyx5ulV8/s1600/paul+celan.jpg


Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland  

dein goldenes Haar Margarete 

Dein aschenes Haar Sulamith  

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 

er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau 

stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 

wir trinken und trinken 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  

dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus  Deutschland 

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 

er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 

er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus 

Deutschland 

 

dein goldenes Haar Margarete  

dein aschenes Haar Sulamith 

 

Freitag, 22. August 2014 

Neuer Beitrag von William Hanna für ProMosaik e.V.  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein neuer Beitrag von William Hanna, der Autor von Hiramic Brotherhood of the third 

Temple... Er widersetzt sich der Feigheit der Welt, die es nicht wagt, die Kriegsverbrechen des 

zionistischen Staates Israel zu denunzieren und zu bestrafen.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Kommentare hierzu 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



The Continual and Unconscionable Failure to Punish Israel for its 

Evil Crimes Against Humanity Results from Collective Cowardice  

and Constitutes Criminal Cooperation and Culpable Complicity 

 

 

   

―Throughout history, it has been the inaction of those who could have acted; the indifference of 

those who should have known better; the silence of the voice of justice when it mattered most; 

that has made it possible for evil to triumph.‖ 

Haile Selassie, former Emperor of Ethiopia (1892-1975)  

 

After more than sixty years of being paralysed into silence by the Zionist venom — the stigma of 

anti-Semitism and Holocaust denial — that prevented condemnation of incalculable cheating, 

lying,  stealing, murdering, and ruthless violation of the legal and natural human rights of the 

Palestinian people by a nation devoid of conscience, humanity, or any of the noble principles of 

the religion to which it claims to belong, the world in general and the West in particular have 

once again been witness to Israel‘s latest arrogant, barbaric, and contemptuous assault on 

international law and the Universal Declaration of Human Rights. 

 

―This country exists as a fulfilment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous to 

ask it to account for its legitimacy.‖ 

Golda Meir (Israeli Prime Minister 1969-1974), Le Monde, 15 October 1971 

 

The concept of legitimacy cannot be claimed on the basis of some Biblical narrative written 

thousands of years ago by scribes (ancient Jewish record-keepers) intent on inventing a Jewish 

http://3.bp.blogspot.com/-FA43czlzoxg/U_egypSr47I/AAAAAAAABAs/iBM6YbheeT8/s1600/hanna.jpg


people and creating a Jewish nation. Genuine legitimacy, like respect, cannot be feigned, 

fabricated, purchased or purloined: it has to be earned with commendable conduct and well 

intentioned cooperation in the affairs of all humankind.  

 

Genuine legitimacy for a Zionist Apartheid Israel, therefore, cannot be established by the 

silencing of demands for accountability for contemptible and illegal behaviour with impunity; it 

cannot be established by devilish duplicity, rambunctious denial of obvious criminality, or the 

deprivation of human and political rights for others; it cannot be established by numerous self-

serving false flag operations such as the 1954 Lavon Affair 

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/lavon.html, the 1967 USS Liberty Incident 

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ussliberty.html, the 1968 Operation Trojan 

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/deception.html, and even the frequent and 

deliberate targeting of Jewish people and organisations with a view to laying the blame on various 

groups ranging from radical Muslims to even harmless environmentalists; it cannot be established 

by a Fascist ideology based on the ―supremacy‖ of a ―chosen people‖ whose colonial Apartheid 

objectives include the savage military ethnic cleansing of the indigenous people of Palestine; it 

cannot be established by the continual bribing and corrupting of the elected representatives of 

other nations; and it cannot be established by forever committing crimes against humanity to 

legitimise the illegitimate because the time will certainly come — as it did for the Nazis — when 

there has to be a reckoning that demands justice and punishment. 

 

In view of Israel‘s latest diabolical and devastating spree codenamed Operation Protective Edge 

—  some 17,000 homes bombed and destroyed, over 2,000 civilians killed including 500 children, 

and over 500,000 people made homeless — the time for that reckoning has to be now! People 

everywhere, including all those Americans who are either politically illiterate or naively oblivious 

to reality and the true facts, have to be resolute in deciding that goodwill towards Israel and 

tolerance for its crimes against humanity can no longer permitted because of regret over the 

Holocaust. Jews do not have a monopoly on suffering as is witnessed by the fact that — and that 

is not counting the millions of injuries and fatalities resulting from Israeli-induced conflicts — 

twelve million children under the age of five die annually from preventable diseases and 

malnutrition. People must determine that ―never again‖ shall be equally applicable to Palestinians 

as it is to Jews; that Israelis, like the Nazis, must be made accountable and punishable for their 

war crimes; and that collective cowardice, criminal cooperation, and culpable complicity with 

regards to Israel are an irresponsible dereliction of duty to all humanity. 

 

The collective cowardice resulting from the fear of being stigmatised as anti-Semites or 

Holocaust deniers is an irrational and immoral reaction to the well financed and orchestrated 

Zionist campaign for the promotion of guilt-inducing reminders of the Holocaust — otherwise 

known as the Holocaust industry. Current and future generations cannot be held hostage in 

perpetuity by zionist Israel for crimes committed by past generations. Furthermore, past 

persecutions of the Jewish people does not grant Judaeo-Zionism the automatic right to now 

ethnically cleanse the Palestinian people. Shrill and constant cries of anti-Semitism to silence 

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/lavon.html
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ussliberty.html
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/deception.html


criticism of Apartheid Israel are now so commonplace that they have — like the child who cried 

wolf too often only to be ignored when there actually was one — have become meaningless and 

rightly irrelevant. 

 

Criminal cooperation is the provision to Israel of preferential access to U.S. and European Union 

markets including the latter‘s failure to enforce laws prohibiting the import of Israeli goods 

produced in the Occupied Territories; criminal cooperation is investment in Israel which in 2012 

alone rose 14.5% to $73.9 billion with American investors accounting for $19.7 billion followed 

by $9 billion from the Cayman Islands — a global tax shelter that serves as corporate 

headquarters for many companies such as Coca-Cola, Oracle and Intel 

http://www.veooz.com/news/YH2aPHB.html; criminal cooperation is the acceptance by 

politicians of pro-Israel political action committee contributions which in the U.S. alone are quite 

astronomical http://www.huffingtonpost.com/2012/08/22/super-pac-

contributions_n_1822290.html. Israel‘s ability to bribe and corrupt politicians does not extend to 

the people, therefore it is up to the people to show their disapproval in the only possible and 

peaceful way: they must effectively boycott Israeli goods by joining the BDS campaign at 

http://www.bdsmovement.net; they must boycott companies who invest in Israel; they must 

crusade against individuals or organisations that associate with, or support Israel; and they must 

continually lobby their politicians especially those that have accepted the accursed Israeli new 

shekel and demand justice and respect for the human rights of Palestinians. 

 

Culpable complicity with Israel‘s barbarous criminality takes many forms including nations who 

either abstain or vote against UN resolutions condemning Israel‘s persistent persecution of the 

Palestinian people — the U.S. has used more vetoes on behalf of Israel than it has on behalf of 

itself http://www.projectfreethought.org/2013/09/vetoes-in-the-un-security-council/; culpable 

complicity includes the provision of military-related equipment to Israel with the knowledge that 

it will be used for the continued oppression of the Palestinian people in the illegally Occupied 

Territories — From 2009 to 2018, the U.S. is scheduled to give Israel (the largest recipient of U.S. 

assistance) $30 billion in military aid http://aidtoisrael.org/section.php?id=379; and culpable 

complicity includes the hypocritical double standards by which Israel‘s criminality is either judged 

or just completely ignored as compared to other less useful international law violators whom 

Western nations do not regard as being within their sphere of influence. 

 

If what has just occurred in Gaza is not unconditionally condemned and punished, then it will 

most certainly reoccur as it has been doing for over 60 years. Israel‘s parasitic inclinations will not 

be satisfied until every drop of drinkable water which it has not already stolen, becomes too 

contaminated for Palestinians to drink; Israel will not be satisfied until its air, land and sea 

blockade of the Occupied territories — that prevents the import of vital food and medical 

supplies — has induced malnutrition, disease and death amongst the imprisoned and persecuted 

population; Israel will not be satisfied until all Palestinian children have been traumatised by the 

experience of seeing their parents being hounded, humiliated, imprisoned without due process, 

and in many cases simply murdered; Israel will not be satisfied until those same children are 

http://www.veooz.com/news/YH2aPHB.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/08/22/super-pac-contributions_n_1822290.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/08/22/super-pac-contributions_n_1822290.html
http://www.bdsmovement.net/
http://www.projectfreethought.org/2013/09/vetoes-in-the-un-security-council/
http://aidtoisrael.org/section.php?id=379


further traumatised by being arbitrarily arrested, interrogated without adult or legal council 

support, beaten, terrorised, and forced into signing confessions (written in a language they do not 

understand) that incriminate parents and relatives who are then held indefinitely under the 

misused Administrative Detention Order 

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention; Israel will not be satisfied until every 

Palestinian home, hospital and school has been reduced to rubble with bombs supplied by 

courtesy of U.S. taxpayers; and Israel will not be satisfied until every drop of Palestinian blood 

has soaked into the stolen Palestinian lands on which more illegal Jewish settlements will be built. 

And no, this is not an anti-Semitic exaggerated rant, it is a fact that has been endlessly reiterated 

by racist Israeli leaders who want Palestine and not peace http://electronicintifada.net/blogs/ali-

abunimah/concentrate-and-exterminate-israel-parliament-deputy-speakers-gaza-genocide-plan.  

Any western leaders — especially U.S. presidents — who may have ever thought that Israel 

wanted peace, must have been faint-hearted, foolish or complete frauds. So far most political and 

religious  leaders including the Pope and apart from retired Anglican bishop Desmond Tutu have 

failed to unconditionally condemn Operation Protective Edge. Justice and retribution will only be 

achieved by the people. The people of the world have to inform the criminal Zionist 

Apartheid state of Israel in the strongest possible terms that finally it is now definitely 

very much a case of ―ENOUGH ALREADY!‖ 

* Illustration by kind permission of Dees Illustration Studio (DDees.com) 

William Hanna 

http://www.hiramicbrotherhood.com 

 

Freitag, 22. August 2014 

Das neue Buchprojekt von ProMosaik über ProMosaik  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir haben mit unserem neuen Buchprojekt ProMosaik über ProMosaik begonnen... auch wegen 

der vielen Kommentare und Zuschriften, die wir erhalten haben. 

Menschen fragen, warum wir das tun, was wir tun, warum wir so überzeugt von unseren Zielen 

und unserem Kampf sind, manche finden uns zu bunt... andere finden uns zu hektisch... aber die 

meisten finden uns sympathisch und selten auch witzig. 

 

Hier meine Einführung zum Buch, das ich wenn Gott will dieses Jahr noch fertigschreiben 

werde... Das Buch entsteht aber im Dialog mit den Leserinnen und Lesern. 

 

Wir werden nun so vorgehen: jeder Teil, der verfasst wird, wird ins Netz gestellt. Alle 

Kommentare und Zuschriften der Leserinnen und Leser werden berücksichtigt. Gerne auch 

Fehler korrigieren, denn im Moment schreiben wir zu viel, und da schleicht sich schon mal ein 

Fehler ein. 

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/concentrate-and-exterminate-israel-parliament-deputy-speakers-gaza-genocide-plan
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/concentrate-and-exterminate-israel-parliament-deputy-speakers-gaza-genocide-plan
http://ddees.com/
http://www.hiramicbrotherhood.com/


 
 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Vorwort 

In diesem Büchlein möchte ich in Form einer persönlichen Reflexion das Manifesto des Vereins 

ProMosaik e.V. für den interkulturellen und interreligiösen Dialog präsentieren und beschreiben.  

Kurz zur Einführung die Geschichte des Namens des Vereins… Mein langjähriges Leben als 

Migrantin in Deutschland, von dem ich nun als Auswandererin beginne Abstand zu nehmen, hat 

mich zwangsweise, da ich einige Jahre in Köln und Leverkusen gelebt und gearbeitet habe, dazu 

geführt, mich mit den Bewegungen ProKöln und ProNRW auseinanderzusetzen. Ihren 

populistischen Wahlsprüchen und ihren Ausländer- und vor allem Islamfeindlichen Parolen 

wollte ich aber nicht mit kritischer Negativität entgegenwirken. Ich wollte auch nicht mehr, wie 

zu Beginn geplant, ein Essay über Geert Wilders und die PVV schreiben, um die 

Gemeinsamkeiten zwischen den deutschen rechtsradikalen Parteien und Bürgerbewegungen und 

der PVV zu analysieren und staatsphilosophisch zu erläutern. Auch die rechtsradikale und 

separatistische, sowie Islamfeindliche Lega Nord, die in meiner Heimat immer noch für Wähler 

wirbt, war nicht mehr das Thema einer komparatistischen Studie. Denn ich fand es einfach nicht 

konstruktiv, Klischees und vorgefertigte BRAUNE Weltanschauungen miteinander zu 

vergleichen, um zum Schluss zu kommen, dass sie alle, ob nun mit einem hell- oder dunkelbrauen 

Farbton, dasselbe Ziel verfolgen: die Ausschaltung oder Assimilierung des ANDEREN.   

 

Ich fragte mich einfach nur mehr Eines: Wie kann ich diesen Parolen und diesem ideologischen 

Bündel etwas Positives und Farbenfrohes, etwas Künstlerisches und Ästhetisches 

gegenüberstellen?  

http://1.bp.blogspot.com/-0KiC-B-kRRw/U_eolGuDXwI/AAAAAAAABA8/q5mLhjwtSzw/s1600/mosaik+islam+2.jpg


Unsere Welt ist eintönig… Entweder ist sie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oder: 

 

 

 

 

 

Wenn ich mir solche Bilder ansehe, fange ich an, darüber nachzudenken und komme zum 

einfachen Schluss, dass Menschen sich einfach schwer tun, VIELFALT zu denken, VIELFALT 

zu sehen, VIELFALT zu erkennen, VIELFALT wahrzunehmen, VIELFALT zu ertragen und 

VIELFALT darzustellen. Die braune Ideologie führt einfach zu einer gewissen Farbblindheit und 

zur Unfähigkeit, die Schönheit in all ihren Farbtönen wahrzunehmen und zu genießen. 

 

Daher leben wir in einer Welt voller Schach-farbener Dialektik oder brauner, populistischer 

Ideologie. Wir haben die Nuancen verloren… die Übergänge… die Farbtöne… die Tausende 

http://2.bp.blogspot.com/-WSTFj_kSW9g/U_epCU46bKI/AAAAAAAABBM/g12Dfndq6u4/s1600/schachbrett.png


von Kombinationen von Formen und Farben, die sich in der Natur und in der Kunst finden…. 

Und sich auch in Geschichte, Gesellschaft und Politik wiederspiegeln, wenn wir nur lernen 

hinzusehen.   

 

All dies fehlt uns heute in unserem sozio-politischen Handeln, wie ich es nennen möchte. Unser 

sozio-politisches Handeln ist eintönig, fad… und demzufolge fürchten wir uns auch vor neuen 

Formen und Farben und tun alles, damit diese Farbtöne des Anderen uns nicht zu nahe kommen, 

uns berühren, bewegen, faszinieren, antreiben …. Wir haben regelrecht Angst vor der Dimension 

der Diversität, vor der Andersheit des Anderen, vor den Unterschieden, die die Welt so 

lebenswert und aufregend gestalten. 

Und dann fielen mir die bunten Mosaike aus der Kunstgeschichte ein, und ich durchblätterte 

meine alten Bücher über die pompejanischen, byzantinischen und islamischen Mosaike. Überall 

finden sich diese kleinen, bunten Steine wieder, die gemeinsam wunderbare Bilder formen, wie 

aus einer magischen Kraft heraus. Sie verlieren nicht ihre Farben, sie vermischen sich nicht mit 

den anderen Steinchen, nehmen nicht deren Farben und Formen an. Kurzum: sie besitzen eine 

starke Identität und sind somit bereit, mit anderen Steinchen zusammen-zuarbeiten, sich neben 

diese zu stellen, ohne sich vor ihrer Andersheit zu fürchten.  

 

Das wundervolle Symbol der Identität in der Diversität und der Identität in der Kommunikation 

mit dem Anderen hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe auch angefangen mir 

vorzustellen, wie man Brücken von einem Steinchen zum Anderen bauen und dann immer 

weiterreisen kann, um bereichert durch die neuen Steinchen nochmal neue Steinchen zu 

erkunden. Eine unendliche Reise der Suche nach sich Selbst und nach dem Anderen, frei von 

Dualismus und geprägt von einer starken Liebe zur Diversität und von einer überzeugten 

Leidenschaft für die bunte Welt in einem. 

 

MOSAIK war somit der Name, den ich mir für den Verein wünschte. Gleichzeitig wollte ich aber 

auch mein JA zu dieser Vielfalt zum Ausdruck bringen und meine positive Eistellung zu dieser 

farbenfrohen Welt voller verschiedener Kulturen, Religionen, Sprachen definieren… und da war 

die Präposition PRO gerade die richtige Wahl für mich. Denn der Verein ProMosaik spricht sich 

für eine Welt in BUNT aus, für eine Welt ohne Diskriminierung Anderer aufgrund ihrer Religion, 

Sprache, Kultur, Volksgruppe, Hauptfarbe, politischen Einstellung und Lebens-philosophie.  

 

Die Diversität gilt als das Grundprinzip unserer Welt und als die Herausforderung unserer 

Existenz in einer multikul-turellen und multireligiösen Welt, deren Farben einfach da sind, ob wir 

sie nun sehen wollen oder nicht.  

 

Niemand behauptet, es sei einfach… Aber wie der große Dichter Johann Wolfgang von Goethe 

so schön sagte: 



Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen. 

 

In den nächsten Abschnitten möchte ich nun alle Grundprinzipien von ProMosaik kurz 

beschreiben und meine Gedanken zu jedem von ihnen zum Ausdruck bringen. Ich finde, dass die 

Dimensionen der Diversität, der Kommunikation, der Vielfalt und des symbolischen 

Brückenbaus unser Leben bereichern und für jeden von uns eine spannende Herausforderung 

darstellen können. Ich freue mich, wenn meine Leserinnen und Leser gemeinsam diesen bunten 

Weg gehen möchten. Und sollte dies nicht der Fall sein, freue ich mich jederzeit auf kritische 

Zuschriften.  

 

Anbei noch ein abschließender Gedanke zu diesem Vorwort: 

 

Eine bunte Welt bedeutet für mich vor allem eine Welt, die durch die Vielfalt der Kulturen, 

Völker und Religionen gekennzeichnet ist. Gerade diese Dimensionen der Diversität sind aber 

auch die konfliktreichsten, wenn man sich die Kulturkonflikte, die ethnisch motivierten Kriege 

und die Auseinandersetzungen zwischen den Religionen heute ansieht. Da ich die Realität nicht 

ausblenden möchte, beginnt das Manifesto von ProMosaik e.V. gerade mit der Wahrnehmung 

dieser zahlreichen Unterschiede, die unsere Welt ausmachen und daher so herausfordernd im 

positiven und schwierig im negativen Sinne gestalten.  

 

Um auf eine positive Art und Weise Gemeinsamkeiten ausarbeiten zu können, braucht es aber 

auch ein gewisses Maß an Realismus, um die Probleme nicht auszuklammern und die 

Herausforderung, der wir uns stellen sollen, nicht zu unterschätzen. Daher möchte ich meinen 

Diskurs mit „Am Anfang war der Unterschied― beginnen… Was am Mosaik auch am meisten 

auffällt, wenn man es zum ersten Mal ansieht, sind die Unterschiede zwischen den Farben der 

einzelnen Steine. Die Harmonie zwischen den Steinen und das Bild, das sie ergeben, erkennt man 

erst auf zweitem Blick, finde ich. Und darauf kommt es an: auf die Verschärfung der 

Wahrnehmung. Wäre die Wahrnehmung und Akzeptanz sämtlicher Farbnuancen so einfach, 

wäre die Welt vollkommen friedlich …. Da sie das aber nicht ist, ist es klar, dass viele Menschen 

aus Angst das FREMDE bekämpfen und aus der Welt schaffen möchten. Und dieser Kampf 

gegen die eigene Angst vor dem FREMDEN ist meiner Meinung nach der Ausgangspunkt jeden 

Krieges. Rassismus und Konfliktbereitschaft sind eine phobische Störung, die im Menschen sehr 

stark verankert ist, vor allem in unserem Zeitalter der Globalisierung, welche die Mosaiksteine 

zusammengewürfelt hat, ohne den Spielern auf diesem Feld zu erklären, wie man mit Diversität 

umgeht. 

Ich wünsche all unseren Leserinnen und Lesern eine schöne Reise durch die Prinzipien von 

ProMosaik, in der Hoffnung, bald ihre Zuschriften zu erhalten. 

 

http://i.txtsrving.info/click?v=REU6NjA2NTI6MzE0NzpyZWlzZW46YWVlZTMyNzRmMWQ5NTc3M2NjN2NlMjdmOWVhYTQwZmI6ei0xNTAwLTUxMTE2NTp6aWVsdmVyZWluYmFydW5nLmJsb2cuZGU6MTg1NzA1OjA6NjhjZDVhMDI1YmVkNGEyYmI5ODA3MzE0MTljMjU0NDY6MA&subid=g-511165-2b3f00afa09a42ae8cc32460a92ede6b-


Ich freue mich auf die Zuschriften der Leserinnen und Leser zum Thema unter 

info@promosaik.com! Denn nach diesem Büchlein möchte ich ein zweites veröffentlichen, in 

denen ich die Meinungen aller Menschen sammeln werde, die uns über die Punkte unseres 

Manifesto ihre Anmerkungen und Überlegungen zugeschickt haben. Die Meinungen werden 

natürlich auf Wunsch auch anonym veröffentlicht. Wir freuen uns auch auf einen Austausch zu 

den Grundprinzipien von ProMosaik e.V. über Facebook. 
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Montag, 25. August 2014 

Erdogan gegen Shaked - Gibt es hier noch Sieger?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Frau Ayalet Shaked mit ihrem Gesicht für eine Lippenstiftwerbung und ihre Worte, die wie aus 

einem Film "Der EWIGE Jude" gegen die neuen Juden - die Palästinenser und deren Mütter - 

wettern und zu ihrer völligen Zerstörung aufrufen.... 

 

 
 

(Quelle: Wikipedia en) 

 

Und Erdogan, der diese Frau mit Hitler vergleicht.... (das Aussehen täuscht auch nach Wochen, 

dass man die politische Karriere dieser Frau untersucht) 
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Wir sind der Meinung, dass der Vergleich Erdogans nicht fehl am Platz ist, aber dass eine Frau 

wie Shaked nichts mit Politik zu tun hat, denn Politik ist Diskussion, Dialektik, sozio-politisches 

Handeln auf der Grundlage menschlicher Werte und nicht sadistisches Wettern und Aufruf zum 

Genozid. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   

 

Montag, 25. August 2014 

Das neue Buchprojekt von ProMosaik e.V. - Prinzip 1  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

weiter geht es heute mit dem Prinzip 1 unseres Manifestos, das wir anbei kommentieren. 

 

Wie beim Vorwort freuen wir uns auch hier auf konstruktive Kritik und Anmerkungen dazu. 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Prinzip 1 

ProMosaik bedeutet für uns eine bunte Welt voller Unterschiede zwischen Kulturen, Völkern 

und Religionen.  

Was unsere Welt charakterisiert, sind unzählige Unterschiede und wer behauptet, wir seien als 

Menschen alle gleich, irrt sich. Jeder Kultur liegt ein anderes Weltbild zugrunde. Und oft sind 

diese Weltbilder von Grund auf so verschieden, dass sich selbst die sogenannten „toleranten 

Typen― unter uns insgeheim schwer tun, mit dieser Diversität umzugehen. Und wer an die 

absolute Gleichheit glaubt, der nivelliert… der macht als Bergen und Hügeln eine unendliche 

dürre Wüste ohne Wind. Er schafft sogar die letzten Dünen aus dem Weg, die der Wind bewegt 

und verändert. 

 Jedes Volk lebt seine Religion anders, gibt andere Traditionen an seine Nachkommen weiter und 

gestaltet seine Umgebung künstlerisch, architektonisch und musikalisch anders als seine 

Nachbarn. Was uns aber alle verbindet, ist die MENSCHLICHKEIT. Das ist wahr, aber es reicht 

nur, dies zu wissen, um auch menschlich handeln zu können auf diesem großen Spielfeld voller 

zufällig durch die Globalisierung zusammengewürfelter Mosaiksteine. Und wenn wir von der 

Menschlichkeit jedes Einzelnen ausgehen, lassen sich davon auch die Gleichberechtigung und die 

Toleranz der Diversität als logische Konsequenz ableiten. Aber wenn wir uns in der reellen Welt 



umsehen und unsere Anschauung ausklammern, sehen wir, dass diese Unterschiede weltweit zu 

Verständnisschwierigkeiten, Konflikten, Gewalt und Kriegen führen. Daher müssen wir uns 

unbedingt davor hüten, an die EINFACHHEIT dieser Toleranz zu glauben. Somit stellt unsere 

Akzeptanz der Diversität zur Bereicherung der eigenen Welt einen utopischen Ansatz dar, der 

dem konkreten Zustand der Welt diametral entgegengesetzt ist. Davon bin ich felsenfest 

überzeugt. Und das ist gerade der Grund, wofür ich dieses Prinzip als das erste in diesem 

MANIFESTO anführen wollte.  

Der größte Fehler, den man begehen kann, besteht nämlich darin, Unterschiede zu minimieren, 

zu verdrängen oder auszuschalten. All dies artet in einer pseudotoleranten Haltung aus, die das 

Problem der Unterschiede ausklammert. Alle an einem Tisch bei MC-Donalds zu sitzen und zu 

lächeln, weil wir uns alle so gut über die Hamburger verstehen, reicht einfach nicht aus. 

Die Unterschiede zu sehen bedeutet auch noch nicht, dass man damit leben kann. Wir müssen 

das Bewusstsein für die Diversität aufbauen, gestalten und innovativ und kreativ ausweiten. 

Gerade wenn wir Unterschiede analysieren, sie kennenlernen, lernen wir wahre Toleranz und 

bleiben nicht in der Pseudotoleranz der Menschen verfangen, die behaupten, wir wären alle 

Menschen, alle gleich und würden uns alle lieb haben. Gleichberechtigung, Toleranz und Liebe 

sind niemals Ausgangssituationen, sondern stets Errungenschaften von Menschen, die sich diese 

ethischen und menschlichen Tugenden erkämpft haben. Und dieser harte Weg führt über die 

eigene Identitätsfindung hin zum Kennenlernen des Anderen und zur Wahrnehmung und zum 

empathischen Verständnis der Unterschiede. Diese Unterschiede kann man auf vielen Ebenen 

wahrnehmen.  

Jeder von uns hat seinen ganz persönlichen Zugang zu ihnen, ob nun visuell, auditiv, intellektuell, 

emotional oder über andere Dimensionen. Das Studium der Literatur, Religion, Philosophie, 

Kunst, Musik und Geschichte stellt für mich den Meisterweg dar, um im wahren Sinne des 

Wortes auf Unterschiede zu stoßen und sich mit ihnen konstruktiv auseinanderzusetzen. 

Unterschiede weisen aber eine wichtige Besonderheit auf: sie finden sich nicht an der Oberfläche, 

sondern in der Tiefe. Es reicht nicht aus, einen Unterschied oberflächlich wahrzunehmen. Es 

geht darum, hinter die Kulissen zu sehen, um sich diesen Unterschied auch wirklich bewusst zu 

machen. Das Bewusstsein des Unterschiedes gilt für mich persönlich als die erste Stufe, um ihn 

auch wirklich zu verstehen. Und Verstehen involviert sei es die rationale als auch die emotionale 

Dimension.  Und Verstehen führt auch dazu, dass ich tagtäglich seine, wo die Grenzen meiner 

Toleranz liegen und diese nicht verdränge. 

 

 



Montag, 25. August 2014 

Holocaust-Überlebende denunzieren Israel  

24 August 2014 Last updated at 09:39 GMT  

Holocaust families criticise Israel over Gaza 

 

Israel's actions in Gaza have generated heated debate in parts of the US  

More than 300 Holocaust survivors and their descendants have issued a statement condemning 

what they call Israel's "genocide" in Gaza.  

The International Jewish Anti-Zionist Network placed the statement as an advertisement in the 

New York Times. 

It was in response to an advertisement by Holocaust survivor Elie Wiesel which compared the 

Palestinian militant movement Hamas to the Nazis.  

More than 2,000 people have been killed in Gaza in the ongoing conflict.  

Most of them were civilians. On the Israeli side, 68 people - mainly soldiers - have been killed.  

The Gaza conflict has drawn strong reaction in the US, with pro- and anti-Israel demonstrations 

taking place. 

 

The advertisement in the New York Times is signed by 40 Holocaust survivors and 287 

descendants and other relatives.  

It calls for the blockade of Gaza to be lifted and Israel to be boycotted.  

 

"As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we 

unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and 

colonization of historic Palestine," the statement says. 

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/


 

The IJAN, founded in 2008, is a small left-wing organisation which is highly critical of Israel.  

Israel tightened its blockade of Gaza in 2007 after Hamas, which rejects Israel's right to exist, 

took control of the territory, having won elections the year before and ousted political rivals 

Fatah.  

Egypt, which also regards Hamas as a threat, maintains a blockade of Gaza's southern border. 

 

Montag, 25. August 2014 

al-Sisi's Angst vor Erdogan - geographisch dargestellt  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

unsere Redaktion hatte schon von der militärischen Zusammenarbeit zwischen dem neuen 

Pharaoh und dem Zaren Putin berichtet. 

 

In der türkischen Presse haben wir nun auch die geographische Darstellung der Erdogan-Phobie 

unseres Pharaoh gefunden. Hier sehen Sie bildlich, wie as-Sisi seine Route nach Russland 

vervierfacht hat, um die türkische Republik nicht zu überfliegen. 

 

as-Sisi werden aber seine Handlungen anscheinend nicht peinlich. Der absetzungsbereite Pharaoh, 

der sich einige Feinde gemacht hat, freut sich immer noch auf das Fotoshooting mit Mubarak 

und mit Netanjahu in Gizeh......  

 

Wir freuen uns auf Ihre sympathischen Kommentare hierzu. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Montag, 25. August 2014 

Ein Bild - bitte um Ihre Kommentare - Danke  

Salam, Shalom, 

 

hier was sich Waisenkinder noch wünschen, ein Haus.... 

 

Aber es kommen die Bomben. 

 

Eine Realität, die dieses Bild so klar macht wie keine Worte. 

 

Freue mich auf Ihre Kommentare 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

ProMosaik e.V. 
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A Short Presentation of ProMosaik e.V. in Arabic  

 الجمعيت الشابت –برومىزايل  -1

( فٍ ٌُفشوىصْ )أٌّأُا( ِهرّح تاالشرثان اٌؼاٌٍّ ٌٍذىاس اٌصمافٍ واٌذٍَٕ 2014تشوِىصاَه هٍ جّؼُح شاتح ِؤسسح دذَصًا )

ٌرؼضَض دمىق اإلٔساْ واٌسالَ ِٓ أجً اإلٔسأُح. وٌهزا فئْ أهذاف تشوِىصاَه َرُ اٌسؼٍ ٌرذمُمها تٍغاخ ِرؼذدج ٌؼاٌُ 

 ذد اٌٍغاخ.ِرؼ

http://4.bp.blogspot.com/-V_v9OOMVl7Y/U_sIYGfu-8I/AAAAAAAABCg/8qezV4qFxnc/s1600/waisenkinder.jpg


 ذّىٓ ِراتؼح تشوِىصاَه ِٓ خالي... -2

 www.promosaik.comِىلؼها  -

 www.promosaik.blogspot.deِذؤرها  -

 اٌفُس تىن و ذىَرش -

 اخ وشُمح اٌظٍح تؤٔشطرهااٌىرة إٌّشىسج اٌرٍ ذغطٍ اٌّىػىػ -

 ذغطٍ أٔشطح تشوِىصاَه ِجاالخ اٌذىاس تُٓ اٌصمافاخ واألدَاْ اٌّرؼٍمح تذمىق اإلٔساْ

 

 بىابت الجمعيت المجانيت –تهتم برومىزايل بالتشبيل  -3

 ذهرُ تشوِىصاَه تاٌرشثُه واٌرذاوس واٌرآصس واٌراللٍ.

اٌّهرّح تاٌؼًّ  –شؤٍ اٌخاص تـ تشوِىصاَه دُس َّىٓ ٌٍجّؼُاخ ٌٍجّؼُح تىاتح اٌىرشؤُح ِجأُح ػًٍ اٌّىلغ االٌىر

 أْ ذؼشع أهذافها وِشاسَؼها تذوْ أٌ ذىاٌُف. –اٌصمافٍ واالجرّاػٍ ودمىق االٔساْ واٌّساػذاخ اٌرّٕىَح 

 

 البىابت المجانيت للنصىص  –برومىزايل نقذيت  -4

ظىص ذرؼٍك تىرة أو أفالَ أو ِؤذّشاخ أو فؼاٌُاخ راخ ٌذي تشوِىصاَه تىاتح ٔظىص َّىٕه أْ ذٕشش ػٍُها ِجأًا ٔ

 ِىػىػاخ وشُمح اٌظٍح تؤٔشطح اٌجّؼُح. ٔشش إٌظىص ِراح ٌىً فشد، تغغ إٌظش ػٓ وىٔه ػؼى أَ ال.

 

 الخذمت المجانيت للمؤلفين -5

ّؼُح، َرُ ذّىًَ اٌىراب ذمذَ تشوِىصاَه ٌٍّؤٌفُٓ أًَؼا فشطح ٔشش وػشع ِماالذهُ أو ورثهُ ػًٍ اٌّىلغ االٌىرشؤٍ ٌٍج

 ِٓ خالي تشوِىصاَه. ذُظِذس تشوِىصاَه أًَؼا ٔششاخ طذفُح ِجأُح ٌٍّؤٌفُٓ.

 

 عقيذة برومىزايل -6

ذؼًّ تشوِىصاَه وفمًا ٌّثادا تُأها اٌشسٍّ، اٌزٌ َشًّ اٌؼمُذج األساسُح ٌٍجّؼُح. واٌّثادا األساسُح هٍ: اٌىشاِح 

لُاخ، واٌرساِخ، واٌذشوح االجرّاػُح/اٌسُاسُح اٌّسرّشج، واٌذىاس واٌرٕىع، واٌسالَ اإلٔسأُح، ودمىق اإلٔساْ، واألخال

 واٌؼذاٌح، واٌرفاهُ اٌصمافٍ واٌذٍَٕ.

 

 تحتاج برومىزايل لذعمل لها مراعي ألنشطتها -7

تشىً  ذذراض تشوِىصاَه إًٌ دػُ سػاذها ِٓ أجً ذّىًَ ِماالخ وِٕشىساخ وورة وذشجّاخ جذَذج. ذسهُ ذشجّح اٌىرة

 جىهشٌ فٍ ٔشش اٌذىاس اٌصمافٍ واٌذٍَٕ وذىٌُذ شمافح أطٍُح أساسها دمىق اإلٔساْ.

 

 اهتماماث برومىزايل -8

http://www.promosaik.com/
http://www.promosaik.blogspot.de/


ذهرُ تشوِىصاَه تاٌسالَ اٌؼاٌٍّ ودمىق اإلٔساْ، ِٓ خالي اٌسؼٍ إًٌ اٌذىاس ِغ جّاػاخ واذجاهاخ اجرّاػُح ِخرٍفح ِٓ 

ثشَاٌُح، واٌشجاػح اٌّذُٔح، واٌّثادسج اٌسُاسُح/االجرّاػُح ٌألفشاد اٌؼادَُٓ أجً خٍك ػاٌُ ٔاشش ٌٍسالَ أساسه ِؼاداج االِ

 اٌزَٓ ذشي تشوِىصاَه أٔهُ َىرثىْ اٌراسَخ.

 

 الفسيفساء مإنجاز وتحذي مستمر -9

ِٓ خالي سِضَح اٌفسُفساء، ذشي تشوِىصاَه ذٕىع األدَاْ واٌصمافاخ واٌٍغاخ فٍ ذفاػً ِرىاصْ وٍِىْ َىاجه وً َىَ 

 ٌ جذَذ. وتإٌسثح ٌثشوِىصاَه فئْ اٌفسُفساء ٌُس ِٕرًجا ٔهائًُا وإّٔا ِسؼً َىٍِ.ذذذ

 

 الحجر الىاحذ: الهىيت والتالقي -11

ذشي تشوِىصاَه أْ دجش اٌفسُفساء اٌىادذ َشِض إًٌ هىَح اٌشخض اٌىادذ اٌزٌ ال َفمذ ٌىٔه أشٕاء اٌرمائه تاألدَاْ واٌصمافاخ 

 اَه تؤْ اٌهىَح واإلدسان اٌزاذٍ ٌٍشخض اٌىادذ هى اٌششؽ اٌّسثك ٌٍذىاس اٌىجذأٍ.واٌٍغاخ األخشي. ذؤِٓ تشوِىص

 

 برومىزايل متفائلت دائًما -11

تاٌشغُ ِٓ وافح اٌذشوب واٌظشاػاخ وسىء اٌرفاهُ إال أْ تشوِىصاَه ذؤِٓ إَّأًا ساسًخا تثٕاء ِجرّغ ذفاػٍٍ وِرساِخ 

ِؼرمذاذه اٌذَُٕح أو أطٍه اٌؼشلٍ أو اٌصمافٍ وإّٔا تمُّه األخاللُح اٌذمُمُح  تشىً طذُخ، دُس اإلٔساْ ٌُس تٍىْ تششذه أو

 وسٍىوُاذه وِثادئه ووشاِره.

 

 برومىزايل تعني النفاح -11

ذؼاسع تشوِىصاَه وافح أٔىاع االػطهاد واٌؼثىدَح وأرهان دمىق اٌّشأج واٌطفً واٌُسخشج واٌؼٕظشَح واٌرُُّض وِؼاداج 

 اإلسالَ. وّا ذرذذي تشوِىصاَه وً أٔىاع اٌرطشف إٌٍُُّ واٌؼٕظشَح.اٌساُِح واٌخىف ِٓ 

 

 الحىار من خاله ترجمت النتب –برومىزايل  -13

 ٌذػُ ذشجّح ورثها، افررذد تشوِىصاَه ِىرة اٌرشجّح تشوِىصاَه ذشأس فٍ اسطٕثىي تّذَٕح فاذخ. 

 ذسهُ فٍ اٌرغٍة ػًٍ اٌظىس إٌّطُح واٌرذُضاخ.اٌىرة وسٍُح هاِح ٌٍذىاس اٌصمافٍ واٌذٍَٕ؛ فاٌّؼشفح ػٓ اِخش 

 اٌىرة ذذػُ اٌىفاح ِٓ أجً دمىق اإلٔساْ واٌسالَ.

 



 

 

Montag, 25. August 2014 

Let us stand up and commemorate these victims  

Hi all, 

 

please read these names and commemorate these victims. 

 

thank you 

 

Aziza 

ProMosaik e.V. 

Gaza: The Recitation of the Names - till 22/08/2014  

 

From OccPalGaza 

 

"The Recitation of the Names" was a feature of pretty well every Deir Yassin commemoration 

from the year 2000 till 2014.  

 

Then, we had only about one hundred known names, now we have considerably more. 

 بارك هللا في الشعب الفلسطيني

 

http://occpalgaza.wordpress.com/2014/08/22/names-of-the-2090-murdered-by-israeli-attacks-on-gaza-22-aug-2014/
http://1.bp.blogspot.com/-9gC9AI9mcIg/U_sL1npSUvI/AAAAAAAABCs/bfZuq8dNn6Y/s1600/waisenkinder.jpg


 

The "Recitation of the Names" London 2002 

 

Tuesday, July 8: 

1. Mohammed Sha‘aban, 24, was killed in a bombing of his car in Gaza City. 

2. Ahmad Sha‘aban, 30, died in the same bombing. 

3. Khadir al-Bashiliki, 45, died in the same bombing. 

4. Rashad Yaseen, 27, was killed in a bombing of the Nusseirat refugee camp in central Gaza. 

5. Riad Mohammed Kawareh, 50, was killed in a bombing of his family‘s home in Khan Younis. 

6. Seraj Ayad Abed al-A‘al, 8, was wounded in the same bombing and succumbed to his injuries 

on Tuesday evening. 

7. Mohammed Ayman Ashour, 15, died in the same bombing. 

8. Bakr Mohammed Joudah, 22, died in the same bombing. 

9. Ammar Mohammed Joudah, 26, died in the same bombing. 

10. Hussein Yousef Kawareh, 13, died in the same bombing. 

11. Mohammed Ibrahim Kawareh, 50, died in the same bombing. 

12. Bassim Salim Kawareh, 10, died in the same bombing. 

13. Mousa Habib, 16, from Gaza City‘s al-Shujayeh neighborhood, was killed along with his 22-

year old cousin while the pair were riding a motorcycle. 

14. Mohammed Habib, 22, was killed with Mousa Habib. 

15. Sakr Aysh al-Ajouri, 22, was killed in an attack on Jabalia, in northern Gaza. 

16. Ahmad Na‘el Mehdi, 16, from Gaza City‘s Sheikh Radwan neighborhood, was killed in a 

bombing that wounded two of his friends. 

17. Hafiz Mohammed Hamad, 30, an Islamic Jihad commander, was killed in the bombing of his 

home in Beit Hanoun, along with five of his family members. 

18. Ibrahim Mohammed Hamad, 26, died in the same bombing. 

19. Mehdi Mohammed Hamad, 46, died in the same bombing. 

20. Fawzia Khalil Hamad, 62, died in the same bombing. 

21. Dunia Mehdi Hamad, 16, died in the same bombing. 

22. Suha Hamad, 25, died in the same bombing. 

23. Suleiman Salman Abu Soaween, 22, was killed. 

Wednesday, July 9: 

24. Abdel Hadi Jamaat al-Sufi, 24, was killed in a bombing near the Rafah crossing. 
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25. Naifeh Farjallah, 80, was killed in an airstrike on the town of Moghraqa, southwest of Gaza 

City. 

26. Abdel Nasser Abu Kweek, 60, was killed in the bombing of Gaza‘s central governorate along 

with his son. 

27. Khaled Abu Kweek, 31, Abdel Nasser Abu Kweek‘s son, was killed in the same bombing. 

28. Mohammed Areef, 13, died in a bombing in Sha‘af. 

28. Amir Areef, 10, died in the same bombing. 

30. Mohammed Malakiyeh, 18 months old, died in a bombing along with his mother and a young 

man. 

31. Hana Malakiyeh, 27, Mohammed Malakiyeh‘s mother, died in the same bombing. 

32. Hatem Abu Salem, 28, died in the same bombing. 

33. Mohammed Khaled al-Nimri, 22 

34. Sahar Hamdan, 40, died in the bombing of her home in Beit Hanoun. 

35. Ibrahim Masri, 14, Sahar Hamdan‘s son, was killed in the same bombing. 

36. Mahmoud Nahid al-Nawasra was killed in a bombing in al-Meghazi. 

37. Mohammed Khalaf al-Nawasra, 4, was killed in the same bombing and arrived at the hospital 

―in shreds.‖ 

38. Nidal Khalaf al-Nawasra al-Meghazi, 5, was killed in the same bombing. 

39. Salah Awwad al-Nawasra al-Meghazi, 6, was killed in the same bombing. His body was found 

under the rubble of the house. 

40. Aisha Nijm al-Meghazi, 20, was killed in the same bombing. 

41. Amal Youssef Abdel Ghafour, 27, was killed in a bombing in Khan Younis. 

42. Ranim Jawde Abdel Ghafour, an 18-month-old girl, was killed in the same bombing. 

43. Rashid al-Kafarneh, 30, was killed when the motorcycle he was riding was bombed. 

44. Ibrahim Daoud al-Balawi, 24 

45. Abdel Rahman Jamal al-Zamli, 22 

46. Ibrahim Ahmad Abideen, 42 

47. Mustafa Abu Mar, 20 

48. Khalid Abu Mar, 23 

49. Mazen Farj al-Jarbah, 30, was killed in a bombing in Deir al-Balah. 

50. Marwan Slim, 27, was killed in a bombing in Deir al-Balah. 

51. Hani Saleh Hamad, 57, was killed in a bombing in Beit Hanoun along with his son Ibrahim. 

52. Ibrahim Hamad, 20, was killed in the same bombing. 

53. Salima Hassan Musallim al-Arja, 60, was killed in a bombing in Rafah that wounded five 

others. 

54. Maryam Atieh Mohammed al-Arja, 11, was killed in the same bombing. 

55. Hamad Shahab, 37 

56. Ibrahim Khalil Qanun, 24, was killed in a bombing of Khan Younis. 

57. Mohammed Khalil Qanun, 26, was killed in the same attack. 

58. Hamdi Badieh Sawali, 33, was killed in the same attack. 

59. Ahmad Sawali, 28, was killed in the same attack. 

60. Suleiman Salim al-Astal, 55, was killed in a bombing of Khan Younis. 

61. Mohammed al-Aqqad, 24 

62. Ra‘ed Shalat, 37, was killed in a bombing that wounded 6 others. 

 



Thursday, July 10: 

63. Asma Mahmoud al-Hajj, 22, was killed in a bombing in Khan Younis that killed eight 

members of the same family and wounded 16 other people. 

64. Basmah Abdel Fattah al-Hajj, 57, was wounded in the bombing and succumbed to her 

injuries shortly afterwards. 

65. Mahmoud Lutfi al-Hajj, 58, died in the same bombing. 

66. Tarek Mahmoud al-Hajj, 18, died in the same bombing. 

67. Sa‘ad Mahmoud al-Hajj, 17, died in the same bombing. 

68. Najla Mahmoud al-Hajj, 29, died in the same bombing. 

69. Fatima Mahmoud al-Hajj, 12, died in the same bombing. 

70. Omar Mahmoud al-Hajj, 20, died in the same bombing. 

71. Ahmad Salim al-Astal, 24, was killed in the bombing of a beach house in Khan Younis that 

critically wounded more than 15 people. 

72. Mousa Mohammed al-Astal, 50, was killed in the same bombing. The two bodies were 

recovered four hours after the bombing. 

73. Ra‘ed al-Zawareh, 33, succumbed to his wounds and died. The location of his death was 

unreported. 

74. Baha‘ Abu al-Leil, 35, was killed in a bombing. 

75. Salim Qandil, 27, was killed in the same bombing. 

76. Omar al-Fyumi, 30, was killed in the same bombing. 

77. Abdullah Ramadan Abu Ghazzal, 5, was killed in a bombing in Beit Lahiya. 

78. Ismail Hassan Abu Jamah, 19, was killed in a bombing in Khan Younis that injured two 

children, one critically. 

79. Hassan Awda Abu Jamah, 75, was killed in a bombing in Khan Younis. 

80. Mohammed Ahsan Ferwanah, 27, was killed in a bombing in Khan Younis. 

81. Yasmin Mohammed Mutawwaq, 4 was killed in a bombing in Beit Hanoun. 

82. Mahmoud Wulud, 26, was killed in a bombing of a civilian vehicle in northern Gaza. His 

remains were taken to Kamal Adwan Hospital in Jabalia. 

83. Hazem Balousha, 30, was killed in the same bombing. His remains are at Kamal Adwan 

Hospital. 

84. Nour Rafik Adi al-Sultan, 27, was killed in the same bombing. His remains are at Kamal 

Adwan Hospital. 

85. Ahmad Zaher Hamdan, 24, was killed in a bombing in Beit Hanoun. 

86. Mohammed Kamal al-Kahlout, 25, was killed in a bombing in Jabalia. 

87. Sami Adnan Shaldan, 25, was killed in a bombing in Gaza City. 

88. Jamah Atieh Shalouf, 25, was killed in a bombing in Rafah. 

89. Bassem Abdel Rahman Khattab, 6, was killed in a bombing in Deir al-Balah. 

90. Abdullah Mustafa Abu Mahrouk, 22, was killed in a bombing in Deir al-Balah. 

Friday, July 11: 

91. Anas Rizk Abu al-Kas, 33, was killed in a bombing in Gaza City. 

92. Nour Marwan al-Najdi, 10, was killed in a bombing in Rafah. 

93. Mohammed Mounir Ashour, 25, was killed in a bombing on the al-Ghanam family home in 

Rafah. 

94. Ghalia Deeb Jabr al-Ghanam, 7, was killed in the same bombing. 

95. Wasim Abd al-Rizk Hassan al-Ghanam, 23, was killed in the same bombing. 



96. Mahmoud Abd al-Rizk Hassan al-Ghanam, 26, was killed in the same bombing. 

97. Kifah Shahada Deeb al-Ghanam, 20, was killed in the same bombing. 

98. Ra‘ed Hani Abu Hani, 31, was killed in a bombing in Rafah. 

99. Shahraman Ismail Abu al-Kas, 42, was killed in a bombing in a refugee camp in central Gaza. 

100. Mazen Mustafa Aslan, 63, was killed in the same bombing. 

101. Mohammed Rabih Abu Humeidan, 65, was killed in shelling that struck northern Gaza. 

102. Abdel Halim Ashra, 54, was killed in an airstrike on Wednesday in the area of Birka Deir al-

Balah, but his body wasn‘t discovered until Friday. 

103. Saher Abu Namous, 3, was killed in an airstrike on his home in northern Gaza. 

104. Hussein al-Mamlouk, 47, was killed in an airstrike on Gaza City. 

105. Saber Sukkar, 80, was killed in an airstrike on Gaza City. 

106. Nasser Rabih Mohammed Samamah, 49, was killed in an airstrike on Gaza City. 

Saturday, July 12: 

107. Rami Abu Massaad, 23, was killed in a strike on Deir al-Balah. 

108. Mohammed al-Samiri, 24, was killed in the same attack. 

109. Houssam Deeb al-Razayneh, 39, was killed in an attack on Jabalia. 

110. Anas Youssef Kandil, 17, was killed in the same attack. 

111. Abdel Rahim Saleh al-Khatib, 38, was killed in the same attack. 

112. Youssef Mohammed Kandil, 33, was killed in the same attack. 

113. Mohammed Idriss Abu Saninah, 20, was killed in the same attack. 

114. Hala Wishahi, 31, was killed in an attack on the Mabarra association for the disabled in 

Jabalia. 

115. Suha Abu Saade, 38, was killed in the same attack. 

116. Ali Nabil Basal, 32, was killed in a strike on western Gaza City. 

117. Mohammed Bassem al-Halabi, 28, was killed in the same strike. 

118. Mohammed al-Sowayti, 20, was killed in the same strike. 

119. Ibrahim Nabil Humaide, 30, was killed in a bombing in the Tufah neighborhood in eastern 

Gaza City. 

120. Hassan Ahmed Abu Ghoush, 24, was killed in the same attack. 

121. Ahmed Mahmoud al-Ballaoui, 26, was killed in the same attack. 

122. Ratib Sabahi al-Sifi, 22, was killed in a bombing in Gaza City along with five others. 

123. Azmi Mahmoud Abid, 51, was killed in the same attack. 

124. Nidal Mahmoud Abu al-Malish, 22, was killed in the same attack. 

125. Suleiman Said Abid, 56, was killed in the same attack. 

126. Ghassan Ahmad al-Masri, 25, was killed in the same attack. 

127. Mustafa Mohammed Anaieh, 58, was killed in the same attack. 

128. Rafa‘at Youssef Amer, 36, succumbed to wounds sustained in a bombing in Gaza City. 

129. Ghazi Mustafa Areef, 62, died when his home in Gaza City was bombed. His son sustained 

serious injuries. 

130. Mohammed Adriss Abu Sulim, 20, was killed in a bombing in Jabaliya. 

131. Fadi Yaqub Sakr, 25, was killed in a bombing in Gaza City. 

132. Qassem Jaber Adwan Awdeh, 16, was killed in a bombing in Khan Younis. 

133. Mohammed Ahmad Bassal, 19, was killed in a bombing in Gaza City. 

134. Muhannad Youssef Dhahir, 23, was killed in a bombing in Rafah. 

135. Mahmoud Abdallah Shratiha, 53, was killed in a bombing in north Gaza. 



136. Shadi Mohammed Zarb, 21, was killed in a bombing in Rafah that wounded three others. 

137. Imad Bassam Zarb, 21, was killed in the same bombing. 

138. Nahid Ta‘im al-Batash, 41, was killed in a bombing in Gaza City along with 16 family 

members. Dozens more were wounded in the same attack. 

139. Baha Majid al-Batash, 28, was killed in the same bombing. 

140. Qassi Isam al-Batash, 12, was killed in the same bombing. 

141. Aziza Youssef al-Batash, 59 was killed in the same bombing. 

142. Mohammed Isam al-Batash, 17 was killed in the same bombing. 

143. Ahmad Naman al-Batash, 27 was killed in the same bombing. 

144. Yahya Alaa al-Batash, 18 was killed in the same bombing. 

145. Jalal Majid al-Batash, 26 was killed in the same bombing. 

146. Mahmoud Majid al-Batash, 22 was killed in the same bombing. 

147. Marwa Majid al-Batash, 25 was killed in the same bombing. 

148. Majid Subhi al-Batash was killed in the same bombing. 

149. Khalid Majid al-Batash, 20 was killed in the same bombing. 

150. Ibrahim Majid al-Batash, 18 was killed in the same bombing. 

151. Manar Majid al-Batash, 14 was killed in the same bombing. 

152. Amal Hassan al-Batash, 49 was killed in the same bombing. 

153. Anas Alaa al-Batash, 10 was killed in the same bombing. 

154. Qassi Alaa al-Batash was killed in the same bombing. 

Sunday, July 13: 

155. Rami Abu Shanab, 25, succumbed to wounds sustained several days ago in Deir al-Balah. 

156. Khawla al-Hawajri, 25, was killed in a bombing in Nusseirat. 

157. Mohammed Ghazi Areef, 35, was killed in a bombing in Gaza City. 

158. Ahmad Youssef Daloul, 47, was killed in a bombing in Gaza City. 

159. Hijaziyah Hamid al-Helou, 80, succumbed to wounds sustained in the bombing of her home 

in Gaza City on Saturday night. 

160. Fawzia Abdel A‘el, 73, was killed in a bombing in Gaza City. 

161. Haitham Ashraf Zarb, 21, succumbed to wounds sustained during an attack on Rafah on 

Saturday that killed two other members of the Zarb family. 

162. Leila Hassan al-Awdat, 41, was killed in an attack on Meghazi that wounded four others. 

163. Hussam Ibrahim al-Najjar, 14, was killed in a bombing in north Gaza. His remains were 

taken to Beit Hanoun Hospital. 

164. Rawidah Abu Harb al-Zwaida, 31, was killed. 

165. Samer Tallal Hamdan was killed in a bombing in Beit Hanoun. 

166. Hussein Abd al-Qadir Muheisen, 19, succumbed to wounds sustained in Gaza City. 

167. Maher Thabit Abu Mar, 24, was killed in a bombing in Rafah. 

168. Mohammed Salim Abu Bureis, 65, was killed in a bombing in Deir al-Balah. 

169. Saddam Moussa Moamar, 23, was killed in Khan Younis. 

170. Mousa Shehade Moamar, 60, was killed in Khan Younis. 

171. Hanadi Hamadi Moamar, 27, was killed in Khan Younis. 

172. Adham Mohammed Abed al-Fatah Abed al-Al was killed in Gaza. 

Monday, July 14:173. Qassem Tallal Hamdan, 23, was killed in Beit Hanoun. 

174. Hamid Suleiman Abu al-Araj Deir al-Balah, 60. 



175. Abdullah Mahmoud Barakah, 24, was killed in Khan Younis. 

176. Tamer Salem Kodeih, 37, was killed in Khan Younis. 

177. Ziad Maher al-Najjar, 17, was killed in Khan Younis. 

178. Ziad Salem al-Shawi, 25, was killed in Rafah. 

179. Mohammed Yasser Hamdan, 24, was killed in Gaza. 

180. Mohammed Shakib al-Agha, 22, was killed in Khan Younis. 

181. Mohammed Younis Abu Youssif, 25, was killed in Khan Younis. 

182. Sara Omar Sheikh al-Eid, 4, was killed in Rafah. 

183. Omar Ahmad Sheikh al-Eid, 24, was killed in Rafah. 

184. Jihad Ahmad Sheikh al-Eid, 48, was killed in Rafah. 

185. Kamal Ated Youssif Abu Taha, 16, was killed in Khan Younis. 

186. Ismail Nabil Ahmad Abu Hatab, 21, was killed in Khan Younis. 

Tuesday, July 15: 

187. Ahmad Younis Abu Youssif, 28, was killed in Khan Younis. 

188. Bushra Khalil Zoarob, 53, was killed in Rafah. 

189. Atwa Amira al-Maamour, 63, was killed in Khan Younis. 

190. Ismail Salim al-Najjar, 46, was killed in Khan Younis. 

191. Mohammed Ahmad Ibrahim al-Najjar, 49, was killed in Khan Younis. 

192. Suleiman Abu Louli, 33, was killed in Khan Younis. 

193. Sobhi Abdel Hamid Moussa, 77, was killed in Khan Younis. 

194. Ismail Ftouh, 24, was killed in Gaza. 

195. Saleh Said Dahliz Rafah, 20, was killed in Rafah. 

196. Yasser Abdel Mahmoun, 18, was killed in Rafah. 

197. Ibrahim Khalil al-Asaafi, 66, was killed in Jiher el-Deek. 

198. Mohammed Abdullah al-Zahouk, 23, was killed in Rafah. 

199. Mohammed Ismail Abu Awda, 27, was killed in Rafah. 

 

Wednesday, July 16: 

200. Mohammed Sabri al-Dibari, 20, was killed in Rafah. 

201. Abdullah Mohammed Abdullah al-Irjani, 19, was killed in Khan Younis. 

202. Ahmad Adel Ahmad al-Niwajha, 23, was killed in Rafah. 

203. Mohammed Tayseer Sharab, 23, was killed in Khan Younis. 

204. Farid Mohammed Abu Daqa, 33, was killed in Khan Younis. 

205. Ashraf Khalil Abu Shanab, 33, was killed in Rafah. 

206. Khadra al-Abd Salama Abu Daqa, 65, was killed in an attack on Khan Younis. 

207. Omar Ramadan Hassan Abu Daqa, 24, was killed in the same attack. 

208. Ibrahim Ramadan Hassan Abu Daqa, 10, was killed in the same attack. 

209. Abdel Rahman Ibrahim Khalil al-Sarkhi, 37, was killed in an attack on Gaza City. 

210. Ahed Atef Bakr, 10, was killed on a beach in Gaza. 

211. Zakaria Ahed Bakr, 10, was killed on a beach in Gaza. 

212. Mohammed Ramez Bakr, 11, was killed on a beach in Gaza. 

213. Ismail Mohammed Bakr, 9, was killed on a beach in Gaza. 

214. Hamza Ra‘ed Thari, 6, succumbed to wounds sustained ―a few days ago‖ and passed away. 

215. Mohammed Akram Abu Amer, 34, was killed in an attack on Khan Younis. 



216. Kamal Mohammed Abu Amer, 38, Mohammed‘s brother, was reported seriously injured 

and then dead in the same attack. 

217. Raqia al-Astal, 70, was killed in the bombing of a mosque in Khan Younis which killed at 

least three others and critically wounded several children. 

218. Yasmin al-Astal, 4, was killed in the same attack. 

219. Hussein Abdel Nasser al-Astal, 23, was killed in the same attack. 

220. Usama Mahmoud al-Astal, 6, was critically wounded in the same attack and succumbed to 

his wounds shortly afterwards. 

221. Hossam Shamlakh, 23, succumbed to wounds sustained in an attack on Sheikh Ajlin. 

222. Mohammed Kamal Abdel Rahman, 30, was killed in an attack on Sheikh Ajlin. 

 

Thursday, July 17: 

223. Mohammed Mahmoud al-Qadim, 22, succumbed to wounds sustained in Deir al-Balah. 

224. Zeinab Mohammed Saeed al-Abadleh, 70, died of her wounds in the Gaza European 

hospital. 

225. Mohammed Abdel Rahman Hassouneh, 67, was killed in an attack on Rafah. 

226. Mohammed Ahmad al-Hout, 41, was killed in the same attack while on his way to morning 

prayers. 

227. Ahmad Rihan, 23, was killed in an attack on North Gaza. 

228. Salam Salah Fayyad, 25, succumbed to his wounds in a hospital in Gaza‘s central province. 

229. Abdallah al-Akhras, 27, was killed in an attack on Rafah. 

230. Bashir Abd al-A‘el, 20, was killed in the same attack. 

231. Mohammed Ziyad Ghanem, 25, was killed in the same attack. 

232. Fulla Tarek Shaheber, 8, was killed along with two child relatives in an airstrike on their 

home in Gaza City. 

233. Jihad Issam Shaheber, 10, was killed in the same strike. 

234. Wassim Issam Shaheber, 9, was killed in the same strike. 

235. Yassin al-Humaideh, 4, died of wounds suffered in an earlier attack on Gaza City. 

236. Rahaf Khalil al-Jabbour, 4, was killed in an attack in Khan Younis. 

237. Hamza Houssam al-Abadaleh, 29, was killed in an attack on Khan Younis. 

238. Abed Ali Natiz, 26, was killed in Gaza. 

239. Mohammed Salem Natiz, 4, was killed in Gaza City. 

240. Mohammed Shadi Natiz, 15, was killed in Gaza City. 

241. Salah Salah al-Shafiai was killed in Khan Younis. 

242. Majdi Suleiman Salamah Jabarah, 22, was killed in Rafah. 

243. Fares Jomaa al-Mahmoum, 5 months old, was killed in Rafah. 

Friday, July 18: 

244. Nassim Mahmoud Nassir was killed in an attack on Beit Hanoun. 

245. Karam Mahmoud Nassir was killed in the same attack. 

246. Omar Ayyad al-Mahmoum, 18, from Rafah, was killed in an attack on al-Shawka. 

247. Salmiah Suleiman Ghayyad, 70, was killed in an attack east of Rafah. 

248. Rami Saqqer Abu Tawila was killed in an attack east of al-Shujayeh that wounded 7 of his 

family members. 

249. Hamad Abu Lahyia, 23, was killed in an attack east of Qarara that critically wounded several 



others. 

250. Bassem Mohammed Mahmoud Madi, 22, was killed in an attack east of Rafah that wounded 

11 others. 

251. Mohammed Abdel Fattah Rashad Fayyad, 26, was killed in Khan Younis. 

252. Mahmoud Mohammed Fayyad, 25, was killed in Khan Younis. 

253. Bilal Mahmoud Radwan, 23, was killed in an attack in Khan Younis. 

254. Mundhir Radwan, 22, was killed in the same attack. 

255. Ahmad Fawzia Radwan, 23, was killed in the same attack. 

256. Mahmoud Fawzia Radwan, 24, was killed in the same attack. 

257. Ismail Youssef Taha Qassim, 59, was killed in an attack in Beit Hanoun that wounded 25 

others. 

258. Amal Khadir Ibrahim Badour, 40, was killed in the same attack. 

259. Hani As‘ad Abd al-Karim al-Shami, 35, was killed in an attack in Khan Younis that killed his 

nephew and wounded 4 others. 

260. Mohammed Hamdan Abd al-Karim al-Shami, 35, was killed in the same attack. 

261. Hussam Muslim Abu Eissa, 26, was killed in Jahr al-Dik. 

262. Walaa Abu Ismail Muslim,12, was killed in Abraj al-Nada. 

263. Mohammed Abu Muslim, 13, was killed in Abraj al-Nada. 

264. Ahmad Abu Muslim, 14, was killed in Abraj al-Nada. 

265. Ahmed Abdullah al-Bahnasawi, 25, was killed in the village of Om al-Nasr in Gaza. 

266. Saleh Zaghidi, 20, was killed in Rafah. 

267. Alaa Abu Shbat, 23, was killed in Rafah. 

268. Ahmed Hasan Saleh al-Ghalban, 23, was killed in al-Fakhari. 

269. Hamada Abdallah al-Bashiti, 21, was killed in al-Fakhari. 

270. Abdullah Jamal al-Samiri, 17, was killed in Khan Younis. 

271. Mahmoud Ali Darwish, 40, was killed in Nusseirat. 

272. Wila al-Qara, 20, was killed in Khan Younis. 

273. Raafat Mohammed al-Bahloul, 35, was killed in Khan Younis. 

274. Mohammed Awad Matar, 37, was killed in Beit Lahia. 

275. Hamza Mohammed Abu al-Hussein, 27, was killed in Rafah. 

276. Imad Hamed Alouwein, 7, was killed in a strike in Gaza City. 

277. Qassem Hamed Alouwein, 4, was killed in the same strike. 

278. Sara Mohammed Boustan, 13, was killed in a strike in Gaza City. 

279. Rizk Ahmed al-Hayek, 2, was killed in Gaza City. 

280. Mohammed Saad Mahmoud Abu Saade, 26, was killed in Khan Younis. 

281. Naim Moussa Abu Jarad, 24, was killed in tank shelling on his home in Beit Hanoun along 

with seven members of his family. 

282. Abed Moussa Abu Jarad, 30, was killed in the same attack. 

283. Siham Moussa Abu Jarad, 15, was killed in the same attack. 

284. Rijaa Alyan Abu Jarad, 31, was killed in the same attack. 

285. Ahlam Naim Abu Jarad, 13, was killed in the same attack. 

286. Hania Abdel Rahman Abu Jarad, 3, was killed in the same attack. 

287. Samih Naim Abu Jarad, 1, was killed in the same attack. 

288. Moussa Abdel Rahman Abu Jarad, 6, was killed in the same attack. 

289. Moustafa Faysal Abu Sanina, 18, was killed in an air strike on Rafah along with two relatives. 

290. Imad Faysal Abu Sanina, 18, was killed in the same attack. 



291. Nizar Fayez Abu Sanina, 38, was killed in the same attack. 

292. Ghassan Salem Moussa, 28, was killed in Khan Younis. 

293. Mohammed Salem Shaat, 20, was killed in Khan Younis. 

294. Ahmed Salem Shaat, 22, was killed in the same attack. 

295. Amjad Salem Shaat, 15, was killed in the same attack. 

296. Mohamed Talal al-Sanaa, 20, was killed in Rafah. 

 

Saturday, July 19: 

297. Ayad Ismail al-Rakib, 26, was killed in an attack on Khan Younis. 

298. Yehya Bassam al-Sirri, 20, was killed in Khan Younis. 

299. Mohammed Bassam al-Sirri, 17, was killed in the same attack. 

300. Mahmoud Redda Salhia, 56, was killed in Khan Younis. 

301. Moustafa Redda Salhia, 21, was killed in the same attack. 

302. Mohammed Moustafa Salhia, 22, was killed in the same attack. 

303. Wissam Redda Salhia, 15, was killed in the same attack. 

304. Ibrahim Jamal Kamal Nasser, 13, was killed in Khan Younis. 

305. Ahmed Mahmoud Hassan Aziz, 34, Khan Younis. 

306. Said Ola Issa, 30, was killed in the central disrict. 

307. Mohammed Awad Fares Nassar, 25, was killed in Khan Younis. 

308. Mohammed Jihad al-Kara, 29, was killed in Khan Younis. 

309. Rashdi Khaled Nassar, 24, was killed in the same Khan Younis. 

310. Raed Walid Likan, 27, was killed in Khan Younis. 

311. Raafat Ali Bahloul, 36, was killed in Khan Younis. 

312. Bilal Ismail Abu Daqqah, 33, was killed in Khan Younis. 

313. Mohammed Ismail Samour, 21, was killed in Khan Younis. 

314. Ismail Ramadan al-Lawalhi, 21, was killed in Khan Younis. 

315. Mohammed Ziad al-Rahhel, 6, was killed in Beit Lahia. 

316. Mohammed Ahmed Abu Zaanounah, 36, was killed in Gaza. 

317. Mohammed Rafic al-Rahhel, 22, was killed in Beit Lahia. 

318. Fadel Mohammed al-Banna, 29. was killed in Jbalia. 

319. Mohammed Atallah Awdeh Saadat, 25, was killed in Beit Hanoun. 

320. Mohammed Abedel Rahman Abu Hamad, 25, was killed in Beit Lahia. 

321. Maali Abedel Rahman Suleiman Abu Zayed, 24, al-Wista. 

322. Mahmoud Abdel Hamid al-Zuweidi, 23, was killed in Beit Lahia. 

323. Dalia Abdel Hamid al-Zuweidi, 37, was killed in Beit Lahia. 

324. Ruaia Mahmoud al-Zuweidi, 6, was killed in Beit Lahia. 

325. Nagham Mahmoud al-Zuweidi, 2, was killed in Beit Lahia. 

326. Amer Hamoudah, 7, was killed in Beit Lahia. 

327. Mahmoud Rizk Mohammed Hamoudah, 18, was killed in Beit Lahia. 

328. Mohammed Khaled Jamil al-Zuweidi, 20, was killed in Beit Lahia. 

329. Mohammed Ahmad al-Saidi, 18, was killed in Khan Younis. 

330. Abdel Rahman Mohammed Awdah Barak, 23, al-Wista. 

331. Tarek Samir Khalil al-Hitto, 26, was killed in al-Wista. 

332. Mahmoud al-Sharif, 24, was killed in al-Wista. 

333. Mohammed Fathi al-Ghalban, 23, was killed in Khan Younis. 



334. Mahmoud Anwar Abu Shabab, 16, was killed in Rafah. 

335. Mo‘men Taysir al-Abed Abu Dan, 24, was killed in al-Wista. 

336. Abdel Aziz Samir Abu Zeiter, 31, was killed in al-Wista. 

337. Mohammed Ziad Zaabout, 24, was killed in Gaza. 

338. Hatem Ziadah Zaabout, 22, was killed in Gaza. 

339. Ahmad Maher Mohammed Abu Thuria, 25, was killed in al-Wista. 

340. Abdullah Ghazi Abdullah al-Masri, 30, was killed in al-Wista. 

341. Ayman Hisham al-Naaouq, 25, was killed in al-Wista. 

342. Akram Mahmoud al-Matwouk, 37, was killed in Jabalia. 

343. Salem Ali Abu Saadah was killed in Khan Younis. 

Sunday, July 20: 

344. Hosni Mahmoud al-Absi, 56, was killed in Rafah. 

345. Mohammed Mahmoud Moamar, 30, was killed in Rafah, 

346. Hamza Mahmoud Moamar, 21, was killed in Rafah. 

347. Anas Mahmoud Moamar, 17, was killed in rafah. 

348. Mohammed Ali Jundieh, 38, was killed in Gaza. 

349. Mohammed Khalil al-Hayyah 

350. Osama Khalil al-Hayyah 

351. Khalil Osama al-Hayyah 

352. Hala Saqer Abu Hin 

353. Fahmi Abdel Aziz Abu Said, 29, was killed in al-Wista. 

354. Ahmad Tawfiq Zannoun, 26, was killed in Rafah. 

355. Sohaib Ali Jomaa Abu Qoura, 21, was killed in Rafah. 

356. Homeid Sobh Mohammed Abu Foujo, 22, was killed in Rafah. 

357. Toufic Marshoud, 52, was killed in Gaza. 

358. Ibrahim Khalil Abd Ammar, 13, was killed in al-Shujayeh. 

359. Ibrahim Salim Joumea al-Sahbani, 20, was killed in al-Shujayeh. 

360. Ibrahim Arrif Ibrahim al-Ghalayini, 26, was killed in al-Shujayeh. 

361. Osama Khalil Ismail al-Hayya, 30, was killed in al-Shujayeh. 

362. Osama Roubhi Shahta Ayyad, 31, was killed in al-Shujayeh. 

363. Isra Yassir Atieh Hamidieh, 28, was killed in al-Shujayeh. 

364. Akram Mohammed Ali al-Skafi, 63, was killed in al-Shujayeh. 

365. Iman Khalil Abed Ammar, 9, was killed in al-Shujayeh. 

366. Iman Mohammed Ibrahim Hamadeh, 40, was killed in al-Shujayeh. 

367. Ahmad Ishaq Youssef al-Ramlawi, 33, was killed in al-Shujayeh. 

368. Ahmad Sammi Diab Ayyad, 27, was killed in al-Shujayeh. 

369. Ahmad Mohammed Ahmad Abu Zanouna, 28, was killed in al-Shujayeh. 

370. Imama Isama Khalil al-Hayya, 9, was killed in al-Shujayeh. 

371. Talla Akram Ahmad al-Atwi, 7, was killed in al-Shujayeh. 

372. Tawfiq Ibrawi Salem Marshoud, 52, was killed in al-Shujayeh. 

373. Hatim Ziad Ali al-Zabout, 24, was killed in al-Shujayeh. 

374. Khalid Riyad Mohammed Hamad, 25, was killed in al-Shujayeh. 

375. Khadija Ali Moussa Shahadi, 62, was killed in al-Shujayeh. 

376. Khalil Osama Khalil al-Hayya, 7, was killed in al-Shujayeh. 

377. Khalil Salim Ibrahim Mousbah, 53, was killed in al-Shujayeh. 

378. Dima Adil Abdullah Aslim, 2, was killed in al-Shujayeh. 



379. Dina Rushdi Omar Hamadi, 15, was killed in al-Shujayeh. 

380. Rahaf Akram Ismail Abu Joumea, 4, was killed in al-Shujayeh. 

381. Saji Hassan Akram al-Hallaq, 4, was killed in al-Shujayeh. 

382. Samia Hamid Mohammed al-Shaykh Khalil, 3, was killed in al-Shujayeh. 

383. Soad Mohammed Abdel Razik al-Hallaq, 62, was killed in al-Shujayeh. 

384. Samar Osama Khalil al-Hallaq, 29, was killed in al-Shujayeh. 

385. Shadi Ziad Hassan Aslim, 15, was killed in al-Shujayeh. 

386. Shireen Fathi Othman Ayyad, 18, was killed in al-Shujayeh. 

387. Adil Abdullah Salim Aslim, 39, was killed in al-Shujayeh. 

388. Assem Khalil Abed Ammar, 4, was killed in al-Shujayeh. 

389. Ahed Saed Moussa al-Sirsik, 30, was killed in al-Shujayeh. 

390. Ayisha Ali Mahmoud Zayid, 54, was killed in al-Shujayeh. 

391. Abdel Rahman Akram Mohammed al-Skafi, 22, was killed in al-Shujayeh. 

392. Abdel Rahman Abdel Razak Abdel Rahman al-Shaykh Khalil, 24, was killed in al-Shujayeh. 

393. Abdullah Mansour Radwan Ammara, 23, was killed in al-Shujayeh. 

394. Abed Rabboh Ahmad Mohammed Zayid, 58, was killed in al-Shujayeh. 

395. Isam Atieh Said al-Skafi, 26, was killed in al-Shujayeh. 

396. Ola Ziad Hassan Aslim, 11, was killed in al-Shujayeh. 

397. Alaa Jamal al-Din Mohammed Bourda, 35, was killed in al-Shujayeh. 

398. Ali Mohammed Hassan al-Skafi, 27, was killed in al-Shujayeh. 

399. Omar Jamil Soubhi Hammouda, 10, was killed in al-Shujayeh. 

400. Ghada Soubhi Sa‘adi Ayyad, 9, was killed in al-Shujayeh. 

401. Ghada Ibrahim Suleiman Udwan, 39, was killed in al-Shujayeh. 

402. Fadi Ziad Hassan Aslim, 10, was killed in al-Shujayeh. 

403. Fatima Abdel Rahim Abdel Qadir Abu Ammouna, 55, was killed in al-Shujayeh. 

404. Fida‘a Rafiq Diab Ayyad, 24, was killed in al-Shujayeh. 

405. Fahmi Abdel Aziz Sa‘ed Abu Said, 29, was killed in al-Shujayeh. 

406. Qinan Hassan Akram al-Hallaq, 6, was killed in al-Shujayeh. 

407. Maysa Abdel Rahman Said al-Sirsawi, 37, was killed in al-Shujayeh. 

408. Mohammed Ashraf Rafiq Ayyad, 6, was killed in al-Shujayeh. 

409. Mohammed Hassan Mohammad al-Skafi, 53, was killed in al-Shujayeh. 

410. Mohammed Rami Fathi Ayyad, 2, was killed in al-Shujayeh. 

411. Mohammed Ra‘ed Ihsan Aqqila, 19, was killed in al-Shujayeh. 

412. Mohammed Ziad Ali al-Zabbout, 23, was killed in al-Shujayeh. 

413. Mohammed Mohammed Ali Muharrib Jundiyah, 38, was killed in al-Shujayeh. 

414. Mohammed Hani Mohammad al-Halaq, 2, was killed in al-Shujayeh. 

415. Marrah Shakil Ahmad al-Jammal, 11, was killed in al-Shujayeh. 

416. Marwan Mounir Saleh Qunfud, 23, was killed in al-Shujayeh. 

417. Marwa Salman Ahmad al-Sirsawi, 13, was killed in al-Shujayeh. 

418. Moussaeb al-Khayr Salah al-Din Said al-Skafi, 27, was killed in al-Shujayeh. 

419. Mona Suleiman Ahmad al-Sheikh Khalil, 49, was killed in al-Shujayeh. 

420. Mona Abdel Rahman Mahmoud Ayyad, 42, was killed in al-Shujayeh. 

421. Nirmin Rafiq Diab Ayyad, 20, was killed in al-Shujayeh. 

422. Hala Akram Hassan al-Hallaq, 27, was killed in al-Shujayeh. 

423. Hala Soubhi Saidi Ayyad, 25, was killed in al-Shujayeh. 

424. Hala Saqr Hassan al-Hayya, 29, was killed in al-Shujayeh. 



425. Hani Mohammed Ahmad al-Hallaq, 29, was killed in al-Shujayeh. 

426. Hiba Hamid Mohammed al-Shaykh Khalil, 13, was killed in al-Shujayeh. 

427. Youssef Ahmad Younis Mustafa, 62, was killed in al-Shujayeh. 

428. Youssef Salim Hamto Habib, 62, was killed in al-Shujayeh. 

429. Unknown 

430. Mohammed Ayman al-Shaer, 5, was killed in Khan Younis. 

431. Leila Hasan al-Shaer, 33, was killed in Khan Younis. 

432. Salah Saleh al-Shaer, in his forties, was killed in Khan Younis. 

433. Hibatullah Akram al-Shaer, 7, was killed in Khan Younis. 

434. Youssef Sha‘aban Ziyadeh, 44, was killed in al-Barij. 

435. Jamil Sha‘aban Ziyadeh, 53, was killed in the same attack. 

436. Sha‘aban Jamil Ziyadeh, 12, was killed in the same attack. 

437. Omar Sha‘aban Ziyadeh was killed in the same attack. 

438. Muftiya Mohammed Ziyadeh was killed in the same attack. 

439. Bayyan Abdel Latif Ziyadeh was killed in the same attack. 

440. Ismail al-Qurdi 

441. Mohammed Mahmoud al-Muqadama, 30, was killed in the same attack. 

442. Najah Sa‘ad al-Din Daraji, 65, was killed in Rafah. 

443. Abdullah Youssef Daraji, 3, was killed in the same attack. 

444. Mohammed Baghdar al-Dughma, 20, was killed in Beni Soheileh. 

445. Mohammed Raja‘ Mohammed Handam, 15, was killed in Rafah. 

446. Aya Bahjat Abu Sultan, 15, was killed in Beit Lahya. 

447. Hani Mohammed al-Halaq, 29, was killed in al-Ramal. 

448. Suad Mohammed al-Halaq, 62, was killed in the same attack. 

449. Qinan Akram al-Halaq, 5, was killed in the same attack. 

450. Samar Osama al-Halaq, 29, was killed in the same attack. 

451. Saji al-Halaq was killed in the same attack. 

452. Ibrahim Khalil Ammar was killed in the same attack. 

453. Ahmad Yassin was killed in the same attack. 

454. Rayan Taysir Abu Jamea, 8, was killed in Khan Younis. 

455. Fatima Mahmoud Abu Jamea was killed in the same attack. 

456. Sabah Tawfiq Mahmoud Abu Jamea, 38, was killed in the same attack. 

457. Rozan Tawfiq Ahmad Abu Jamea, 14, was killed in the same attack. Her body was recovered 

from the rubble on Monday. 

458. Jawdat al-Tawfiq Ahmad Abu Jamea, 24, was killed in Khan Younis. 

459. Tawfiq Ahmad Abu Jamea, 5, was killed in the same attack. 

460. Haifa Tawfiq Ahmad Abu Jamea, 9, was killed in the same attack. 

461. Yasmin Ahmad Salama Abu Jamea, 25, was killed in the same attack. 

462. Suheila Bassam Ahmad Abu Jamea was killed in the same attack. 

463. Shahinaz Walid Ahmad Abu Jamea, 1, was killed in the same attack. 

464. Hossam Hossam Abu Qaynas, 5, was killed in the same attack. 

465. An unidentified woman was killed in the same attack. 

466. An unidentified woman in her 30s was killed in the same attack. 

467. An unidentified child was killed in the same attack. 

468. Ahmad Suleiman Mahmoud Sahmoud, 34, was killed in the same attack. 

469. Minwa Abdel Bassit Ahmad al-Sabea, 37, was killed in Beit Hanoun. 



470. Mahmoud Moussa Abu Anzar, 25, was killed in Khan Younis. 

471. Turkiyah al-Abed al-Biss 

472. Unidentified body in Kamal Adwan Hospital. 

473. Unidentified body in Kamal Adwan Hospital. 

474. Abdullah Omar al-Maghribi was killed in Rafah. 

475. Najah al-Maghribi was killed in the same attack. 

476. Bassem al-Brayim was killed in Khan Younis. 

477. Ra‘ed Mansour Nayfeh was killed in Gaza City. 

478. Fuad Jaber was killed in Gaza City. 

479. Mohammed Mahmoud Hussein Moammar was killed in Rafah. 

480. Hamza Mahmoud Hussein Moammer was killed in the same attack. 

481. Anas Mahmoud Hussein Moammer was killed in the same attack. 

482. Bilal Jaber Mohammed al-Ashhab, 22, was killed in al-Mughraqa. 

483. An unidentified body was recovered along with Bilal. 

484. Ra‘ed Ismail al-Bardawil, 26, was killed in Rafah. 

485. Unknown 

486. Unknown 

487. Unknown 

488. Unknown 

489. Unknown 

490. Unknown 

491. Unknown 

492. Unknown 

 

Monday, July 21: 

493. Sumoud Nasr Siyam, 26, was killed in Rafah. 

494. Mohammed Mahrous Salam Siyam, 25, was killed in the same attack. 

495. Badr Nabil Mahrous Siyam, 25, was killed in the same attack. 

496. Ahmad Ayman Mahrous Siyam, 17, was killed in the same attack. 

497. Mustafa Nabil Mahrous Siyam, 12, was killed in the same attack. 

498. Ghaydaa Nabil Mahrous Siyam, 8, was killed in the same attack. 

499. Shireen Mohammed Salam Siyam, 32, was killed in the same attack. 

500. Dalal Nabil Mahrous Siyam, 8, was killed in the same attack. 

501. Kamal Mahrous Salama Siyam, 27, was killed in the same attack. 

502. Abdullah Trad Abu Hjeir, 16, was killed in Nusseirat. 

503. Ahmad Moussa Shaykh al-Eid, 23, was killed in Rafah. 

504. Zakariah Massoud al-Ashqar, 24, was killed in Gaza City. 

505. Kamal Talal Hassan al-Masri, 22, was killed in Beit Hanoun. 

506. Ra‘ed Isam Daoud, 30, was killed in al-Zeitoun. 

507. Fatima Abu Ammouna, 55, was killed in al-Shujayeh. 

508. Ahmad Mohammed Azzam, 19, was killed in al-Shujayeh. 

509. Mahmoud Hassan al-Nakhala was killed in Gaza. 

510. Kamal Massoud, 21, was killed in al-Zeitoun. 

511. Saleh Badawi, 31, was killed in al-Zeitoun. 

512. Unidentified body in the Gaza European hospital. 



513. Majdi Mahmoud al-Yazaji, 56, was killed in Gaza City. 

514. Mohammed Samih al-Ghalban was killed in Gaza City. 

515. Karam Ibrahim Atieh Barham, 25, was killed in Khan Younis. 

516. Nidal Ali Abu Daqqa, 26, was killed in Khan Younis. 

517. Nidal Joumea Abu Assi, 43, was killed in Khan Younis. 

518. Mohammed Mahmoud al-Maghribi, 24, was killed in Khan Younis. 

519. Mayar al-Yazaji, 2, was killed in al-Karama. 

520. Yasmin al-Yazaji was killed in the same attack. 

521. Wajdi al-Yazaji was killed in the same attack. 

522. Safinaz al-Yazaji was killed in the same attack. 

523. Unidentified child, 5, was killed in the same attack. 

524. Mahran Kamel Jondeyah, 32, was killed in al-Shujayeh. 

525. Tamer Nayef Jondeyah, 30, was killed in al-Shujayeh. 

526. Rahma Ahmad Jondeyah, 50, was killed in al-Shujayeh. 

527. Ibrahim Shaaban Bakroun, 37, was killed in al-Shaaf 

528. An unidentified person was killed in the Israeli shelling of Al Aqsa Martyrs Hospital. The 

attack killed three others and wounded 50. 

529. An unidentified person was killed in the same attack. 

530. An unidentified person was killed in the same attack. 

531. An unidentified person was killed in the same attack. 

532. Youssef Ghazi Hamidieh, 25, was killed in al-Shujayeh. 

533. Moataz Jamal Hamidieh, 18, was killed in the same attack. 

534. Aed Jamal Hamidieh, 21, was killed in the same attack. 

535. Aya Yasser al-Qassas was killed in Gaza City. 

536. Aesha Yasser al-Qassas was killed in the same attack. 

537. Nasma Iyad al-Qassas was killed in the same attack. 

538. Lamyaa Iyad al-Qassas was killed in the same attack. 

539. Israa al-Qassas was killed in the same attack. 

540. Yasmin al-Qassas was killed in the same attack. 

541. Arwa al-Qassas was killed in the same attack. 

542. Aliaa al-Syam was killed in Gaza City. 

543. Fayza al-Syam was killed in Gaza City. 

544. Soumaya al-Syam was killed in Gaza City. 

545. Fatima Ahmad al-Arja was killed in Rafah. 

546. Atieh Youssef Dardouna, 26, was killed in Jabalia. 

547. Unidentified was killed in Rafah. 

548. Unidentified was killed in Rafah. 

549. Unidentified was killed in Rafah. 

550. Fadi Azmi Brayaem was killed in Deir al-Balah. 

551. Othman Salem Brayaem was killed in the same attack. 

552. Salem Abdel Majeed Brayaem was killed in the same attack. 

553. Unidentified was killed in al-Shamaa mosque in Gaza City. 

554. Unidentified was killed in al-Shamaa mosque in Gaza City. 

555. Ibrahim Dib Ahmad al-Kilani, 53, was killed in a strike on Israa tower in Gaza City along 

with his wife and their five children. Four members of his wife‘s family were also killed in the 

attack. 



556. Taghrid Shaaban Mohammed al-Kilani, 45, was killed in the same attack. 

557. Yaser Ibrahim Dib al-Kilani, 8, was killed in the same attack. 

558. Elias Ibrahim Dib al-Kilani, 4, was killed in the same attack. 

559. Sawsan Ibrahim Dib al-Kilani, 11, was killed in the same attack. 

560. Rim Ibrahim Dib al-Kilani, 12, was killed in the same attack. 

561. Yaseen Ibrahim Dib al-Kilani, 9, was killed in the same attack. 

562. Mahmoud Shaaban Mohammed Derbas, 37, was killed in the same attack. 

563. Aida Shaaban Mohammed Derbas, 47, was killed in the same attack. 

564. Soura Shaaban mohammed Derbas, 41, was killed in the same attack. 

565. Inas Shaaban Mohammed Derbas, 30, was killed in the same attack. 

566. Jihad Mahmoud al-Maghribi, 22, was killed in Khan Younis. 

567. Fadi Bashir al-Abadleh, 22, was killed in Khan Younis. 

568. Unknown 

569. Unknown 

570. Unknown 

Tuesday, July 22: 

571. Wael Jamal Harb, 32, was killed in Gaza. 

572. Hasan Khodor Bakr, 60, was killed in Gaza. 

573. Mahmoud Suleiman Abu Sobha, 55, was killed in Khan Younis. 

574. Abdullah Ismail al-Bahisi, 27, was killed in Deir al-Balah. 

575. Misaab Saleh Salameh, 19, was killed in Khan Younis. 

576. Mohammed Nasr Haroun, 38, was killed in al-Nsayrat. 

577. Naji Jamal al-Fajm, 26, was killed in Khan Younis. 

578. Ibtihal Ibrahim al-Rimahi was killed in Deir al-Balah. 

579. Youssef Ibrahim al-Rimahi was killed in Deir al-Balah. 

580. Iman Ibrahim al-Rimahi was killed in Deir al-Balah. 

581. Salwa Abu Monifi was killed in Deir al-Balah. 

582. Samira Abu Monifi was killed in Deir al-Balah. 

583. Haytham Samir al-Agha, 26, was killed in Khan Younis. 

584. Walid Suleiman Abu Daher, 21, was killed in Khan Younis. 

585. Yasmin Ahmad Abu Mor, 25, was killed in Rafah. 

586. Sameh Zahir al-Sowafiri, 29, was killed in Rafah. 

587. Mohammed Moussa Abu Fayad, 36, was killed in Rafah. 

588. Fatima Hasan Azzam, 70, was killed in al-Zaytoun. 

589. Maryam Hasan Azzam, 50, was killed in al-Zaytoun. 

590. Unknown 

591. Unknown 

592. Unknown 

593. Unknown 

594. Unknown 

595. Unknown 

596. Soha Naim al-Kharwat, 25, was killed in north Gaza along with her daughter Mona. She was 

pregnant. 

597. Mona Rami al-Kharwat, 4, was killed in the same attack. 

598. Ahmad Salah abu Sido, 17, was killed in al-Mahatta. 



599. Mahmoud Slim Mostafa Daraj, 22, was killed in Jabalia. 

600. Ibrahim Sobhi al-Firi, 25, was killed in Beit Lahia. 

601. Ahmad Assaad al-Boudi, 24, was killed in Beit Lahia. 

602. Unknown was killed in Beit Lahia. 

603. Raed Salah, 22, was killed in al-Breij. 

604. Ahmad Nasim Saleh, 23, was killed in al-Breij. 

605. Mahmoud Ghanem, 22, was killed in al-Breij. 

606. Hasan Shaaban Khamisi, 28, was killed in al-Maghazi camp. 

607. Tareq Fayeq Hajjaj, 22, was killed in Gaza. 

608. Ahmad Ziad Hajjaj, 21, was killed in the same attack. 

609. Mohammed Shahadeh Hajjaj, 31, was killed in the same attack. 

610. Fayza Saleh Abdul Rahman Hajjaj, 66, was killed in the same attack. 

611. Rawan Ziad Hajjaj, 15, was killed in the same attack. 

612. Youssef Mohammed Hajjaj, 28, was killed in the same attack. 

613. Hakema Nafea Abu Edwan, 75, was killed in Rafah. 

614. Najah Nafea Abu Edwan, 85, was killed in the same attack. 

615. Misaab Nafeth al-Ajala, 30, was killed in al-Shujayeh. 

616. Khalaf Atieh Abu Sanima, 18, was killed in Rafah. 

617. Khalil Atieh Abu Sanima, 20, was killed in the same attack. 

618. Mohammed Jamal al-Jarif, 24, was killed in Khan Younis. 

619. Ahmad Issam Wishah, 29, was killed in al-Wista. 

620. Ahmad Kamal Abu Maghsib, 35, was killed in al-Wista. 

621. Raed Abdulrahman Abu Mighsib, 35, was killed in al-Wista. 

622. Ahmad Mohammed Ramadan, 30, was killed in al-Wista. 

623. Mostafa Mohammed Mahmoud Fayad, 24, was killed in Gaza. 

624. Unknown was found in al-Aqsa Martyrs Hospital. 

625. Hani Awad Awda Samour, 75, was killed in Khan Younis. 

626. Ahmad Ibrahim Shbeir was killed in Khan Younis. 

627. Youssef Abu Mostafa, 27, was killed in Nosayrat. 

628. Obeida Abu Howayshil was killed in Nosayrat. 

629. Nour al-Islam Abu Howayshil, 12, was killed in Nosayrat. 

630. Radi Abu Howayshil, 20, was killed in Nosayrat. 

631. Samih Abu Jalalah, 64, was killed in Rafah. 

 

Wednesday, July 23: 

632. Hamza Ziadeh Abu Anza, 18, was killed in Khan Younis. 

633. Osama Bahjat Rajab, 21, was killed in Beit Lahia. 

634. Mohammed Dauood Hamoudah, 23, was killed in Beit Lahia. 

635. Sadam Ibrahim Abu Assi, 23, was killed in Khan Younis. 

636. Wisam Alaa Najjar, 17, was killed in Khan Younis. 

637. Unknown was killed in Khan Younis. 

638. Unknown was killed in the same attack. 

639. Unknown was killed in the same attack. 

640. Unknown was killed in Beit Lahia. 

641. Unknown was killed in Beit Lahia. 



642. Mohammed Mansour al-Bashiti, was killed in Khan Younis. 

643. Bassam Abdullah Abu Taimah, 23, was killed in the same attack. 

644. Mohammed Naim Abu Taimah, 25, was killed in the same attack. 

645. Zainab Abu Tir, a child, was killed in the same attack. 

646. Ismail Abu Zarifa, 60, was killed in the same attack. 

647. Mojahed Marwan Said al-Skafi, 20, was killed in al-Shujayeh, 

648. Adnan Ghazi Habib, 23, was killed in al-Mighraqa. 

649. Mohammed Radi Abu Raida, 22, was killed in Bani Souhayla. 

650. Nidal Hamad al-Ajla, 25, was killed in al-Shamaa mosque. 

651. Mohammed Ziad Habib, 30, was killed in Gaza city. 

652. Unknown 

653. Hasan Abu Hin, 70, was killed in al-Shujayeh. 

654. M. Osama Abu Hin, 34, was killed in the same attack. 

655. Al-Mostafa Abdulrahman Abu Hin, 24, was killed in the same attack. 

656. Hasan Khalil Salah Abu Jamous, 29, was killed in Khan Younis. 

657. Mahmoud Youssef Khaled al-Abadilah, 22, was killed in the same attack. 

658. Nour Abdulrahman al-Abadilah, 24, was killed in the same attack. 

659. Mohammed Farid al-Astal was killed in the same attack. 

660. Unknown was killed in the same attack. 

661. Mohammed Abed al-Raouf al-Deddeh, 39, was killed in Gaza. 

662. Ahmad Mohammed Bilbol was killed in Gaza. 

663. Hosam Ayman Ayyad, 24, was killed in al-Shujayeh. 

664. Mohammed Sami Omran, 26, was killed in Khan Younis. 

665. Mahmoud Awwad Ziadeh was killed in Gaza. 

666. Wissam Bahjat Rajab was killed in the same attack. 

667. Rabea Qassem Abu Ras was killed in the same attack. 

668. Azzat Omaya al-Sayyed was killed in the same attack. 

669. Ahmad Adel Homaydah was killed in the same attack. 

670. Manal Mohammed al-Astal, 45, was killed in Khan Younis. 

671. Yasmin Hasan Mohammed al-Moqataa, 27, was killed in Deir al-Balah. 

672. Jounay Rami Yasser al-Moqataa, 2, was killed in the same attack. 

673. Said Ahmad Taqfiq Tawil, 22, was killed in the same attack. 

674. Raed Salem al-Radea, 20, was killed in Gaza. 

675. Salma Salem al-Radea, 2, was killed in the same attack. 

676. Iyad Ghaleb al-Radea, 19, was killed in the same attack. 

677. Atef Ahmad Abu Daqqah, was killed in Khan Younis. 

678. Dr. Ibrahim Omar al-Halaq, 40, was killed in the same attack. 

679. Wael Maher Awad, 23, was killed in the same attack. 

680. Ahmad Mahmoud Sahwil, 23, was killed in the same attack. 

681. Issam Ismail Abu Shaqra, 42, was killed in the same attack. 

682. Abdel Rahman Ibrahim Abu Shaqra, 17, was killed in the same attack. 

683. Mohammed Ahmad Akram Abu Shaqra, 17, was killed in the same attack. 

684. Unknown 

685. Ayman Adhab Youssef al-Hajj Ahmad, 16, was killed in al-Breij. 

686. Bilal Ali Ahmad Abu Adhra, 25, was killed in the same attack. 

687. Abdel Karim Nasser Saleh Abu Jarmi, 24, was killed in the same attack. 



688. Alaa Jihad Ali Khatab, 25, was killed in Deir al-Balah. 

689. Abdel Qadir Jamil al-Khaldi, 23, was killed in al-Breij. 

690. Fayez Nayef al-Thatha, 24, was killed in al-Zeitoun. 

691. Fayez Naim al-Thatha, 17, was killed in the same attack. 

693. Unknown 

694. Unknown 

695. Unknown 

 

Thursday, July 24:696. Bassam Khaled Abu Shahla, 44, was killed in Absan. 

697. Sleiman Sleiman al-Barim, 27, was killed in the same attack. 

698. Ahmad Rifaat al-Raqab, 23, was killed in the same attack. 

699. Mohammed Ismail al-Istal, 17, was killed in Beni Soheileh. 

700. Ismail Mohammed al-Istal, 48, was killed in the same attack. 

701. Ahmad Ismail Mohammed al-Istal, 20, was killed in the same attack. 

702. Mohammed Hassan Abdel Qadir al-Istal, 43, was killed in the same attack. 

703. Ibrahim Abdallah Abu Aytah, 67, was killed in Beit Lahia. 

704. Ahmad Ibrahim Abdallah Abu Aytah, 30, was killed in the same attack. 

705. Jamila Salim Abu Aytah, 65, was killed in the same attack. 

706. Adham Ahmad Abu Aytah, 11, was killed in the same attack. 

707. Khalil Nasser Atieh Wasah, 21, succumbed to his wounds after being injured in an attack in 

central Gaza. 

708. Milad Omran al-Istal, 29, was killed in Khan Younis. 

709. Mohammed Omran Khamis al-Istal, 33, was killed in the same attack. 

710. Malek Amin Ahmad al-Istal, 24, was killed in the same attack. 

711. Ahmad Thaer Omran al-Istal, 33, was killed in the same attack. 

712. Amin Thaer Omran al-Istal, 3, was killed in the same attack. 

713. Nada Thaer Omran al-Istal, 5, was killed in the same attack. 

714. Bilal Zayid Ahmad Olwan, 20, was killed in Northern Gaza. 

715. Hadi Abdulhamid Abdel Fatah Abdelnabi, 3, was killed in a mosque in Jabalia. 

716. Abdel Rahman Mahmoud Abdel Fatah Abdelnabi, 1, was killed in the same attack. 

717. Ahmad Ibrahim Said al-Qaraan, 26, was killed in al-Wista. 

718. Mohammed Ibrahim Abu Aytah, 32, was killed in Jabalia. 

719. Majed Mahmoud Mohammed Hamid, was killed in northern Gaza. 

720. Mahmoud Ismail Mohammed al-Istal, was killed in Khan Younis. 

721. Mohammed Saleh al-Istal, was killed in the same attack. 

722. Abdel Hadi Abdulhamid Abdelnabi, 2, was killed in northern Gaza. 

723. Mohammed Ahmad Salam al-Najjar, was killed in Khan Younis. 

724. Shadi Youssef al-Najjar, was killed in the same attack. 

725. Anwar Ahmad Abu Daqqah, was killed in the same attack. 

726. Sami Moussa Abu Daqqah, was killed in the same attack. 

727. Adly Khalil Abu Daqqah, was killed in the same attack. 

728. Bakr Fathi al-Najjar, was killed in the same attack. 

729. Nabil Qadhi, was killed in the same attack. 

730. Khodor Khalil al-Louh, 45, was killed in northern Gaza. 

731. Hanan Jihad Matar, was killed in northern Gaza. 

732. Mohammed Ibrahim Abu Daqqah, 42, was killed in Khuza‘a. 



733. Akram Ibrahim Abu Daqqah, 50, was killed in the same attack. 

734. Ahmad Abdulkarim Ahmad Hassan was killed in Khan Younis. 

735. Mohammed Ismail Khodor was killed in the same attack. 

736. Ola Khalil Abu Aida, 27, was killed in al-Zahraa. 

737. Anas Akram al-Skafi, 18, was killed in al-Shujayeh, along with his twin brother. 

738. Saad Akram al-Skafi, 18, was killed in the same attack. 

739. Mohammed Jihad Matar was killed in an attack on Beit Hanoun. 

740. Amina Jihad Matar was killed in the same attack. 

741. Tammam Mohammed Hamad was killed in the same attack. 

742. Khadir Khalil al-Luh, 50, was killed in an attack on al-Attatara. 

743. Rasmi Abu Rayda was killed in Khuza‘a. 

744. Mohammed Abu Youssef was killed in the same attack. 

745. Ahmad Kodeih was killed in the same attack. 

746. Rami Kodeih was killed in the same attack. 

747. Ismail Hasan Abu Rajila, 57, was killed in Khan Younis. 

748. Nafeth Suleiman Kodeih, 45, was killed in the same attack. 

749. Badr Hatem Kodeih, 13, was killed in the same attack. 

750. Hanafi Mahmoud Abu Youssef, 42, was killed in the same attack. 

751. Abdelaziz Noureldine Nour, 21, was killed in al-Shujayeh. 

752. Amir Adel Siyam, 9, was killed in Rafah. 

753. Issam Faisal Siyam, 24, was killed in Rafah. 

754. Amir Adel Siyam, 13, was killed in Rafah. 

755. Sa‘er Awda Shamali, 19, was killed in al-Shujayeh. 

756. Mohammed Youssef al-Qadi, 27, succumbed to his wounds in an Egyptian hospital and died. 

757. Mohammed Suleiman Awkal, 36, was killed in Rafah. 

758. Unknown was killed in the Israeli bombing of UNRWA school in Beit Hanoun. 

759. Unknown was killed in the same attack. 

760. Unknown was killed in the same attack. 

761. Unknown was killed in the same attack. 

762. Unknown was killed in the same attack. 

763. Unknown was killed in the same attack. 

764. Unknown was killed in the same attack. 

765. Unknown was killed in the same attack. 

766. Unknown was killed in the same attack. 

767. Unknown was killed in the same attack. 

768. Unknown was killed in the same attack. 

769. Unknown was killed in the same attack. 

770. Unknown was killed in the same attack. 

771. Unknown was killed in the same attack. 

772. Ahmad Jomia‘an Abu Hojeir, 19, was killed in al-Wista. 

773. Yasmin Ahmad Abu Mor, 27, succumbed to his wounds in an Egyptian hospital and died. 

774. Mahmoud Silmi Rowayshid, 50, was killed in Rafah. 

775. Duaa Raed Abu Awdeh, 17, was killed in the Israeli bombing of UNRWA school in Beit 

Hanoun. 

776. Amer Abdelraouf Mohammed al-Azab, 26, from Deir al-Balah, was killed. 

777. Mahmoud Jamad Awad Abdeen, 12, was killed in Khan Younis. 



778. Mohammed Abdullah Mohammed al-Najjar was killed in the same attack. 

779. Ahmad Talal al-Najjar was killed in the same attack. 

780. Ashraf Ibrahim Hasan al-Najjar, 13, was killed in the same attack. 

781. Sanaa Hasan Ali al-Istal was killed in the same attack. 

782. Nabil Mahmoud Mohammed al-Istal, 12, was killed in the same attack. 

783. Ashraf Mahmoud Mohammed al-Istal, was killed in the same attack. 

784. Unknown 

785. Unknown 

786. Unknown 

787. Unknown 

788. Unknown 

789. Unknown 

790. Unknown 

791. Mohammed Rateb Abu Jazar, 26, was killed in Khan Younis. 

792. Hisham Mohammed Abu Jazar, 23, was killed in the same attack. 

793. Mohammed Farhan Abu Jazar, 19, was killed in the same attack. 

794. Mahmoud Selmy Abu Roweished, 49, was killed in the same attack. 

795. Shadi Sleiman Kuwaraa, 31, was killed in the same attack. 

796. Ibrahim Jihad Abu Laban, 27, was killed in al-Zeitoun. 

797. Karam Mohammad Zaqout, 12, was killed near the Nusseirat camp. 

798. Unknown 

799. Unknown 

 

Friday, July 25: 

800. Mahmoud Asaad Ghaban, 24, succumbed to wounds sustained in an attack in Beit Lahia. 

801. Mahmoud Sleiman al-Istal, 17, succumbed to his wounds at the European Hospital of Gaza. 

802. Leila Ibrahim Zaarab, 40, succumbed to her wounds at the European Hospital of Gaza. 

803. Maram Rajeh Fayyad succumbed to her wounds at the Al Aqsa Martyrs Hospital. 

804. Shaymaa Hussein Abdulqader Qanan, 23, was killed by a tank shell in central Gaza. She was 

eight months pregnant with a girl, who was born by cesarean section, but died on July 31 due to 

power cuts at the hospital. 

805. Suleiman al-Shawwaf, 21, was killed in Khan Younis. 

806. Salah Ahmad Hassanein, 45, was killed in Rafah. 

807. Abdulaziz Salah Hassanein, 15, was killed in the same attack. 

808. Mohammed Samir Abdulal al-Najjar, 25, was killed in Khan Younis. 

809. Rasmeya Salameh, 24, was killed in Khan Younis. 

810. Eid Mohammed Abu Qtayfan, 23, was killed in Deir al-Balah. 

811. Ali Mohammed Asfour, 58, was killed in Khan Younis. 

812. Hadi Salaheldine Abu Hassanein, 12, was killed in Rafah. 

813. Mohammed Ibrahim al-Khatib, 27, succumbed to her wounds in Khan Younis. 

814. Rasha Abedrabeh Afaneh, 28, succumbed to her wounds in Khan Younis. 

815. Abdulhadi Salah Hassanein, 9, was killed in Rafah. 

816. Najat al-Najjar, 35, was killed in Bani Souhayla. 

817. Iyad Nasser Shrab succumbed to her wounds in Khan Younis. 

818. Sharif Mohammed Hassan, 27, was killed in Khan Younis. 



819. Mohammed Khalil Hamad, 18, was killed in the same attack. 

820. Mamdouh Ibrahim al-Shawwaf, 25, was killed in the same attack. 

821. Walid Said al-Harazin, 5, was shot in the head by an Israeli sniper in al-Shujayeh. 

822. Tarek Zohdi was killed in al-Wista. 

823. Salamah Abu Kamil was killed in the same attack. 

824. Ahmad Mahdi Abu Zour, 25 

825. Naji Basem Abu Amounah, 25 

826. Mohammed Yaseen Syam was killed in Hay al-Zaytoun. 

827. Rami Mohammed Yaseen was killed in the same attack. 

828. Imad Adnan Abu Kamil, 20, was killed in al-Maghraqa. 

829. Kamal Idwan succumbed to her wounds in a hospital in Jordan. 

830. Jihad Hasan Hamad, 20, was killed in Rafah. 

831. Osama Salem Shahin, 27, was killed in Khan Younis. 

832. Suleiman Abu Younes, 25, was killed in the same attack. 

833. Mohammed Kamel al-Naqah, 34, was found in the European Hospital of Gaza. 

834. Kamal Kamal al-Naqah, 35, was found in the European Hospital of Gaza. 

835. Hasan Hussein al-Hourawy, 38, succumbed to his wounds in al-Shifaa hospital. 

836. Mohammed Issa Khaled Haji, 24, succumbed to his wounds in al-Shifaa hospital. 

837. Hamed al-Borai, a paramedic, was killed in an Israeli strike on an ambulance in Beit Hanoun. 

838. Yaseen Mostafa al-Astal, 38, was killed in Khan Younis. 

839. Unknown 

840. Unknown 

841. Unknown 

842. Unknown 

843. Unknown 

844. Unknown 

845. Unknown 

846. Unknown 

847. Unknown 

848. Unknown 

849. Unknown 

850. Kamal Mohammed al-Wasifi, 26, succumbed to his wounds in al-Shifaa hospital. 

851. Mazen Adnan Abidin, 23, was killed in Rafah. 

852. Saleh Abidin, 35, was killed in the same attack. 

853. Unknown was killed in the same attack. 

854. Mohammed Abdulnaser Abu Zinah, 24, was killed in al-Zaytoun. 

855. Abdulmajid Al-Aidi, 35, was killed in al-Zaytoun. 

856. Mohammed Ahmad Abu Wadeyah, 19, was killed in al-Wista. 

857. Hani Adel Abu Hassanein, 24, was killed in the same attack, 

858. Unknown 

859. Unknown 

860. Unknown 

861. Unknown 

862. Unknown 

863. Unknown 

864. Unknown 



865. Yousra Salem Hasan al-Brayem, 65, was killed in al-Sohayla. 

 

Saturday, July 26:866. Mohammed Matar al-Abadilah, 32, was on his way to evacuate the 

injured when he was killed in an Israeli strike on an ambulance. 

867. Islam Ibrahim Naji,19, was killed in al-Sheikh Radwan. 

868. Mohammed Hosni al-Saqa, 20, was killed in the same attack. 

869. Unknown was killed in al-Shohadaa Street. 

870. Ismail Abdulqader Kojok, 53, was killed in Gaza city. 

871. Ayesh Salam Armilat, 39, was killed in Gaza. 

872. Hosam Abdulghani Yaseen, 15, was killed in the same attack. 

873. Iman Hussein al-Raqab 

874. Hossam Hussein al-Najjar, 7 

875. Amena al-Najjar 

876. Majed Samir al-Najjar, 19 

877. Ghaleyah Mohammed al-Najjar, 56 

879. Iman Salah al-Najjar, 20 

880. Moataz Hussein al-Najjar, 6 

881. Alfat Hussein al-Najjar, 4 

882. Ikhlas Samir Abu Shahla, 30 

883. Riham Fayez al-Brayem, 19 

884. Amir Hamoudah Abu Shahla, 3 

885. Islam Hamoudah Abu Shahla, 4 

886. Baraa Mahmoud al-Raqab, 11 

887. Soumaya Harb al-Najjar, 50 

888. Kifah Samir al-Najjar, 23 

889. Amira Hamoudah Abu Shahla, 1 

890. Khalil al-Najjar, 59 

891. Rawan Khaled al-Najjar, 17 

892. Unknown 

893. Unknown 

894. Nidal Ahmad Issa Abulasal, 27, was killed in Rafah. 

895. Slim Salam Abul Toom, 87, was killed in the same attack. 

896. Abdulrahman Awda al-Tilbani was killed in al-Wista. 

897. Arafat Abu Owayli was killed in the same attack. 

898. Unknown was killed in the same attack. 

899. Unknown was killed in the same attack. 

900. Unknown was killed in the same attack. 

901. Naim Abdul Aziz Abu Thaher, 36, was killed in Deir al-Balah. 

902. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

903. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

904. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

905. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

906. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

907. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

908. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 



909. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

910. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

911. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

912. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

913. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

914. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

915. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

916. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

917. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

918. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

919. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

920. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

921. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

922. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

923. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

924. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

925. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

926. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

927. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

928. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

929. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

930. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

931. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

932. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

933. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

934. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

935. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

936. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

937. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

938. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

939. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

940. Unknown was pulled from under rubble in Khan Younis. 

941. Unknwon was pulled from under rubble in Rafah. 

942. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

943. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

944. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

945. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

946. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

947. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

948. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

949. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

950. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

951. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

952. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

953. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

954. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 



955. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

956. Unknown was pulled from under rubble in al-Wista. 

957. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

958. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

959. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

960. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

961. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

962. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

963. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

964. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

965. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

966. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

967. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

968. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

969. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

970. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

971. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

972. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

973. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

974. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

975. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

976. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

977. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

978. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

979. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

980. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

981. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

982. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

983. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

984. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

985. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

986. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

987. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

988. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

989. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

990. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

991. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

992. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

993. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

994. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

995. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

996. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

997. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

998. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

999. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 

1000. Unknown was pulled from under rubble in Gaza. 



1001. Unknown was found in north Gaza. 

1002. Unknown was found in north Gaza. 

1003. Unknown was found in north Gaza. 

1004. Unknown was found in north Gaza. 

1005. Unknown was found in north Gaza. 

1006. Unknown was found in north Gaza. 

1007. Unknown was found in north Gaza. 

1008. Unknown was found in north Gaza. 

1009. Unknown was found in north Gaza. 

1010. Unknown was found in north Gaza. 

1011. Akram Ahmad al-Shanbari, 23, succumbed to his wounds. 

1012. Youssef jamil Sobhi Hamoudah, 16, succumbed to his wounds in al-Shifaa Hospital. 

1013. Unknown 

1014. Unknown 

1015. Unknown 

1016. Unknown 

 

Sunday, July 27: 

1017. Unknown was killed in al-Wista. 

1018. Unknown was killed in the same attack. 

1019. Unknown was killed in Absan. 

1020. Hazem Fayyez Abu Shamala, 33. The location of death was unreported. 

1021. Ibrahim Khalil al-Deirawi, 27, was killed in central Gaza. 

1022. Alaa Nahed Matar, 24, was killed in the same attack. 

1023. Issam Abdel Karim Abu Saada, 24. The location of death was unreported 

1024. Ahmad Sayid Mataer, died of wounds incurred in al-Maghazi camp. 

1025. Ahmad Abu Sweireh, 23, was killed in Nusseirat. 

1026. Mohammed Haroun, 29, was killed in the same attack. 

1027. Khaled Abdel Sattar Sahmoud, was killed in Khan Younes. 

1028. Youssef Abed Shhade al-Masri, 24, was killed in al-Shujayeh. 

1029. Jalila Faraj Ayyad was killed in Gaza. 

1030. Unknown 

1031. Unknown 

1032. Unknown 

 

Monday, July 28: 

1033. Imad Jamil al-Abdel Bardawil, died at the al-Shifa hospitals of wounds sustained on July 11. 

1034. Azza Abdel Karim Abdel Haman al-Falit, 44, succumbed to her wounds in an Egyptian 

hospital. 

1035. Hassan Hassan al-Hawari, 31, succumbed to wounds sustained on July 21 in a Jerusalem 

hospital. 

1036. Samih Ijneid, 4, was killed by tank fire in northern Gaza. 

1037. Unknown, killed in an attack on a public garden in the Beach refugee camp. 

1038. Unknown, was killed in the same attack. 



1039. An unidentified child was killed in the same attack. 

1040. An unidentified child was killed in the same attack. 

1041. An unidentified child was killed in the same attack. 

1042. An unidentified child was killed in the same attack. 

1043. An unidentified child was killed in the same attack. 

1044. An unidentified child was killed in the same attack. 

1045. An unidentified child was killed in the same attack. 

1046. An unidentified child was killed in the same attack. 

1047. Unknown 

1048. Unknown 

1049. Unknown 

1050. Yahya Mohammed Abdallah al-Aaqad, 49, was killed in al-Fakhari. 

1051. Maryam Khalil Abed-Rabboh, 70, was killed in an attack in Jabalia. 

1052. Hani Abu Khalifa, was killed in the same attack. 

1053. Youssef Imad Qaddoura, a child, was killed in the same attack. 

1054. Hind Imad Qaddoura, a child, was killed in the same attack. 

1055. Mohammed Moussa Aalwan, a child, was killed in the same attack. 

1056. Ayman Adnan Moussa Shaker, 25, was killed in Central Gaza. 

1057. Mahmoud Oussama al-Qassas, was killed in Khan Younis. 

1058. Shadi Abdel Karim Farwaneh, was killed in the same attack. 

1059. Mustafa Abdel Samiaa al-Aabadala, was killed in the same attack. 

1060. Rami Khaled al-Raqab, 35, was killed in the same attack. 

1061. Naji Ahmad al-Raqab, 19, was killed in the same attack. 

1062. Mohammed Jumaa Shaat, 30, was killed in the same attack. 

1063. Mohammed Fadl al-Agha, 30, was killed in the same attack. 

1064. Ahmad Nader al-Agha, was killed in the same attack. 

1065. Marwa Nader al-Agha, was killed in the same attack. 

1066. Dalia Nader al-Agha, was killed in the same attack. 

1067. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1068. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1069. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1070. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1071. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1072. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1073. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1074. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1075. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1076. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1077. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1078. Unknown, was found under the rubble in Khuza‘a. 

1079. Ramzy Hussein al-Far, 68, was killed in al-Wista. 

1080. Salem Mohammed Badawi al-Far, 59, was killed in the same attack. 

1081. Issa Kamal Abdel Haman Moussa, 61, was killed in the same attack. 

1082. Abdel Samad Mahmoud Ahmad Ramadan, 16, was killed in the same attack. 

1083. Ayman Adnan Moussa Chokr, 25, was killed in the same attack. 

1083. Fayza Ahmad Abdel Fattah al-Nadi,59, succumbed to wounds sustained during Monday‘s 



attack on Jabalia. 

1084. Mahmoud Abdel Jalil Abu Kwik, 31, was killed in an unspecified location. 

1085. Azza Abdulkarim Abdulhaman al-Fleit, 44, succumbed to wounds in an Egyptian hospital. 

 

Tuesday, July 29: 

1086. Unknown, a child, was killed in al-Wista. 

1087. Ahmad Abdullah Hasan Abu Zeid was killed in Rafah. 

1088. Widad Ahmad Salameh Abu Zeid was killed in the same attack. 

1089. Shamma Wael Abu Zeid was killed in the same attack. 

1090. Mariam Marzouq Abu Zeid was killed in the same attack. 

1091. Falastin Mohammed Abu Zeid was killed in the same attack. 

1092. Abdullah Nidal Abu Zeid, a child, was killed in the same attack. 

1093. Bisan Iyad Abu Zeid was killed in the same attack. 

1094. Unknown 

1095. Unknown 

1096. Unknown was killed in al-Breij. 

1097. Unknown was killed in al-Breij. 

1098. Unknown was killed in al-Breij. 

1099. Unknown was killed in al-Breij. 

1100. Unknown was killed in al-Breij. 

1101. Unknown was killed in al-Breij. 

1102. Unknown 

1103. Unknown 

1104. Unknown 

1105. Unknown 

1106. Unknown 

1107. Unknown 

1108. Unknown 

1109. Unknown 

1110. Unknown 

1111. Unknown 

1112. Unknown 

1113. Unknown 

1114. Unknown 

1115. Unknown 

1116. Unknown 

1117. Unknown 

1118. Unknown 

1119. Unknown 

1120. Unknown 

1121. Unknown 

1122. Unknown 

1123. Unknown 

1124. Unknown 

1125. Unknown 



1126. Unknown 

1127. Unknown 

1128. Unknown 

1129. Unknown 

1130. Unknown 

1131. Unknown 

1132. Unknown 

1133. Unknown 

1134. Unknown 

1135. Unknown 

1136. Unknown 

1137. Unknown 

1138. Unknown 

1139. Unknown 

1140. Unknown 

1141. Unknown 

1142. Unknown 

1143. Unknown 

1144. Unknown 

1145. Unknown 

1146. Unknown 

1147. Unknown 

1148. Unknown 

1149. Unknown 

1150. Unknown 

1151. Unknown 

1152. Unknown 

1153. Unknown 

1154. Ayman Samir Qishta, 30, was killed in Rafah. 

1155. Ismail Shahin, 27, was killed in the same attack. 

1156. Tahrir Nasr Jaber, 15, was killed in Gaza. 

1157. Mohammed Ata al-Najjar, 2, was found in Naser Medical Center. 

1158. Rafiq Ata al-Najjar, 3, was found in Naser Medical Center. 

1159. Marwan Khalil Jibril, 40, was killed in al-Nusseirat camp. 

1160. Mohammed Imad Abu Hamed, 21, was killed in the same attack. 

1161. Mahmoud Mohammed Hamad was killed in Khan Younis. 

1162. Misaab Ahmad Sawih, 17, was found in the European Hospital. 

1163. Nariman Khalil al-Agha, 39, was found in the European Hospital. 

1164. Ali Mohammed Abu Maarouf, 23, was found in the European Hospital. 

1165. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1166. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1167. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1168. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1169. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1170. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1171. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 



1172. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1173. Unknown was found in Kamal Idwan Hospital. 

1174. Bashir al-Hajjar, his car was targeted by an Israeli strike in Gaza. 

1175. Mounir al-Hajjar was killed in the same attack. 

1176. Hanaa Naim Balata was killed in Jabalia camp. 

1177. Doaa Naim Balata was killed in the same attack. 

1178. Israa Naim Balata was killed in the same attack. 

1179. Mariam Naim Balata was killed in the same attack. 

1180. Yehya Naim Balata was killed in the same attack. 

1181. Naim Nathmi was killed in the same attack. 

1182. Sahar Motawea Balata was killed in the same attack. 

1183. Unknown was killed in the same attack. 

1184. Unknown was killed in the same attack. 

1185. Unknown 

1186. Unknown 

1187. Unknown 

1188. Unknown 

1189. Unknown 

1190. Unknown 

1191. Unknown 

1192. Unknown 

1193. Unknown 

1194. Unknown 

1195. Unknown 

1196. Unknown 

1197. Unknown 

1198. Unknown 

1199. Unknown 

1200. Unknown 

1201. Unknown 

1203. Unknown 

1204. Unknown 

1205. Unknown 

1206. Unknown 

1207. Unknown 

1208. Unknown 

1209. Unknown 

1210. Suleiman Misaed Borham al-Hashash, 30, was killed in Rafah. 

1211. Jamal Ramadan Lafi, 50, was killed in the same attack. 

1212. Mahmoud Salamah Dahir, 18, was killed in Rafah. 

1213. Rim Abdulaziz Mohammed Dahir, 29, was killed in the same attack. 

1214. Moamen Mahmoud Salamah Dahir, 9, was killed in the same attack. 

1215. Ghaidaa Omar Salamah Dahir, 7, was killed in the same attack. 

1216. Unknown was killed in Jabalia. 

1217. Unknown was killed in Jabalia. 

1218. Unknown was killed in Jabalia. 



1219. Unknown was killed in Jabalia. 

1220. Unknown was killed in Jabalia. 

1221. Unknown was killed in Jabalia. 

1222. Unknown was killed in Jabalia. 

1223. Unknown was killed in Jabalia. 

1224. Unknown was killed in Jabalia. 

1225. Unknown was killed in Jabalia. 

1226. Unknown was killed in Jabalia. 

1227. Soujoud Abdulhakim Alyan, 11 and disabled, was killed in Yafa street. 

1228. Walid Shahda Marzouq Moamar, 51, was killed in Rafah. 

1229. Asmaa Abdulhalim Abu Alkas, 16, was killed in al-Breij camp. 

 

Wednesday, July 30: 

1230. Ali Mahmoud al-Astal, 23, was killed in Khan Younis. 

1231. Khaled Salim al-Astal, 26, was killed in the same attack. 

1232. Mohammed Salim al-Astal, 26, was killed in the same attack. 

1233. Ramzi Ibrahim al-Astal, 21, was killed in the same attack. 

1234. Awda Ahmad Ali al-Astal, 25, was killed in the same attack. 

1235. Ahmad Mahmoud Suleiman al-Astal, 26, was killed in the same attack. 

1236. Ahmad Ibrahim Ali al-Astal was killed in the same attack. 

1237. Khalil Ibrahim Ali al-Astal was killed in the same attack. 

1238. Ezzeddine Jobr Mohammed al-Astal was killed in the same attack. 

1239. Mohammed Mahmoud Mohammed al-Astal was killed in the same attack. 

1240. Ahmad Mohammed Yassin al-Majayda succumbed to his wounds. 

1241. Issam Jaber al-Khatib was killed in an Israeli strike on Abu Hussein School in Jabalia. 

1242. Said Abu Jalala was killed in the same attack. 

1243. Taysir Hamad was killed in the same attack. 

1244. Loai al-Firi was killed in the same attack. 

1245. Bassem Khaled al-Najjar was killed in the same attack. 

1246. Thaer Khaled al-Najjar was killed in the same attack. 

1247. Osama Mohammed Sahweel was killed in the same attack. 

1248. Bilal Medhat al-Amoudi was killed in the same attack. 

1249. Mohammed Moussa Ghaban was killed in the same attack. 

1250. Adel Mohammed Abu Qamar was killed in the same attack. 

1251. Abdullah Medhat al-Amoudi was killed in the same attack. 

1252. Ramadan Khodr Salman was killed in the same attack. 

1253. Alaa Khodr Salman was killed in the same attack. 

1254. Ali Ahmad Shahin was killed in the same attack. 

1255. Rami Barakat was killed in the same attack. 

1256. Mohammed Izzat Abu Swayreh, 34, was killed in al-Wista. 

1257. Hussein Mohammed Abu Rizk, 36, was killed in Rafah. 

1258. Ahed Zqouut was killed in the Italian Compound. 

1259. Omar Awad al-Brayem, 20, was killed in Khan Younis. 

1260. Jihad Salah Mohammed al-Brayem, 28, was killed in the same attack. 

1261. AbdulAziz Hosni Abu Hjris, 25, was killed in the same attack. 



1262. Mohammed Suleiman Abdullatif al-Qara, 31, was killed in the same attack. 

1263. Kamal Ahmad Mohammed al-Brayem, 57, was killed in the same attack. 

1264. Unknown was killed in al-Toffah. 

1265. Unknown was killed in the same attack. 

1266. Unknown was killed in the same attack. 

1267. Unknown was killed in the same attack. 

1268. Unknown was killed in the same attack. 

1269. Unknown was killed in the same attack. 

1270. Unknown was killed in the same attack. 

1271. Odai Yehya Zaki Abu Joneid, 19, was killed in Jabalia. 

1272. Abduljalil Mohammed Kamal Abu Shadaq, 35, was killed in the same attack. 

1273. Jamal Shahda Abu Shadaq, 40, was killed in the same attack. 

1274. Unknown, 2, was killed in the same attack. 

1275. Ahmad Suleiman Ahmad Abu Amer was found in Naser Medical Center. 

1276. Mohammed Ahmad Abu Amer was killed in the same attack. 

1277. Marwa Ahmad Abu Amer was killed in the same attack. 

1278. Marah Ahmad Abu Amer was killed in the same attack. 

1279. Yasser Ahmad Abu Amer was killed in the same attack. 

1280. Suleiman Ahmad Abu Amer was killed in the same attack. 

1281. Moha Hajjaj Abu Amer was killed in the same attack. 

1282. Iftikhar Mohammed Shahin, 50, succumbed to her wounds in al-Shifaa Hospital. 

1283. Maysara Mohammed al-Taaban, 35, was killed in Dier al-Balah. 

1284. Zainab Abu Jizer was killed in Khan Younis. 

1285. Mariam Ahmad Hijazi was killed in Khan Younis. 

1286. Ibrahim Mostafa al-Ghalban was killed in the same attack. 

1287. Ismail Mahmoud al-Ghalban was killed in the same attack. 

1288. Salah Hijazi was killed in the same attack. 

1289. Sobheya Ibrahim Hijazi was killed in the same attack. 

1290. Jamalat Mahmoud Thahir was killed in Khan Younis. 

1291. Salamah Mahmoud Thahir was killed in the same attack. 

1292. Mohammed Mahmoud Thahir was killed in the same attack. 

1293. Mahmoud Salamah Mahmoud Thahir was killed in the same attack. 

1294. Yamen Omar Salamah Thahir was killed in the same attack. 

1295. Sharouq Mahmoud Thahir was killed in the same attack. 

1296. Arwa Mahmoud Salamah Thahir was killed in the same attack. 

1297. Ramadan Abu Jizr was killed in Khan Younis. 

1298. Taysir Sababah, 22, was killed in Beit Lahia. 

1299. Ahmad Mohammed Bakr succumbed to his wounds in a hospital in Jordan. 

1300. Ammar Suleiman Ali al-Masdar, 31, was killed in Gaza. 

1301. Hamza Yaser Mohammed Mohaysen, 23, was killed in Gaza. 

1302. Wisam Dardounah was killed in Beit Lahia. 

1303. Hosam Mohammed al-Najjar was found in Kamal Idwan Hospital. 

1304. Shaaban Abdulaziz al-Jamal was found in Kamal Idwan Hospital. 

1305. Mohammed Wisam Dardounah was killed in Beit Lahia and was found in Kamal Idwan 

Hospital. 

1306. Alaa Joudi Khodor was found in Kamal Idwan Hospital. 



1307. Anwar Adel Abu Nasr, 20 

1308. Ismail Walid Abu Nasr, 18 

1309. Ahmad Khalil Abu Anza, 32 

1310. Shadi Abdullah Abu Anza, 38 

1311. Ali Mohammed Abu Anza, 27 

1312. Ahmad Abudllah Abu Anza 

1313. Unknown, might be Mohammed Suleiman Barakah. 

1314. Mostafa Ahmad Abu Jalalah was killed in north Gaza. 

1315. Mohammed Mazen Moussa fawdah was killed in al-Shujayeh massacre. 

1316. Ahmad Abdulkarim Hanoun was killed in al-Shujayeh massacre. 

1317. Saadi Saadi Faraj was killed in al-Shujayeh massacre. 

1318. Hussein Said Karirah was killed in al-Shujayeh massacre. 

1319. Hamdi Saadi Abu Zour was killed in al-Shujayeh massacre. 

1320. Abdulkarim Hussein al-Silk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1321. Ahed Ziad al-Gharabili was killed in al-Shujayeh massacre. 

1322.Abdulaziz Ibrahim al-Baltaji was killed in al-Shujayeh massacre. 

1323. Lina Alaa al-Silk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1324. Abdulaziz Mohammed al-Silk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1325. Abdulhalim Mohammed al-SIlk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1326. Moataz Bassam Dib was killed in al-Shujayeh massacre. 

1327. Mahmoud Mohammed Rajab was killed in al-Shujayeh massacre. 

1328. Moath Khaled Tayeh was killed in al-Shujayeh massacre. 

1329. Malak Jalal al-Silk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1330. Amneyah Mohammed al-SIlk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1331. Layan Nael al-Silk was killed in al-Shujayeh massacre. 

1332. Abdullah Fayez Fayyad, 23, was killed in Gaza. 

1333. Sohaib Saleh Salamah, 23, was killed in Gaza. 

1334. Ibrahim Youssef al-Astal, 35, was killed in Gaza. 

1335. Naji Mohammed Abu Moawad was killed in Jabalia. 

1336. Imad Ali Asfour succumbed to his wounds. 

1337. Assem Ahmad Baraka, 25, succumbed to his wounds. 

1338. Alaa Abdulkarim al-Qara, 23, succumbed to his wounds. 

1339. Unknown was pulled from under rubble. 

1340. Unknown was pulled from under rubble. 

1341. Unknown was pulled from under rubble. 

1342. Unknown was pulled from under rubble. 

1343. Unknown was pulled from under rubble. 

1344. Unknown was pulled from under rubble. 

1345. Unknown was pulled from under rubble. 

1346. Unknown was pulled from under rubble. 

1347. Unknown was pulled from under rubble. 

1348. Unknown was pulled from under rubble. 

1349. Unknown was pulled from under rubble. 

1350. Unknown was pulled from under rubble. 

1351. Unknown was pulled from under rubble. 

1352. Unknown was pulled from under rubble. 



1353. Unknown was pulled from under rubble. 

1354. Unknown was pulled from under rubble. 

1355. Unknown was pulled from under rubble. 

1356. Unknown was pulled from under rubble. 

1357. Unknown was pulled from under rubble. 

1358. Unknown was pulled from under rubble. 

1359. Unknown was pulled from under rubble. 

1360. Ismail Bassam al-Qassas, 23, was killed in north Gaza. 

1361. Omar Fayez Ahmad Abu Alyan, 21, succumbed to his wounds in the European Hospital. 

 

Thursday, July 31:1362. Baraa Yousef Ibrahim, 19, succumbed to his wounds in al-Aqsa Martyrs 

Hospital. 

1363. Ahmad al-Lawh, 22, succumbed to his wounds in al-Aqsa Martyrs Hospital. 

1364. Maha Abdulnabi Slim Abu Hilal was found in Abu Youssef al-Najjar Hospital. 

1365. Suleiman Barakah, 31, was killed in Deir al-Balah. 

1366. Aref Barakah, 58, was killed in the same attack. 

1367. Majdi Mohammed Ahmad Fesayfes, 34, was killed in Khan Younis. 

1368. Naji Abdullah Abu Mostafa, 31,was killed in the same attack. 

1369. Hani Abdullah Abu Mostafa, 44, was killed in the same attack. 

1370. Hanan Youssef Abu Taamieh was killed in the same attack. 

1371. Maher al-Najjar was killed in the same attack. 

1372. Mahmoud Foad al-Najjar was killed in the same attack. 

1373. Mohammed Daher succumbed to his wounds in al-Shifa Hospital. 

1374. Fadel Nader al-Maghari, 27, was killed in Rafah. 

1375. Mahdeyah Suleiman Omar Abulouli, 58, was killed in Khan Younis. 

1376. Unknown was pulled from under rubble. 

1377. Unknown was pulled from under rubble. 

1378. Unknown was pulled from under rubble. 

1379. Unknown was pulled from under rubble. 

1380. Unknown was pulled from under rubble. 

1381. Unknown was pulled from under rubble. 

1382. Unknown was pulled from under rubble. 

1383. Unknown was pulled from under rubble. 

1384. Unknown was pulled from under rubble. 

1385. Unknown was pulled from under rubble. 

1386. Unknown was pulled from under rubble. 

1387. Unknown was pulled from under rubble. 

1388. Unknown was pulled from under rubble. 

1389. Unknown was pulled from under rubble. 

1390. Unknown was pulled from under rubble. 

1391. Abdullah Abu Shabab, 20, succumbed to his wounds in al-Shifa Hospital. 

1392. Alaa Alwa, 22, succumbed to his wounds in al-Shifa Hospital. 

1393. Hamza Faeq Ahmad al-Haddad, 20, was killed in east Gaza. 

1394. Ibrahim Asaad Ahmad al-Haddad, 21, was killed in the same attack. 

1395. Kamal Abdulkarim al-Lawh, 32, was killed in Deir al-Balah. 



1396. Ibrahim Abdulkarim al-Lawh, 29, was killed in the same attack. 

1397. Khaled Nasr al-Lawh, 46, was killed in the same attack. 

1398. Amal Abdulkarim al-Masri, 48, was killed in the same attack. 

1399. Elham Yehya al-Lawh, 27, was killed in the same attack. 

1400. Unknown 

1401. Mohammed Raafat Naim was killed in al-Saha. 

1402. Hosam Raafat Naim was killed in the same attack. 

1403. Unknown, was killed in Deir al-Balah. 

1404. Unknown, was killed in the same attack. 

1405. Unknown, was killed in the same attack. 

1406. Unknown, was killed in the same attack. 

1407. Unknown, was killed in the same attack. 

1408. Unknown, was killed in the same attack. 

1409. Atiyeh Salameh al-Hashash, 68, died in Rafah. 

1410. Thaer Naji al-Aamour, 22, was killed in Khan Younis. 

1411. Mohammed Youssef al-Abadaleh, 21, was killed in the same attack. 

1412. Othman Fawzi Abideen, 17, was killed in the same attack. 

1413. Siham al-Laham, was killed in the same attack. 

1414. Saleem Ahmad Abideen, was killed in the same attack. 

1415. Mohammed Ahmad Hamed, was killed in the same attack. 

1416. Mohammed Omar Sharaf, 10, died at the al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah. 

1417. Samih Kamal Abu al-Kheir, 63, was killed in Khan Younis. 

1418. Unknown 

1419. Unknown 

1420. Unknown 

1421. Unknown 

1422. Unknown 

1423. Unknown 

1424. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in Nusseirat. 

1425. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1426. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1427. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1428. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1429. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1430. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1431. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1432. Unknown from the al-Bayoumi family, was killed in the same attack. 

1433. Mohammed Adel Ashur, was killed in the same attack. 

1434. Rinad Ashraf Ashur, was killed in the same attack. 

1435. Abir Nahed al-Aatar, was killed in the same attack. 

1437. Naameh Darwish Abu Shuqeh, was killed in the same attack. 

1438. Zaher Tawfiq Abu Maktoumeh, was killed in the same attack. 

1439. Lama Raafat al-Aasar, was killed in the same attack. 

1440. Hassan Nasser Zaqut, was killed in the same attack. 

Friday, August 1: 

1441. Labiba Abu Shoka, 23, died of wounds sustained in an attack in Nusseirat. 



1442. Unknown 

1443. Unknown 

1444. Unknown 

1445. Abdulamalik Abdulsalam al-Farra, 54, was killed in Khan Younis. 

1446. Osama Abdulmalik al-Farra, 28, was killed in the same attack. 

1447. Awatef Ezzedine al-Farra, 34, was killed in the same attack. 

1448. Mohammed Mahmoud al-Farra, 12, was killed in the same attack. 

1449. Lujain Bassem al-Farra, 4, was killed in the same attack. 

1450. Yara Abdulsalam al-Farra, 8, was killed in the same attack. 

1451. Nadin Mahmoud al-Farra was killed in the same attack. 

1452. Abdullah Awad al-Brayem was killed in Gaza. 

1453. Mohammed Suleiman al-Brayem was killed in Gaza. 

1454. Maysoon Raafat al-Brayem was killed in Gaza. 

1455. Raed Abdullatif al-Farra was killed in Gaza. 

1456. Sami Suleiman al-Madani was killed in Gaza. 

1457. Hosam Suleiman al-Madani was killed in Gaza. 

1458. Unknown 

1459. Unknown 

1460. Moussa Hamad Abu Omran was pulled from under rubble. 

1461. Hilal Eid Abu Omran was pulled from under rubble. 

1462. Ismail Zahir Mohamadin, 26, was pulled from under rubble. 

1463. Maher Jaafar Hajjaj, 54, was pulled from under rubble. 

1464. Bassel Diab al-Basyouni, 37, was killed in north Gaza. 

1465. Hussein Abdulhamid al-bayoumi was killed in the same attack. 

1466. Ahmad Mohammed Hassanein was killed in east Gaza. 

1467. Shadi Mohammed Jomaa Abu Daher, 29, was killed in al-Maghraqa. 

1468. Mohammed Rizk Hassanein, 20, was killed in al-Shujayeh. 

1469. Ibrahim Suleiman al-Masri, 50, was killed in the Rafah massacre. 

1470. Nadia Youssef al-Masri, 45, was killed in the Rafah massacre. 

1471. Ibrahim al-Masri, 6, was killed in the Rafah massacre. 

1472. Mohammed Anas Arafat, 4 months, was killed in the Rafah massacre. 

1473. Anas Ibrahim Hamad, 5, was killed in the Rafah massacre. 

1474. Sabri Sheikh al-Eid, 35, was killed in the Rafah massacre. 

1475. Mohammed Khaled al-Aloul, 30, was killed in the Rafah massacre. 

1476. Ibrahim Mostafa Ghanim was killed in the Rafah massacre. 

1477. Amena al-Zamili was killed in the Rafah massacre. 

1478. Yehya Abdulkarim Lafi was killed in the Rafah massacre. 

1479. Mousa Mohammed Abu Omran was killed in the Rafah massacre. 

1480. Hilal Eid Abu Omran was killed in the Rafah massacre. 

1481. Salama Mohammed al-Zalimli was killed in the Rafah massacre. 

1482. Noha Jamal Abu Ziyadeh was killed in the Rafah massacre. 

1483. Tayssir Ali Moamar was killed in the Rafah massacre. 

1484. Hussein Salem al-Jaafari was killed in the Rafah massacre. 

1485. Yosra Mohammed Abu Jizr was killed in the Rafah massacre. 

1486. Ataf Hamad al-Mahmoum was killed in the Rafah massacre. 

1487. Moussa Ibrahim Abu Jizr was killed in the Rafah massacre. 



1488. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1489. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1490. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1491. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1492. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1493. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1494. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1495. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1496. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1497. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1498. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1499. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1500. Unknown was killed in the Rafah massacre. 

1501. Soad Ali al-Bahri, 80, was killed in Beit Lahia. 

1502. Sama Nael al-Barawi, 8 months, was killed in Beit Lahia. 

1503. Osama Abdulmalek Abu Maala, 37, was killed in al-Nsayrat. 

1504. Atef Suheil Qandil, 24, was killed in al-Maghazi. 

1505. Mohammed Nouhad Yassin, 24, was killed in Hay al-Zaytoun. 

1506. Fayez Tareq Yassin, 16, was killed in the same attack. 

1507. Hassan Ismail Yassin, 32, was killed in the same attack. 

1508. Atef al-Zamli,a paramedic, was killed in Rafah. 

1509. Yousef al-Eid, a nurse, was killed in Rafah. 

1510. Yousef Darbieh, a volunteer paramedic, were killed in Rafah. 

1511. Ahmad Wisam Obeid, 4, succumbed to his wounds. 

1512. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1513. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1514. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1515. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1516. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1517. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1518. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1519. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1520. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1521. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1522. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1523. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1524. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1525. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1526. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1527. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1528. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1529. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1530. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1531. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1532. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1533. Unknown was killed in Rafah massacre. 



1534. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1535. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1536. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1537. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1538. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1539. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1540. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1541. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1542. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1543. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1544. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1545. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1546. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1547. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1548. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1549. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1550. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1551. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1552. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1553. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1554. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1555. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1556. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1557. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1558. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1559. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1560. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1561. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1562. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1563. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1564. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1565. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1567. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1568. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1569. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1570. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1571. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1572. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1573. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1574. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1575. Unknown was killed in Rafah massacre. 

1576. Unknown was killed in Khan Younis. 

1577. Unknown was killed in Khan Younis. 

1578. Unknown was killed in Khan Younis. 

1579. Unknown was killed in Khan Younis. 

1580. Unknown 



1581. Unknown 

1582. Unknown 

1583. Unknown 

1584. Unknown 

1585. Unknown 

1586. Unknown 

1587. Unknown 

1588. Unknown 

1589. Unknown 

1590. Unknown 

1591. Unknown 

1592. Unknown 

1593. Unknown 

1594. Unknown 

1595. Unknown 

1596. Unknown 

1597. Unknown 

1598. Unknown 

1599. Unknown 

1560. Unknown 

1561. Unknown 

1562. Unknown 

1563. Unknown 

1564. Unknown 

1565. Unknown 

1566. Unknown 

1567. Unknown 

1568. Unknown 

1569. Unknown 

1570. Unknown 

1571. Unknown 

1572. Unknown 

1573. Unknown 

1574. Unknown 

1575. Unknown 

1576. Unknown 

1577. Unknown 

1578. Unknown 

1579. Unknown 

1580. Unknown 

1581. Unknown 

1582. Unknown 

1583. Unknown 

1584. Unknown 

1585. Unknown 

1586. Unknown 



1587. Unknown 

1588. Unknown 

1589. Unknown 

1590. Unknown 

1591. Unknown 

1592. Unknown 

1593. Unknown 

1594. Unknown 

1595. Unknown 

1596. Unknown 

1597. Unknown 

1598. Unknown 

1599. Unknown 

1600. Unknown 

 

Saturday, August 2: 

1601. Wajih Shaashaa 

1602. Fadi al-Qawasmi 

1603. Ali Breikh 

1604. Aseel Shaaban Ghaith, 3, was killed in Rafah. 

1605. Soufian Farouq Ghaith, 35, was killed in the same attack. 

1606. Farouq Ghaith, 65, was killed in the same attack. 

1607. Ahlam Naaman Zouarob, 30, was killed in the same attack. 

1608. Amir Raafat Zouarob, 18, was killed in the same attack. 

1609. Sobheyah Zouarab, 55, was killed in the same attack. 

1610. Rawan nashaat Siam, 12, was killed in the same attack. 

1611. Oday Raafat Zouarab, 7, was killed in the same attack. 

1612. Souad Naaman Zouarab, 34, was killed in the same attack. 

1613. Shahed Raafat Zouarab, 10, was killed in the same attack. 

1614. Khaled Raafat Zouarab, 8, was killed in the same attack. 

1615. Unknown was killed in the same attack. 

1616. Unknown was killed in the same attack. 

1617. Unknown was killed in the same attack. 

1618. Moussa Yassin Abu Naqira, 22, was killed in the same attack. 

1619. Unknown was killed in the same attack. 

1620. Unknown was killed in the same attack. 

1621. Unknown was found in al-Hilal Hospital. 

1622. Unknown was found in al-Hilal Hopsital. 

1623. Unknown was found in Kuwait Hospital. 

1624. Ahmad al-Nayreb was killed in Gaza. 

1625. Souhayla al-Nayreb was killed in the same attack. 

1626. Mahmoud al-Nayreb was killed in the same attack. 

1627. Mohammed al-Nayreb was killed in the same attack. 

1628. Moamen al-Nayreb was killed in the same attack. 

1629. Haytham Yasser Abdulwahab, 16, was found in Kuwait Hospital. 



1630. Mohammed Issa al-Shaer was found in Kuwait Hospital. 

1631. Hossam Yasser Abu Naqira, 20, was found in Kuwait Hospital. 

1632. Moussa Yaseen Abu Naqira was found in Kuwait Hospital. 

1633. Alaa Maysara al-Masri was found in Kuwait Hospital. 

1634. Salah al-Masri was found in Kuwait Hospital. 

1635. Mohammed Fathi Ataieh was found in Kuwait Hospital. 

1636. Ibrahim Fathi Atieh was found in Kuwait Hospital. 

1637. Unknown was found in Kuwait Hospital. 

1638. Issa Saadi al-Shaer, 40, succumbed to his wounds. 

1639. Ola Bassam al-Nayreb was killed in Rafah. 

1640. Arwa Mohammed al-Nayreb was killed in the same attack. 

1641. Fidaa youssef Abu Suleiman, 23, was killed in Rafah. 

1642. Maryam Hasan Abu Jizr, 60, was killed in the same attack. 

1643. Maha Raed Abu Suleiman was killed in the same attack. 

1644. Mohammed Rami Abu Suleiman was killed in the same attack. 

1645. Lama Rami Abu Suleiman was killed in the same attack. 

1646. Ahmad Rami Abu Suleiman was killed in the same attack. 

1647. Jana Rami Abu Suleiman was killed in the same attack. 

1648. Daoud Zakaria Suleiman, 54, was killed in a mosque in Jabalia. 

1649. Foad Mohammed al-dada, 28, was killed in Jabalia. 

1650. Unknown 

1651. Amro Tareq Hasan Qandil, 17, succumbed to his wounds. 

1652. Wael Nouhad al-Sayed, 23, succumbed to his wounds. 

1653. Mohammed Tayssir Hasan Qandil, 20, succumbed to his wounds. 

1654. Yasser Abu Youssef Abu Dabagh, 20, succumbed to his wounds in Egypt. 

1655. Hamdi Mohammed Abdulaziz Ayyad was found in al-Shifa Hospital. 

1656. Shadi Hamdi Mohammed Ayyad was found in al-Shifa Hospital. 

1657. Youssef Dawoud Abu Madi, 65, was killed in al-Nsayrat. 

1658. Hasan Youssef Abu Madi was killed in the same attack. 

1659. Abdulkarim Youssef Abu Madi, 24, was killed in the same attack. 

1660. Amin Youssef Abu Madi, a 5 year-old disabled, was killed in the same attack. 

1661. Saadia Abu Taha, 40, was killed in Rafah. 

1662. Mohammed Abu Taha, 27, was killed in the same attack. 

1663. Youssef Abu Taha was killed in the same attack. 

1664. Rizk Abu Taha, 2 months, was killed in the same attack. 

1665. Jomaa al-Bahabesa was killed in Rafah. 

1666. Ahmad al-Bahabesa was killed in the same attack. 

1667. Fawaz al-Bahabesa was killed in the same attack. 

1668. Sohaib al-Bahabesa was killed in the same attack. 

1669. Moanes Mohammed Abu Rajila, 25, was killed in Rafah. 

1670. Salma Salman Mohammed Radwan, 86, was killed in the same attack. 

1671. Ibrahim Abdulhakim Dawoud al-Zaqzouq, 22, was killed in the same attack. 

1672. Mohammed Ibrahim Abu Rajila, 26, was killed in the same attack. 

1673. Hazem Khaled Abdulmoati Awida was killed in the same attack. 

1674. Unknown was killed in the same attack. 

1675. Yehya al-Nims was found in Kuwait Hospital. 



1676. Hazem al-Nims was found in Kuwait Hospital. 

1677. Mohammed al-Nims was found in Kuwait Hospital. 

1678. Osama Abu Naqira was found in Kuwait Hospital. 

1679. Mohammed Hasan Qashta was killed in Rafah. 

1680. Ahmad Qashta was killed in the same attack. 

1681. Hothayfa Abu Tir was found in Naser Hospital. 

1682. Nabil al-Najjar was found in Naser Hospital. 

1683. Kamal Abu Tir was found in Naser Hospital. 

1684. Ahmad Abu Tir was found in Naser Hospital. 

1685. Yehya Jamal Mousa Shabat, 29, succumbed to his wounds. 

1686. Said Jawda Maarouf was found in Kamal Idwan Hospital. 

1687. Loai Rizk Maarouf was found in Kamal Idwan Hospital. 

1688. Unknown was killed in Khan Younis. 

1689. Unknown was killed in Khan Younis. 

1690. Unknown was killed in Khan Younis. 

1691. Unknown was killed in Khan Younis. 

1692. Unknown 

1693. Unknown 

1694. Unknown 

1695. Unknown 

1696. Unknown 

1697. Unknown 

1698. Unknown 

1699. Unknown 

1700. Unknown 

1701. Unknown 

1702. Unknown 

1703. Unknown 

1704. Unknown 

1705. Unknown 

1706. Unknown 

1707. Unknown 

1708. Unknown 

1709. Unknown 

1710. Unknown 

1711. Unknown 

1712. Unknown 

 

Sunday, August 3: 

1713. Hatem Abdulrahman Wahdan, 50, was killed in Jabalia. 

1714. Sanyoura Wahdan, 27, was killed in the same attack. 

1715. Jamila Wahdan was killed in the same attack. 

1716. Fares Abu Jizr, 2, was killed in Rafah. 

1717. Maria Abu Jizr, 2, was killed in the same attack. 

1718. Amani Abu Jizr, 23, was killed in the same attack. 



1719. Issa al-Shaer was killed in the same attack. 

1720. Saed Mahmoud al-Lahwani was killed in the same attack. 

1721. Nasrallah al-Masri succumbed to his wounds. 

1722. Mohammed al-Hawr, 30, was killed in Rafah. 

1723. Ismail Wael al-Ghoul, 60, was killed in Rafah alongside 8 of his family members. 

1724. Khadra Khaled al-Ghoul, Ismail‘s 62-year-old wife, was killed in the same attack. 

1725. Hanadi Ismail al-Ghoul, Ismail‘s 28-year-old daughter, was killed in the same attack. 

1726. Asmaa Ismail al-Ghoul, Ismail‘s 22-year-old daughter, was killed in the same attack. 

1727. Mohammed Ismail al-Ghoul, Ismail‘s 32-year-old son, was killed in the same attack. 

1728. Wael Ismail al-Ghoul, Ismail‘s 35-year-old son, was killed in the same attack. 

1729. Malak wael al-Ghoul, 5 and Wael‘s 5-year-old daughter, was killed in the same attack. 

1730. Mostafa Wael al-Ghoul, Wael‘s 24-days-old son, was killed in the same attack. 

1731. Ismail Mohammed al-Ghoul, Wael‘s 11-year-old son, was killed in the same attack. 

1732. Atwa Suleiman Khattab, 64, was killed in Rafah. 

1733. Mohammed Atwa Khattab was killed in the same attack. 

1734. Rimas Salem al-Attar was killed in the same attack. 

1735. Nivine Suleiman Khattab was killed in the same attack. 

1736. Amira Ahmad Khattab was kileld in the same attack. 

1737. Mahmoud Khodr Qashta was killed in Rafah. 

1738. Salman Naser Abu Jabara was killed in the same attack. 

1738. Ibrahim Nawar al-Shaer was killed in the same attack. 

1740. Unknown was killed in Jabalia. 

1741. Unknown was killed in Jabalia. 

1742. Unknown was killed in Rafah. 

1743. Unknown was killed in Rafah. 

1744. Unknown was killed in Rafah. 

1745. Unknown was killed in Rafah. 

1746. Rajab Abdulrahman al-Sharafi, 10, was killed in Jabalia. 

1747. Mahmoud Abdullah al-Sharafi, 26, was killed in the same attack. 

1748. Najah Rajab al-Sharafi, 48, was killed in the same attack. 

1749. Turkia Mahmoud Awkal, 60, was killed in Rafah. 

1750. Ilham Mohammed Mahmoud Awkal, 34, was killed in the same attack. 

1751. Mohammed Asaad Mohammed Awkal, 18, was killed in the same attack. 

1752. Mahmoud Mohammed Naim Awkal, 10, was killed in the same attack. 

1753. Ahed Badran was killed in north Gaza. 

1754. Mohammed Abu Rajal, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1755. Sami Abdallah Qashta, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1756. Sami Ismail Abu Shaluf, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1757. Ahmad Khaled Abu Harbeh, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1758. Mohammed Massaoud Qashta, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1759. Hazem Abdel Basat Hilal, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1760. Omar Tareq Abu al-Rus, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1761. Ahmad Kamal al-Nahal, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1762. Youssef Akram Skafi, was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1763. Tareq Sayid Abu al-Rus was killed by Israeli shelling of UNRWA school in Rafah. 

1764. Unknown 



1765. Unknown 

1766. Unknown 

1767. Unknown 

1768. Unknown 

1769. Unknown 

1770. Unknown 

1771. Unknown 

1772. Unknown 

1773. Unknown 

1774. Unknown 

1775. Unknown 

1776. Unknown 

1777. Unknown 

1778. Unknown 

1779. Unknown 

1780. Unknown 

1781. Unknown 

1782. Unknown 

1783. Unknown 

1784. Unknown 

1785. Unknown 

1786. Unknown 

1787. Bilal Abdel Karim Nejem, was killed in northern Gaza. 

1788. Abdel Karim Nejem, was killed in the same attack. 

1789. Ahmad Abdel Karim Nejem, was killed in the same attack. 

1790. Raghad Nejem, was killed in the same attack. 

1791. Suha Nejem, was killed in the same attack. 

1792. Shaimaa Wael Qassem, was killed in the same attack. 

1793. Unknown was killed in the same attack. 

1794. Qassem Mahmoud Qassem, 40, was killed in northern Gaza. 

1795. Mohammed Saadi Ahmad, 37, was killed in the same attack. 

1796. Nour Khalil al-Akkar, was killed in Rafah 

1797. Abdallah Suhail Abu Shaweesh, was killed in Nusseirat. 

1798. Bassel Walid al-Talaa, 23, was killed in the same attack. 

1799. Rawan Ahmad al-Majdalawi, 7, was killed in northern Gaza. 

1800. Mohammed Ahmad al-Majdalawi, 6, was killed in the same attack. 

1801. Abdel Razq Abdel Hadi al-Majdalawi, was killed in the same attack. 

1802. Mahmoud Abdel Hadi al-Majdalawi, was killed in the same attack. 

1803. Abdallah al-Majdalawi, was killed in the same attack. 

1804. Khalil Mohammed Ramadan Abu Dabaa, 42, was killed in Rafah. 

 

Monday, August 4: 

1805. Mohammed Sabri Atallah, 21, was found in al-Shifa Hospital. 

1806. Issa Jonayed succumbed to his wounds in al-Shifa Hospital. 

1807. Abdulhay Salamah al-Qrinawi, 45, succumbed to his wounds in al-Shifa Hospital. 



1808. Hamadah Khalil al-Qaq was found in Kamal Idwan Hospital. 

1809. Ahmad Khaled al-Qaq was found in Kamal Idwan Hospital. 

1810. Suleiman Mohammed Maarouf was found in Kamal Idwan Hospital. 

1811. Zaher al-Anqah was found in Kamal Idwan Hospital. 

1812. Abdulnaser al-Ajouri was found in Kamal Idwan Hospital. 

1813. Ezzedine Ghazi Taamieh was found in Kamal Idwan Hospital. 

1814. Danielle Mansour was found in Kamal Idwan Hospital. 

1815. Diaaeldine Mohammed al-Madhoun, 23, was killed in al-Sheikh Radwan. 

1816. Ahmad Banat, 22, was killed in the same attack. 

1817. Ashraf Mishaal, 25, was killed in Rafah. 

1818. Fadi Madi, 23, was killed in the same attack. 

1819. Aseel Mohammed al-Bakri, 8, was killed in Gaza. 

1820. Fadi Abdulkarim Madi, 24, was killed in Rafah. 

1821. Unknown was found Kuwait Hospital. 

1822. Unknown was found in Kuwait Hospital. 

1823. Unknown was found in Kuwait Hospital. 

1824. Saher Talal Abu Mohsen, 23, was killed in Rafah. 

1825. Aseel Saleh Abu Mohsen, 18, was killed in the same attack. 

1826. Ibrisam Hamad al-Mahmoum, 18, was killed in the same attack. 

1827. Hiba Mostafa al-Mahmoum, 7, was killed in the same attack. 

1828. Obada Mostafa al-Mahmoum, 3, was killed in the same attack. 

1829. Abdullah Moussi Hussein Mubarak, 50, was killed in north Gaza. 

1830. Mohammed Zaki al-Lahham, 25, was found in Naser Hospital. 

1831. Ahmad Abdulhalim Mohammed al-Astal, 26, was found in Naser Hospital. 

1832. Unknown was found in Naser Hospital. 

1833. Mohammed Saleh Shamali, 60, was killed in al-Shujayeh. 

1834. Mohammed Fawzi Bahar, 22, was killed in al-Shujayeh. 

1835. Mohammed Hosni Sokar, 20, was killed in al-Shujayeh. 

1836. Ibrahim al-Mishhrawi, 30, was found in al-Shifa Hospital. 

1837. Ibtisam al-Bakri, 38. was found in al-Shifa Hospital. 

1838. Unknown 

1839. Unknown 

1840. Unknown 

1841. Unknown 

1842. Unknown 

1843. Unknown 

1844. Unknown 

1845. Unknown 

1846. Unknown 

1847. Unknown 

1849. Unknown 

1850. Unknown 

1851.Unknown 

1852. Unknown 

1853. Unknown 

1854. Unknown 



1855. Unknown 

1856. Unknown 

1857. Unknown 

1858. Unknown 

1859. Unknown 

1860. Unknown 

1861. Mohammed Amhad Owaidah, 12, was killed in Rafah. 

1862. Amal Amjad Owaidah, 5, was killed in Rafah. 

1863. Karam Mahrous Thahir, 24, was killed in Rafah. 

1864. Unknown 

1865. Unknown 

1866. Fayez Ismail Abu Hamad, 34, succumbed to his wounds. 

1867. Salah Ahmad al-Ghouti, 22, succumbed to his wounds. 

1868. Nidal Raed Alawiah, 12, succumbed to his wounds. 

 

72-hr truce1869. Unknown 

1870. Unknown 

1871. Unknown 

1872. Unknown 

1873. Unknown 

1874. Unknown 

1875. Unknown 

1876. Unknown 

1877. Unknown 

1878. Unknown 

1879. Unknown 

1880. Unknown 

1881. Unknown 

1882. Unknown 

1883. Unknown 

1884. Unknown 

1885. Unknown 

1886. Unknown 

1887. Unknown 

1888. Unknown 

1889. Unknown 

1890. Unknown 

1891. Unknown 

1892. Unknown 

1893. Unknown 

 

Friday, August 8: 

 

1894. Ibrahim al-Dawawesah, 10, was killed in Israeli shelling of a mosque in north Gaza. 



1895. Ahmed Naim Awkal, 22, was found in al-Najjar Hospital. 

1896. Mahmoud Mohammed Salah Abu Haddaf was killed in Khan Younis. 

1897. Suleiman Samir Abu Haddaf was killed in the same attack. 

1898. Mahmoud Khaled Abu Haddaf was killed in the same attack. 

 

Saturday, August 9: 

1899. Maath Zayed, 37, was killed in al-Nsayrat. 

1900. Tarek Ziad Jadallah, 25, was killed in the same attack. 

1901. Nidal Mohammed Badran, 34, was killed in the same attack. 

1902. Abdulhakim Suleiman al-Masdar, 56, was killed in al-Nsayrat. 

1903. Moamen Akram al-Masdar, 19, was killed in the same attack. 

1904. Unknown 

1905. Unknown 

1906. Unknown 

1907. Unknown 

1908. Unknown 

1909. Unknown 

1910. Unknown 

1911. Unknown 

1912. Said Atef Tamraz, 26, was killed in Rafah. 

1913. Mohammed Adel al-Aydi, 28, was killed in the same attack. 

1914. Mahmoud Mohammed al-Jourani, 37, was killed in Deir al-Balah. 

1915. Aya Anwar al-Chaer, 13, was killed in Rafah. 

 

Sunday, August 10: 

1916. Ahmad Mohammed Atieh al-Masri, 17, was killed in Deir al-Balah. 

1917. Anwar Mostafa al-Zaanin, 17, succumbed to his wounds. 

1918. Unknown was pulled from under rubble. 

1919. Unknown was pulled from under rubble. 

1920. Unknown was pulled from under rubble. 

1921. Unknown was pulled from under rubble. 

1922. Unknown was pulled from under rubble. 

1923. Unknown was pulled from under rubble. 

1924. Unknown was pulled from under rubble. 

1925. Unknown was pulled from under rubble. 

1926. Unknown was pulled from under rubble. 

1927. Unknown was pulled from under rubble. 

1928. Unknown was pulled from under rubble. 

1929. Unknown was pulled from under rubble. 

1930. Unknown was pulled from under rubble. 

1931. Unknown was pulled from under rubble. 

1932. Unknown was pulled from under rubble. 

1933. Unknown was pulled from under rubble. 

1934. Unknown was pulled from under rubble. 



1935. Unknown was pulled from under rubble. 

1936. Unknown was pulled from under rubble. 

1937. Unknown was pulled from under rubble. 

1938. Ihsan Mahrous al-Agha was killed in Khan Younis. 

1939. Hasan Hussein Kawarea was killed in Khan Younis. 

 

Monday, August 11: 

1940. Maydaa Mohammed Aslan, one month, succumbed to her wounds. 

Wednesday, August 13: 

1941. Taysir Ali Lahum, 40, a Palestinian bomb disposal expert, was killed in Beit Lahiya when 

his squad failed to disarm an unexploded Israeli missile. 

1942. Bilal Mohammed al-Sultan, 27, was killed in the same explosion. 

1943. Simone Camilli, 35, an Italian journalist, was killed in the same explosion. 

1944. Hazem Ahmad Abu Murad, 38, was killed in the same explosion. 

1945. Ali Shehda Abu Afash, 36, was killed in the same explosion. 

1946. Unknown 

1947. Unknown 

1948. Unknown 

1949. Unknown 

1950. Unknown 

From Thursday, August 14 until Monday August 18: 

1951. Jihad Ali Abu Zeid, 61, succumbed to his wounds. 

1952. Unknown 

1953. Unknown 

1954. Unknown 

1955. Unknown 

1956. Unknown 

1957. Unknown 

1958. Unknown 

1959. Unknown 

1960. Unknown 

1961. Unknown 

1962. Unknown 

1963. Unknown 

1964. Unknown 

1965. Unknown 

1966. Unknown 

1967. Unknown 

1968. Unknown 

1969. Unknown 

1970. Unknown 

1971. Unknown 

1972. Unknown 

1973. Unknown 



1974. Unknown 

1975. Unknown 

1976. Unknown 

1977. Unknown 

1978. Unknown 

1979. Unknown 

1980. Unknown 

1981. Unknown 

1982. Unknown 

1983. Unknown 

1984. Unknown 

1985. Unknown 

1986. Unknown 

1987. Unknown 

1988. Unknown 

1989. Unknown 

1990. Unknown 

1991. Unknown 

1992. Unknown 

1993. Unknown 

1994. Unknown 

1995. Unknown 

1996. Unknown 

1997. Unknown 

1998. Unknown 

1999. Unknown 

2000. Unknown 

2001. Unknown 

2002. Unknown 

2003. Unknown 

2004. Unknown 

2005. Unknown 

2006. Unknown 

2007. Unknown 

2008. Unknown 

2009. Unknown 

2010. Unknown 

2011. Unknown 

2012. Unknown 

2013. Unknown 

2014. Unknown 

2015. Unknown 

2016. Unknown 



Tuesday, August 19: 

2017. Unidentified child was killed in al-Sheikh Radwan. 

2018. Omar Mohammed Jarboun succumbed to his wounds in the European Hospital. 

Wednesday, August 20 

2019. Unknown woman from tal-Dalou family. 

2020. Unknown child from al-Dalou family. 

2021. Raafat Mostafa al-Lawh, 32, was killed in al-Wista. 

2022. Mohammed Mostafa al-Lawh, 21, was killed in the same attack. 

2023. Nabila Abed al-Lawh, 35 and pregnant, were killed in the same attack. 

2024. Death of Nabila Abed al-Lawh‘s baby. 

2025. Farah Raafat al-Lawh was killed in the same attack. 

2026. Massira Raafat al-Lawh was killed in the same attack. 

2027. Mostafa Raafat al-Lawh was killed in the same attack. 

2028. Ahmad Mostafa Abed al-Lawh, 21, was killed in the same attack. 

2029. Unknown was killed in Gaza. 

2030. Sami Hasan Ayyad succumbed to his wounds. 

2031. Nour Abou Haseera, 3, was killed in Gaza city. 

2032. Mostafa Rabah al-Dalou, 14, was killed in Gaza. 

2033. Wafaa Hussein al-Dalou, 48, was killed in the same attack. 

2034. Mopstafa Darwish Mohaisin, 31, was killed in north Gaza. 

2035. Soufyan Darwish Mohaisin, 52, was killed in the same attack. 

2036. Ali Daif, 7 months, was killed in Gaza city. 

2037. Widad Daif, Ali‘s mother, was killed in the same attack. 

2038. Mohammed Imad al-Abit, 16, was killed in al-Wista. 

2039. Saher al-Abit, 11, was killed in the same attack. 

2040. Unknown from al-Dalpu family. 

2041. Unknown from al-Dalpu family. 

2042. Unknown from al-Dalou family. 

2043. Unknown 

2044. Unknown 

2045. Unknown 

2046. Unknown 

2047. Unknown 

2048. Abdullah Salah Safi, 33, was killed in north Gaza. 

2049. Haitham Ramadan al-Aour, 20, was killed in north Gaza. 

Thursday, August 212050. Omar Abu Nada, 23, was killed in al-Nsairat.. 

2051. Jomaa Ibrahim Matar, 27, was killed in al-Nsairat. 

2052. Hasan Younes, 75, was killed in Rafah. 

2053. Unknown was killed in the same attack. 

2054. Amal Ibrahim Younes, 53, was killed in the same attack. 

2055. Unknown was killed in the same attack. 

2056. Sorour Tamboura, 36, was killed in Beit Lahia. 

2057. Hasan Tamboura, 13, was killed in the same attack. 

2058. Naser Ziad al-Rifi, 35, was killed in al-Nafaq. 



2059. Abdullah Tarek al-Rifi, a child, was killed in the same attack. 

2060. Omar Nasr al-Rifi, a child, was killed in the same attack. 

2061. Mohammed Ziad al-Rifi, a child, was killed in the same attack. 

2062. Unknown from al-Kleib family. 

2063. Unknown from al-Kleib family. 

2064. Unknown from al-Kleib family. 

2065. Unknown was killed in Rafah. 

2066. Mohammed Talal Abu Nahel was killed in Sheikh Radwan. 

2067. Rami Abu Nahel was killed in the same attack. 

2068. Haitham Tafesh was killed in the same attack. 

2069. Abed Talal Shuwaikh was killed in the same attack. 

2070. Unknown was found in al-Shifa Hospital. 

2071. Unknown was found in al-Shifa Hospital. 

2072. Unknown was killed in Rafah. 

2072. Unknown from al-Dalpu family was pulled from under rubble. 

2073. Sara Daif, Mohammed Daif‘s daughter, was pulled from under rubble. 

2074. Hamdan Salem Abu Hadayed, 40, succumbed to his wounds. 

2075. Mohammed Ahmad Abbas, 45, was killed in al-Nasr. 

2076. Issam Mohhamed al-Hosna, 26, was killed in the same attack. 

2077. Marwan Mohammed Abu Shallouf, 29, was killed in Rafah. 

2078. Ibrahim Issam Hamad, 22, was killed in the same attack. 

2079. Siba Rami Younes, 4, succumbed to her wounds. 

2080. Unknown 

2081. Unknown 

2082. Unknown 

2083. Unknown 

2084. Ibrahim Baraka succumbed to his wounds. 

2085. Abdulrahman Saad Abu Shallouf, 31, was killed in Rafah. 

2086. Mahmoud Talaat Shraytah, 14, was killed in al-Wista. 

2087. Bashir Ahmad Shraytah, 35, was killed in al-Wista. 

Friday, August 22 

2088. Mahmoud Naser Qashlan, 24, was killed in Gaza. 

2089. Yassin Hamad Abu Hamed, 22, was killed in Gaza. 

2090. Moussa Ahmad al-Abadila, 23, succumbed to his wounds. 

 

 

Montag, 25. August 2014 

Erdogan's Statement about Israel  

Hi all 

 

please send your comments about this statement.... 



 

thank you 

 

Aziza 

 

ProMosaik e.V. 

 
 

Montag, 25. August 2014 

Das neue Buchprojekt von ProMosaik e.V. - Prinzip 2  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es geht weiter mit unserem Manifesto... Prinzip 2. 

 

Wie immer freuen wir uns sehr auf Ihr Feedback, um das Buch gemeinsam mit Ihnen zu 

gestalten. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

http://4.bp.blogspot.com/-C6ypDzUv_D0/U_sXq2bR_NI/AAAAAAAABC8/TiHX8xWt1Lw/s1600/erdogan+about+israel.JPG


 
 

Prinzip 2 

 

ProMosaik bedeutet für uns Toleranz und Dialog.  

 

Der zweite Schritt nach der Wahrnehmung und dem Verständnis der Unterschiede besteht für 

mich aus einer toleranten Haltung und einem konstruktiven und friedlichen Dialog, der aber 

nicht grenzenlos sein muss, da es grenzenlose Toleranz kaum gibt und diese einen absoluten 

Ausnahmefall darstellt. Auch an dieser Stelle  möchte ich erneut von den Unterschieden und 

nicht von den Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen und Religionen ausgehen, da ich der 

Meinung bin, dass unsere Gesellschaft gerade den Respekt vor dieser Diversität und nicht die 

Verwischung der Unterschiede braucht.  

 

Wenn ich mich selbst, d.h. meine Stärken und Schwächen kenne, die anderen in ihrer Diversität 

wahrnehme und diese Diversität auch als existentielle Dimension meines Seins und Lebens 

anerkenne, dann schaffe ich den Schritt hin zur Überwindung jeglicher pseudotoleranten Haltung. 

Eine allgemein tolerante Haltung des Einzelnen in der Gesellschaft, die sich von jeder falschen 

Toleranz distanziert und dem Respekt der Würde des Anderen höchste Bedeutung beimisst, ist 

etwas, was es zu erlernen gilt. Der Lernprozess dauert aber ein Leben lang. Uns als tolerant 

anzusehen und diesen Lernprozess zu unterbrechen, wäre ein großer Fehler und eine Involution 

der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Wer von sich sagt, er bzw. sie sei tolerant und 

empathisch und würde jeglichen kulturellen und religiösen Unterschied grenzenlos im Namen der 

gemeinsamen Menschlichkeit aller respektieren, hat sich noch nicht der Herausforderung gestellt, 

die Grenzen seiner bzw. ihrer sogenannten Toleranz mal konkret zu testen. Es gibt immer 

Grenzen der eigenen Toleranz, wenn man ehrlich auf seine innere Stimme hört und sich nicht als 

tolerant bezeichnet, weil es sich so gehört, weil die Guten tolerant sind und die schlechten Schafe 

hingegen intolerante Haltungen an den Tag legen.  
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Wahre Toleranz bedeutet für mich persönlich auch, die Grenzen der eigenen Toleranz und der 

Toleranz der anderen auch (mit) zu tolerieren. Dies bedeutet wiederum, dass ich als der bzw. die 

ANDERE nicht verlangen kann, überall und von allen toleriert zu werden. Ich kann den anderen 

Menschen in der Gesellschaft auch keine Toleranz aufdrängen, denn ansonsten schaffe ich eine 

nivellierte Kultur der Pseudotoleranz wie wir sie oft erfahren. Menschen, denen tolerante 

Haltungen im Namen des guten Willens aufgezwungen werden, weil wir uns alle lieb haben und 

alle gleich sind, entwickeln ein aggressives Potential, das irgendwann dann zu Tage tritt.  

 

Irgendwann wird aus diesem pseudotoleranten Menschen einer, der dem Spruch dieser 

EUROPAWAHL-Kampagne von ProNRW folgt, welcher besagt: „Wut im Bauch, lass es 

raus.― Was für ein Gewaltpotential die pseudotolerante Gesellschaft in sich birgt liegt wohl auf 

der Hand. Denn laut diesem Spruch soll ja nicht DIE WUT, also SIE herausgelassen werden, 

sondern ETWAS UNBESTIMMTES, ein ES, von dem keiner die Konsequenzen ahnt.  

 

Toleranz ist eine Errungenschaft. Toleranz muss ich mir auch verdienen. Toleranz ist ein 

Geschenk. Toleranz ist ein Recht, das mich aber als Mensch in der Gesellschaft, und vor allem als 

MINDERHEIT in einer Gesellschaft moralisch und ethisch verpflichtet. Toleranz ist eine 

Haltung, die nur gegenüber Menschen entstehen kann, die ich kennenlerne, mit denen ich mich 

beschäftige und  kulturell, religiös auseinandersetze. Toleranz ist somit das Produkt eines 

Prozesses des interkulturellen und interreligiösen Dialogs und der konstruktiven Kommunikation 

mit dem ANDEREN.  

 

Ich kann nicht tolerant gegenüber dem Hinduismus sein, wenn ich gar keine Ahnung davon habe 

und einfach nur denke, dass Hindus freundlich lächeln oder dass ihre Götterstatuen schön bunt 

sind und deren Kleider immer wieder neu angezogen werden. Ich kann auch nicht tolerant 

gegenüber einem Türken sein, weil ich den Spruch „Döner macht schöner― toll finde… mit 

diesen Beispielen möchte ich einfach zum Ausdruck bringen, wie Toleranz nichts Oberflächliches 

sein darf… kein reines Bauchgefühl oder Sich-Anpassen an die Schafe der Pseudotoleranz.  

 

Toleranz ist ein Gefühl, eine Haltung, eine Weltanschauung, ein Ziel und ein Weg. Es gibt keine 

Toleranz ohne einen wahren Dialog, ohne eine Kultur des Kennenlernens des Anderen, für den 

ich selbst auch ein ANDERER bin und der mich auch erst wahrnehmen und kennenlernen muss. 

Er ist kein Objekt meiner Neugierde, und ich bin auch kein Objekt seiner Wissensgier. Ich bin 

nicht derjenige, der sich anmaßen darf, das SUBJEKT in einer Welt von Objekten zu sein. Ich 

bin nicht der, von dem alles ausgeht, der, in den alles mündet, sondern nur EINER von 

VIELEN ANDEREN… Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Mein Mosaik befindet sich 

nicht im Mittelpunkt der  Welt. Wenn ich mich als peripherisch wahrnehme, verstehe ich auch 

endlich, dass jegliche Art von Kulturkolonialismus völlig verdreht und sinnlos ist. 

 



Der Dialog ist eine Relation zwischen SUBJEKTEN, zwischen gleichwertigen Menschen, die 

anders denken, anders sind… und die Steine des großen Mosaiks unserer Welt sind. In diesem 

Sinne sehen wir von ProMosaik den Ausgangspunkt der Toleranz in der Anerkennung der 

Diversität (Prinzip 1, Ausgangspunkt) im Weg zum Dialog (Prinzip 2, dynamischer Prozess der 

Bewegung hin zum ANDEREN).  

 

Die Brücke, die uns von der Welt der Unterschiede zur Welt des Respekts vor den Unterschieden 

führt, ohne sie zu verwischen, ist gerade die BRÜCKE des Dialogs zwischen den verschiedenen 

Mosaiksteinen.    

 

Montag, 25. August 2014 

WHERE ARE YOU GOING ISRAEL? Bombing residential homes....  

Hi all 

 

I am asking myself: where are you going, Israel? 

 

This is Zafer building in Gaza.... (just one example of this kind of Israeli State Terrorism) 

 

Before the bombs fell down: 

 
 

 

 

And after: 
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And all this was possible thanks to US military support. 

Where are you going, Obama? 

 

This is an aggression against humanity. 

 

This is an aggression against human dignity. 
 

This is not a war between two armies, this is a 

genocide of civilians. 

 

ProMosaik e.V. stands up and says: NO to this Israeli government, and NO to this US 

government. 

 

Israel and the USA must change HERE and NOW! 

 

Thank you for your kind comments and for sending this message around to your friends. 

 

Aziza 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  
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Montag, 25. August 2014 

To all: please comment this one... This gives me hope!!!  

 

AND SALAM TO EVERYBODY 

 

Montag, 25. August 2014 

Unser Vereinsportal von ProMosaik e.V.: Entwicklungshilfe und 
Menschenrechte  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

letzte Woche hatten wir Ihnen die Vereine unseres Vereinsportals von ProMosaik e.V. vorgestellt, 

die sich in den Bereichen Kulturelles und Soziales engagieren. Ab heute möchten wir beginnen, 

Ihnen die Vereine vorzustellen, die sich im zweiten Bereich des Portals von ProMosaik e.V. 

befinden und sich für Entwicklungshilfe und Menschenrechte einsetzen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre konstruktive Kritik und Ihre Kommentare. 

Wir freuen uns auch auf neue Vereine, die sich gerne kostenlos auf unserem Portal vorstellen 

möchten. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Hier finden Sie unser Portal (noch im Aufbau): 

http://www.promosaik.com/cms/?page_id=78   
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Montag, 25. August 2014 

La casa dei popoli  

Associazione: La casa dei popoli 

Sito web: http://www.lacasadeipopoli.it 

 

Settori di attività: 

La Casa dei Popolinasce nel Febbraio 2006 su iniziativa della Città di Settimo Torinese, con la 

finalità di creare uno spazio in cui si costruiscono culture di pace. Vi partecipano associazioni che 

si occupano di solidarietà e cooperazione internazionale. 

  

Obiettivi: 

Gli obiettivi dell‘associazione sono: 

Offrire un luogo dedicato alla diffusione di informazioni, iniziative, opportunità nell'ambito della 

cooperazione internazionale e dell'educazione alla mondialità. 

Facilitare lo scambio tra culture e la conoscenza degli altri popoli.  

Realizzare un coordinamento armonico tra le iniziative realizzate dai soci della Casa dei Popoli.  

Promuovere il commercio equo e solidale. 

 

Progetti 

Progetto E.R.I.C.A.  

 

Paese di intervento: Benin 

http://www.lacasadeipopoli.it/
http://1.bp.blogspot.com/-OdPxf8Xuncw/U_s-J7Jr9-I/AAAAAAAABD4/UAMPgOviYlo/s1600/vereinsportal+screen.JPG


 

 

 

Capofila del Progetto: ENAIP Piemonte, in rete con CISV 

 

Descrizione generale: 

Il progetto è stato attuato nel Comune di Adjohoun (dipartimento di Ouémé), situato a Sud - Est 

della Repubblica del Benin, 30 km a nord della capitale amministrativa: Porto Novo. Il progetto si 

è posto l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio economiche della 

popolazione del Comune di Adjohoun, soprattutto delle donne e dei bambini in difficoltà, 

attraverso un approccio globale alle questioni connesse all'infanzia. In questo contesto, si è 

provveduto all'accompagnamento nell'acquisizione di competenze tecniche  e di carattere 

normativo di gruppi di donne nel Comune di Adjohoun attraverso lo sviluppo di attività 

redditizie, al fine di aumentare la loro capacità di prese in carico dei loro figli, estendere la 

comunicazione in materia di diritti fondamentali e di inserimento socio - professionale dei minori 

in età lavorativa. I bambini individuati come gruppo target, esclusi dal sistema scolastico formale 

e a rischio di sfruttamento (matrimonio precoce o emigrazione per ricerca di lavoro), sono stati 

accompagnati grazie alla pianificazione e alla realizzazione di un dispositivo di apprendimento di 

lunga durata. Il rafforzamento delle competenze dei formatori maestri artigiani, inoltre, ha 

permesso di migliorare la qualità del servizio formativo fornito dal centro. 

 

I beneficiari del progetto 

Il progetto E.R.I.C.A. si pone un duplice gruppo target, ovvero: 

 

DONNE 

Tradizionalmente organizzate in gruppi (GF) per assicurarsi la solidarietà reciproca per superare 

le difficoltà e facilitare lo svolgimento delle loro attività. Nel comune di Adjohoun esistono 87 

gruppi che operano su base regolare, investendo principalmente in settori tradizionalmente loro 

riservati, ovvero la trasformazione e la commercializzazione delle colture alimentari (manioca, 
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frutta a guscio di palma, verdura) e marginalmente l‘allevamento e il giardinaggio. Ciascuno di 

questi gruppi è composto da una media di 15/20 donne per un totale di circa 1.700 donne. I 

membri, che provengono in prevalenza da strati della società svantaggiati, appartengono a 

famiglie con una media di 5 bambini a carico. 

 

BAMBINI IN DIFFICOLTA‘ 

I bambini di età compresa tra 05 e 18 anni rappresentano il 30% della popolazione totale della 

città, per un totale di 18.286 persone. Essi sono a rischio di TPE e questo impedisce il 

soddisfacimento dei loro bisogni fondamentali. 

Il progetto E.R.I.C.A. ha voluto contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche 

delle donne e dei bambini in difficoltà del Comune di Adjohoun, attraverso un approccio globale 

alle questioni connesse all‘infanzia. 

 

Obiettivi del progetto: 

Nello specifico, a favore delle DONNE, il progetto ha previsto: 

- il rafforzamento delle capacità sul piano tecnico, organizzativo e gestionale; 

- la concessione di microcredito ai GF per permettere loro di disporre della liquidità necessaria 

per la commercializzazione dei prodotti e per le attività che gestiscono. 

A favore dei BAMBINI, MINORI IN DIFFICOLTÀ E LORO FAMIGLIE, il progetto ha 

previsto: 

- la sensibilizzazione diffusa e capillare sull'importanza della pianificazione delle nascite, 

dell'istruzione e sui diritti dei minori in generale; 

- il sostegno all'operatività di un centro di apprendimento per i bambini a rischio dispersione 

scolastica attraverso l‘elaborazione di un piano tecnico e finanziario e dell‘offerta formativa da 

sviluppare, collegandosi alle esperienze già in corso di realizzazione negli altri centri del sud del 

paese; 

- il miglioramento delle competenze pedagogiche dei maestri artigiani individuati come 

insegnanti, attraverso interventi di formazione/aggiornamento. 

L‘associazione è impegnata nella realizzazione di numerosi altri progetti a livello internazionale. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

 

La redazione di ProMosaik e.V.  
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Entrepueblos  

Asociación: Entrepueblos 

Página Web: http://www.entrepueblos.org/  

 

Ámbitos de acción:  

Proyectos de cooperación: Apoyando los proyectos originados y gestionados por las propias 

organizaciones del Sur, obteniendo fondos a través de las partidas presupuestarias que desde la 

administración pública se destinan a este fin, con fondos propios o con aportaciones voluntarias. 

La cooperación solidaria de Entrepueblos se articula alrededor de dos áreas temáticas: 

- Apoyo a la sostenibilidad de comunidades campesinas y soberanía alimentaria. 

- Construcción de derechos y servicios básicos. 

Paralelamente a esto definen dos ejes transversales que consideran que deben presidir el conjunto 

de la actividad de Entrepueblos: 

- Equidad de género y empoderamiento de las mujeres. 

- Incidencia política y organización popular. 

 

 

Difusión: Difundiendo la realidad social de los pueblos con los que se coopera, con el fin de que 

haya una mayor toma de conciencia sobre las causas que generan tanta desigualdad e injusticia y 

http://1.bp.blogspot.com/-U2q6jtR8744/U_tBEskdswI/AAAAAAAABEM/nFdjrJJhGkA/s1600/entrepueblos.JPG


sus interdependencias a nivel mundial. Se edita un boletín trimestral y los Cuadernos de 

Solidaridad, volúmenes monográficos sobre temas concretos. 

 

Educación emancipatoria:  tanto desde la educación formal como de la no formal, a través de la 

elaboración de programas, unidades didácticas, talleres de formación, publicaciones, exposiciones 

y actividades públicas, con el fin de aportar a la educación integral de las personas la compresión 

de forma interrelacionada, significativa y crítica de los fenómenos locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Denuncia e incidencia política: Colaborando con diferentes organizaciones y colectivos solidarios, 

promueven y participan en campañas y actividades de presión y denuncia de todas aquellas 

acciones y políticas, ya sea de instituciones gubernamentales o de empresas privadas, que 

consolidan y benefician el ánimo de lucro de las grandes corporaciones a costa de imponer 

recortes en gastos sociales, el incremento del paro, la enajenación y destrucción de los recursos 

naturales, los recortes de derechos de las poblaciones más desfavorecidas, las inequidades de 

género, el aumento de la brecha entre países ricos y países empobrecidos, etc. Se participa, en la 

medida de las posibilidades en campañas de presión y en plataformas amplias de denuncia e 

incidencia política, tanto de ámbito estatal como continental o mundial. 

 

Objetivos: 

Desde una actitud constructiva se busca promover alternativas económicas y sociales viables, 

crear espacios de reflexión y de acción, y cooperar a través de la relación directa con 

organizaciones locales. Todo ello desde la idea de justicia social en el mundo, buscando la 

equidad en las relaciones sociales y de los pueblos e intentando mantener el mayor grado posible 

de consenso que permita participar en movimientos sociales amplios de coordinación de esta 

acción transformadora. 

 

Cómo ayudar: 

- Haciéndose socio por medio de una cuota anual. 

- Trabajando como voluntario/a 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   

 

 



Montag, 25. August 2014 

Entreculturas  

Asociación: Enteculturas 

Página Web: entreculturas.org 

 

Entreculturas es una ONGD promovida por los jesuitas que defiende el acceso a la educación de 

todos y todas como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas. Apoya proyectos 

que promueven la educación en las poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y 

Asia. 

 

 

Ámbito de acción: 

Educación:  

Entreculturas apoya la educación porque permite romper el círculo de la pobreza y eso posibilita 

la inclusión social. 

En América Latina trabaja con las personas más excluidas en las barriadas y periferias de las 

grandes ciudades y también en las zonas más aisladas del campo. 

En África y Asia prioriza el trabajo que se realiza con las poblaciones refugiadas y desplazadas, 

víctimas civiles de tantos conflictos olvidados. 

En España promueven la Educación Para el Desarrollo (EPD) como línea de trabajo prioritaria 

porque, para que el cambio social sea posible, es necesario construir entre todos una justicia de la 

solidaridad. 

http://4.bp.blogspot.com/-YBjzVV-CigA/U_tBi8v9gWI/AAAAAAAABEU/K-ldbDPCAsE/s1600/spanisch.jpg


Ayuda a las comunidades educativas, poniendo a  su disposición materiales didácticos y servicios 

educativos sobre interculturalidad, igualdad de género, cooperación, participación, paz, medio 

ambiente, derechos humanos y otros temas básicos para formar personas comprometidas con la 

justicia. 

Creando una propuesta para jóvenes, la Red Solidaria de Jóvenes,  iniciativa llevada a cabo por los 

propios alumnos y alumnas que dan cauce a su solidaridad desarrollando actividades en sus 

centros.  Los jóvenes, además, aprenden lo que implica el ejercicio de ciudadanía asumiendo su 

corresponsabilidad con el  mundo en el que viven. 

Ofreciendo talleres y cursos con objetivo sensibilizar y fomentar la comprensión y el ejercicio de 

una ciudadanía global crítica, informada, y comprometida con la justicia y la solidaridad tanto en 

personas como en instituciones de la sociedad civil interesadas en reflexionar en el análisis de las 

causas de la pobreza,  en las propuestas de cambio; e impulsar una participación comprometida y 

transformadora. 

 

Objetivo: 

Que la educación llegue al mayor número de personas, pero también que su calidad sea cada vez 

mejor y que se dirija a la transformación social. 

La transformación hacia un horizonte de justicia y equidad entre mujeres y hombres, de ahí que la 

cuestión de género suponga un enfoque transversal en sus estrategias y líneas de acción. 

 

Cómo ayudar: 

- Se puede colaborar haciendo directamente un ingreso puntual a la cuenta bancaria indicada. 

- Haciéndose socio por medio de una cuota o de pago puntual. 

- Trabajando como voluntario/a: Dentro del trabajo voluntario existen diferentes programas, 

de formación del voluntariado ( formación básica o bien para hacer posteriormente un 

voluntariado internacional), voluntariado corporativo, y la posibilidad de intervenir como 

voluntario o bien en el territorio nacional o bien en el extranjero. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   
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Cooperación Internacional ONG  

Asociación: Cooperación Internacional ONG 

Página web: ciong.org 

 

Ámbito de acción: 

Las vías de actuación en las que trabajan en el extranjero se centran en tres aspectos 

básicos:labores de construcción y rehabilitación de viviendas; colaboración con material y 

asistencia personal en comedores benéficos y residencias de mayores; reparto de material escolar, 

clases de refuerzo académico y servicios de higiene básica. 

Proyecto ―Día Solidario de las Empresas (DSE)‖ para promover el voluntariado desde las 

compañías. Consiste en que durante un día, empleados voluntarios se impliquen en proyectos 

solidarios.  

Actividades de apoyo escolar, integración y compensación educativa, además de diversas 

actividades educativas de ocio y tiempo libre: animación a la lectura, talleres, teatros, etc. 

 

 

 

Ayuda a las personas mayores. Los voluntarios además de las tareas de acompañamiento 

colaboran con las ayudas domésticas, así como otras tareas de ayuda en la atención de comedores. 

Ayuda a personas víctimas de la pobreza y exclusión social:  apoyando a la población inmigrante y 

a colectivos excluidos que viven en poblados de infraviviendas expuestos a riesgos de caer en  

delicuencia juvenil y drogas. 

http://1.bp.blogspot.com/-HgVvOfhj5Hc/U_tCCI86AmI/AAAAAAAABEc/GXCFRwr0wjs/s1600/ciong.jpg


Voluntariado de continuidad en hospitales y centros de atención a personas con discapacidades. 

Campaña ―Una sonrisa por Navidad‖ cuyo objetivo es sensibilizar a la opinión pública y acercar a 

los jóvenes a las necesidades reales que existen en su propia ciudad, para que se comprometan 

con la ayuda a los más necesitados. 

El Observatorio de Voluntariado Corporativo es un proyecto dirigido conjuntamente por 

Cooperación Internacional ONG y el IESE Business School y pretende proporcionar a los 

líderes y directivos de las empresas un complemento que les ayude a gestionar el voluntariado 

corporativo como herramienta de éxito en el desarrollo de las personas y la atención a las 

necesidades del entorno. 

 

Objetivos: 

- Participación social: Crear cauces de participación social para la solución de los problemas, 

mediante el voluntariado, el diálogo y el intercambio cultural. 

- Sensibilización social: Sensibilizar a la sociedad; particularmente a los jóvenes; sobre su personal 

responsabilidad ante la miseria y el subdesarrollo en las que viven millones de seres humanos, no 

sólo en los llamados países pobres. 

- Compromiso: Fomentar el compromiso de cada pueblo en su propio desarrollo y respaldar 

iniciativas locales que respondan a auténticas exigencias sociales. 

- Desarrollo acorde a la dignidad de las personas: Promover la dignidad humana en toda su 

dimensión ética y cultural, particularmente la igualdad efectiva de oportunidades entre el hombre 

y la mujer y los derechos de la infancia. 

- Solidaridad: Aportar a la construcción europea una orientación solidaria hacia las personas y los 

pueblos menos desarrollados. 

 

Cómo ayudar: 

- Haciéndose socio pagando una cuota periódica. 

- Mediante donativo puntual. 

- (como empresa) Financiando proyectos, patrocinando eventos, participando en jornadas de 

voluntariado con empleados, donación en especia o con prestación de servicios profesionales. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   
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Vamos Juntos - Freundeskreis Deutschland - Bolivien  

Verein:  Freundeskreis Deutschland – Bolivien e.V. 

Webseite: www.vamosjuntos.de 

 

Wirkungsbereich: 

Hauptadressaten für die Arbeit des Vereins sind Schuhputzer, die im Zentrum von La Paz, 

Bolivien mit dieser Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen. Einbezogen in die Arbeit sind auch 

die Familienangehörigen: Ehepartner, Kinder, Eltern und Geschwister.  

In der sozialen Hierarchie der Gesellschaft stehen die Schuhputzer nahezu auf der untersten 

Stufe. Ihre gesellschaftliche Position entspricht sozusagen ihrer Arbeitsposition – zu Füßen der 

Menschen, für die sie arbeiten. Die mit ihrer Arbeit verbundene soziale Isolierung und 

Diskriminierung hat deshalb für sehr viele ein geringes Selbstbewusstsein zur Folge. Bei ihrer 

Arbeit sind die Schuhputzer zumeist hinter einer Gesichtsmaske verborgen, um zu verhindern, 

dass Außenstehende sie erkennen und identifizieren können.   

 

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte den Schuhputzern in Bolivien neue Perspektiven aufzeigen und sie dabei 

unterstützen, aus ihrer ärmlichen Lage herauszukommen.  

Der Verein hat die folgenden Arbeitsbereiche eingerichtet, um dieses Ziel zu erreichen: 

Materielle und soziale Unterstützung zur Sicherung des regelmäßigen Schulbesuches 

 Der Verein hilft das notwendige Material zu beschaffen, damit der Schulbesuch 

ermöglicht werden kann. Hierzu gehören auch Papiere und Dokumente, die für eine 

Anmeldung erforderlich sind.  

http://www.vamosjuntos.de/
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 Patenschaften zur Finanzierung individueller Berufsausbildungs- und Studiengänge 

 Sofern Jugendliche Schuhputzerinnen und Schuhputzer den Vorkurs für einen 

Studiengang erfolgreich absolviert haben, kommen sie auf eine Anwärterliste für ein 

Stipendienprogramm. Hierzu sucht der Verein dann Paten, die die Berufsausbildungs- 

und Studiengänge finanzieren. 

 Persönliche Hilfe und materielle Unterstützung bei der Beantragung von amtlichen 

Dokumenten 

 Viele Menschen besitzen keinerlei Papiere; weder einen Pass, noch eine Geburtsurkunde. 

Die Menschen werden bei der Beantragung ihrer Papiere bei den bolivianischen 

Behörden unterstützt.  

 Hilfe zur Selbstorganisation (Sparen mit den Schuhputzern) 

 Trotz ihres sehr geringen Einkommens möchte der Verein den Schuhputzern 

Möglichkeiten des Sparens näherbringen, damit sie Rücklagen für die Zukunft bilden 

können. Oftmals geht es auch einfach darum, ein besseres Bewusstsein für das Geld zu 

entwickeln, da die meisten von ihnen aufgrund der hohen Gebühren noch nicht mal ein 

Bankkonto haben.  

Soziale Arbeit mit Familien 

 Der Verein unterstützt nicht nur die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg, 

sondern versucht auch durch Besuche der gesamten Familie Unterstützung anzubieten. 

Eltern erhalten auch die Möglichkeit an Workshops teilzunehmen, die ihnen eine stärkere 

Kompetenz im Bereich einer gewaltfreien Erziehung ermöglichen. 

 Vermittlung von Patenschaften für alte, mittellose Schuhputzer 

 Hierbei wird Schuhputzern, die aufgrund ihres Alters ihren Lebensunterhalt nicht mehr 

selber bestreiten können, geholfen. 

 Individuelle Unterstützung in Krankheitsfällen 

 Viele Behandlungen sind so aufwendig und kostenintensiv, dass die Patienten sie sich 

nicht leisten können. Daher hilft der Verein dann bei der Zahlung der Kosten.   

 

Weitere Bereiche sind: 

Patenschaften bei chronischen Krankheiten 

Prävention im Gesundheitsbereich 

Förderung der Resozialisierung von Alkohol- und Klebstoffabhängigen sowie Straffälligen 

Arbeit mit verschiedenen Schuhputzerorganisationen 

Öffentlichkeitsarbeit zur Verteidigung der Rechte der Schuhputzer in der Gesellschaft 

Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen in Deutschland zur Situation der Schuhputzer, die 

in La Paz auf der Straße arbeiten 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Arbeit durch Spenden. Da viele Arbeitsbereiche Patenschaften 

voraussetzen, ist der Verein für jeden Menschen dankbar, der einen Schuhputzer oder eine 

Familie über einen längeren Zeitraum kontinuierlich unterstützen möchte. Mit schon für uns 

hierzulande kleinen Beträgen kann man in Bolivien eine sehr große Wirkung erzielen.  

Der Verein ist auch immer wieder an Menschen interessiert, die freiwillige Arbeiten verrichten 

möchten, da der Verein auch Freiwillige für einen gewissen Zeitraum direkt in Bolivien vor Ort 

einsetzt. 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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SOS Straßenkinder  

Verein:   SOS Straßenkinder e.V. 

Webseite:  www.sos-strassenkinder.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein ist eine humanitäre, gemeinnützige, regierungs- und glaubensunabhängige 

Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht, die Straßenkinder im Senegal zu unterstützen. 

Gleichzeitig versucht man aber auch Frauen dabei zu unterstützen, ihre Lebensbedingungen zu 

verbessern.  

Der Verein besitzt ein Haus in Senegal, das als Anlaufstelle für die Frauen und Kinder genutzt 

wird. Insbesondere die Straßenkinder werden hier mit Nahrung und Kleidung versorgt.  

Neben den akuten und dringlichen Hilfsmaßnahmen, die durch Nahrung, Kleidung, einer 

medizinischen Erstversorgung oder einem Schlafplatz kurzfristig zum größten Teil befriedigt 

werden können, versucht der Verein aber auch längerfristige Hilfen anzubieten.  

So versucht der Verein beispielsweise den Frauen und Kindern die Grundkenntnisse der 

französischen Sprache beizubringen, damit die Menschen später lesen und schreiben können. 

Gleichzeitig werden Grundrechenarten vermittelt, die bei einer späteren Haushaltsführung 

durchaus hilfreich sein können. Im Idealfall sollen die jungen Frauen einen Ausbildungsplatz in 

einer Schneiderei, Färberei oder einem anderen Handarbeitsunternehmen erlangen bzw. 

vermittelt bekommen, damit sie eine Chance haben, ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten 

oder zu dem ihrer Familie beizutragen.  

http://www.sos-strassenkinder.de/


 

Ziel: 

Das Ziel des Vereins SOS Straßenkinder e.V. besteht darin, die Kinder von der Straße zu holen, 

sie in einer festen Unterkunft unterbringen und dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder auf der 

Straße landen. Gleichzeitig geht es dem Verein auch darum, junge Frauen so zu unterstützen, 

dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können und somit nicht neue Kinder wieder auf 

der Straße landen. Man möchte diesen Kreislauf Armut der Mutter-Leben als Straßenkinder 

durchbrechen. Zur Zeit ist es nämlich noch so, dass die Kinder meistens nur dann auf der Straße 

landen, wenn ihre Eltern keine Möglichkeit mehr sehen, sie zu ernähren.  

Des Weiteren möchte man die Aufnahmen dokumentieren, um Mittels konkreter Zahlen noch 

besser das Problem zu verdeutlichen. Bislang gibt es nämlich keine repräsentative Statistik, die 

eingehend die Probleme, die man auf den Straßen zu sehen bekommt, belegen kann.  

Geplant ist auch der Bau einer Schule, um somit die Bevölkerung durch Arbeitsplätze zu 

mobilisieren und den Kindern eine noch bessere Bildungsmöglichkeit anbieten zu können. Durch 

den Bau würden man der Bevölkerung einen Ruck mitgeben können, da die Menschen vor Ort 

einfach sehen würden, dass das Projekt wirklich nachhaltige Erfolge mit sich bringt. Die 

Arbeitsplätze würden den Menschen ein gewisses Einkommen einbringen, wodurch sie dem 

Projekt positiver gegenüber stehen und auch einen eigenen Antrieb entwickeln würden, um das 

Projekt noch weiter und vor allem auch selbständiger voranzutreiben.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist immer auf der Suche nach Partnerorganisationen, Vereinen, Behörden und 

Partnerstädten, die den Verein dabei unterstützen, Aktionen und Events wie beispielsweise 

Benefizkonzerte zu organisieren und auszurichten.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Sonne für Dich  

Verein:   Sonne für Dich e.V. 

Webseite: www.sonnefuerdich.org 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um einen Hamburger Verein, der Entwicklungs- und Bildungsprojekte in 

Lateinamerika unterstützt. Der Verein setzt hierbei vor allem auf das Prinzip der „Hilfe zur 

Selbsthilfe―. Ziel ist es auch, dass die Einwohner der Städte und Dörfer, in denen die Projekte 

stationiert sind, sehr eng in die Projektarbeit miteinbezogen werden.  

Der Verein strebt auch stets Kooperationen mit anderen Vereinigungen an, die direkt vor Ort 

lokale Projekte betreuen, um  diese bei ihrer Arbeit unterstützen zu können. Der Verein 

bezeichnet sich selber als multikulturelle Gruppe, da viele der Vereinsmitglieder selber in den 

Ländern Lateinamerikas geboren sind oder dort ihre Wurzeln haben.  

 

 

 

Ziel: 

Viele Menschen in Lateinamerika leiden unter einer konstanten Armut. Am meisten fällt dies in 

Regionen auf, die sehr ländlich gelegen sind und keine wirkliche Infrastruktur besitzen. Der 

Arbeitsmarkt ist sehr überschaubar. Dies führt dazu, dass die Menschen kaum das Nötigste 

besitzen, um sich oder ihre Familien ernähren zu können. Viele wohnen in 

selbstzusammengebastelten Verschlägen, um sich wenigstens etwas vor den Elementen schützen 

zu können.  

Um den Menschen neue Chancen zu eröffnen, sich selber aus der Umklammerung der Armut zu 

befreien, ist es vor allem notwendig, Bildungsprojekte voranzutreiben, die den Menschen bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschaffen können. Schlecht ausgebildete Helfer haben meist 

keine Chance, sich gegen Menschen mit Schulabschlüssen oder Ausbildungen im direkten 

Vergleich durchzusetzen.  

http://www.sonnefuerdich.org/
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Hier ein kleiner Auszug aus den Projekten, die der Verein Sonne für Dich e.V. unterstützt: 

 

Ein Dach für die Bildung 

In Lateinamerika ist Chile das wirtschaftlich weitentwickeltste Land. Dennoch wird das Land 

durch sehr starke gesellschaftliche Kontraste geprägt und hatte lange mit den Folgen des 

schweren Erdbebens von 2010 zu kämpfen. Etwa 11 Prozent der chilenischen Bevölkerung lebt 

unterhalb der Armutsgrenze und etwa 30 000 Familien enden in Slums. Der Verein Sonne für 

dich e. V. unterstützt schon seit langem die Organisation Un techo para mi País (z. dt. Ein Dach für 

mein Land), bisher vor allem in Kolumbien. 

Aufforstungsprojekt 

Das Aufforstungsprojekt, welches der Verein unterstützt hat, ist ein gemeinsames 

Aufforstungsprogramm mehrerer Schulen in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Kinder aus 

reichen und armen Familien halfen hier gemeinsam dabei, das Land wieder aufzuforsten. Ziel war, 

neben der Aufforstung, die Integration der ärmeren Kinder und eine Sensibilisierung der besser 

gestellten Kinder für die Probleme der Armen.   

Häuserbau 

Der Verein hat sich finanziell sowie handwerklich durch seine Mitglieder an den Bau von 

Häusern beteiligt, die für Familien ohne Obdach erbaut worden sind.  

Ein Schuh für jedes Kind 

Zur Ankunft der heiligen drei Könige (in Kolumbien kommen sie in der Nacht vom 5. Auf den 6. 

Januar) machte sich eine Gruppe Freiwilliger von Sonne für Dich in Kolumbien auf den Weg, in 

den Armenvierteln „7 de agosto― und „puerto colombia― in Barranquilla, wo der Verein bereits 

in Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation „Un techo para mi pais― Häuser gebaut hat, 100 

Paar Schuhe an die bedürftigsten Kinder dort zu verteilen.  

Die Eltern dieser Kinder sind meist arbeitslos oder haben zumindest keine feste Arbeitsstelle und 

damit auch kein regelmäßiges Einkommen. Da es in dieser Situation schon schwer ist, die Familie 

überhaupt zu ernähren, ist Kleidung für die Kinder ein echter Luxus.  

Genau deshalb hat der Verein entschieden, den bedürftigen Kindern zu Weihnachten Schuhe zu 

schenken.  

So können sie zur Schule gehen, ohne sich die Füße in dem mit Steinen gemischten Schlamm zu 

verletzen oder Hautkrankheiten zu bekommen. 

Es sind nur einige wenige Beispiele von Projekten, die der Verein entweder unterstützt oder 

selber initiiert, um den Kindern in Lateinamerika bessere Lebensbedingungen zu verschaffen.  

 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für jede Spende dankbar.  

Die Partnerorganisation vermag es, für 1.300,- Euro ein Haus in Kolumbien oder Haiti zu 

errichten. Dies ist eine ideale Möglichkeit für Firmen, Schulen oder andere Gruppen als 

Gemeinschaft zu spenden. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Senegalhilfe  

Verein:   Senegalhilfe-Verein e.V. 

Webseite: www.senegalhilfe-verein.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein konzentriert sich auf größere und kleinere Projekte im Bereich Entwicklungshilfe in 

Senegal. Insbesondere die Arbeit mit Behinderten steht stark im Fokus des Vereins.  

Hierbei werden die Menschen unterstützt, indem man ihnen den Besuch von Kindergärten, 

Schulen oder Ausbildungszentren ermöglicht, bzw. sie an diese vermittelt.  

Darüber hinaus hilft der Verein auch bei späteren Existenzgründungen, wie beispielsweise 

hauseigenen Tierzuchten, wodurch die Menschen eine realistische Perspektive für ihre Zukunft 

erhalten.  

Im Rahmen dieser verschiedenen Projekte hat der Verein dazu beigetragen, dass mehrere 

Bildungseinrichtungen und Ausbildungsbetriebe wie beispielsweise Behindertenwerkstätte 

errichtet wurden. 

 

http://www.senegalhilfe-verein.de/


 

 

Ziel: 

Das Ziel des Vereins besteht in der Selbsthilfe. Der Verein möchte den Menschen nicht nur 

einfach unter die Arme greifen, sondern ihnen auch beibringen und ihnen die Möglichkeit geben, 

sich selber zu helfen. Die Menschen bekommen das Wissen vermittelt, das sie benötigen, um für 

sich selber sorgen zu können und nicht länger auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 

Gleichzeitig wird auch versucht Mittel aufzubringen, die den jeweiligen Einrichtungen, die der 

Verein mit aufgebaut hat, zur Verfügung gestellt werden. Die Projekte sind zwar unabhängig in 

ihren laufenden Betriebskosten, da diese mittlerweile selber erwirtschaftet werden können, 

geraten aber dennoch bei ungeplanten Kosten wie Renovierungsarbeiten, Ersatzanschaffung, 

Reparaturen oder neuen Baumaßnahmen in finanzielle Engpässe, die nur durch Hilfe des Vereins 

bewältigt werden können.  

Hierbei zeigt sich vor allem, dass nicht nur die bloße Errichtung von Projekten besonders wichtig 

ist, sondern auch deren Fortführung und kontinuierliche Betreuung. Es muss sichergestellt 

werden, dass zum Beispiel in Ausbildungszentren, wo die Menschen lernen, mit Maschinen zu 

arbeiten und Produkte herzustellen, diese Maschinen auch Wartungen unterzogen werden, damit 

eine Fortführung des Betriebes gewährleistet werden kann. Den Betrieb und die Wartung 

finanzieren die Projekte weitgehend selbst, da die hergestellten Produkte veräußert werden 

können und der Erlös für die Deckung der Betriebskosten verwendet wird. Wenn aber eine 

Maschine mal völlig ihren Geist aufgeben sollte, ist es zunächst noch erforderlich, gerade zu 

Beginn einer Projektphase, dass der Verein einspringt, um die Fortsetzung des Projektes 

sicherzustellen. 

Auch bei den Existenzgründungen mit eigenen Tieren zum Beispiel, ist es besonders wichtig, 

vorab abzuklären, welche Kenntnisse die Menschen besitzen und welche Starthilfe sie benötigen. 

Hierbei möchte man auch dazu beitragen, Starthilfen in Form von ersten Tierkäufen oder aber 

dem der notwendigen Vermittlung von erforderlichen Kenntnissen zu gewähren, damit die 

Existenzgründungen auch erfolgsträchtig anlaufen können. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-bB3BdgOJJ9s/U_tEwVqfasI/AAAAAAAABFA/_6uHBTNgKTs/s1600/senegalhilfe.JPG


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein hat zu Spendenzwecken eine Stiftung gegründet, die die jeweiligen Projekte finanziell 

unterstützt. Somit ist der Verein für jede finanzielle Unterstützung dankbar, die man ihm 

zukommen lässt.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Montag, 25. August 2014 

Sadar Schweiz  

Verein:  Sadar Schweiz 

Webseite: www.sadar.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Sadar Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Kindern aus einkommens-schwachen 

Familien in Bali/Indonesien die Gelegenheit zu bieten, in einer intakten Umgebung und ohne 

finanzielle Nöte eine Schule zu besuchen und alltägliche Arbeiten zu erlernen. Der Verein Sadar 

Schweiz unterstützt insbesondere die Schwesterorganisation „SADAR Foundation― in Bali. 

SADAR Foundation wird durch I Nyoman Sudarsana und Ni Nyoman Sasih,  einem jungen 

Ehepaar mit drei eigenen Kindern, vor Ort geleitet.   

 

Ziel: 

Die beiden Gründer des Vereins, Monika und Beat Graf, lernten 1991 in einem Ashram I 

Nyoman Sudarsana und Ni Nyoman Sasih kennen. Durch ihre finanzielle Hilfe konnte Sudarsana 

ein Studium in Politik, Kommunikationswissenschaften und Hindureligion aufnehmen und 

schließlich auch abschließen. 

http://www.sadar.ch/
http://3.bp.blogspot.com/-If1cZK_VOuQ/U_tFSlyBJKI/AAAAAAAABFI/-I2sTEIOZaA/s1600/sadar+schweiz.JPG


Sudarsana bekam daraufhin eine Assistenzstelle an einer Universität angeboten, welche er aber 

ablehnte, da er in seiner Heimat eine Aufgabe übernehmen wollte. Als er sich dann entschloss, 

eine Familie zu gründen, halfen die beiden Gründer 2001 der jungen Familie, ein Haus zu 

finanzieren, an dem ein Ashram mit Wohngelegenheiten für bis zu 10 Kinder sowie ein 

Kindergarten angeschlossen sind.  

Dieser Ashram führte 2002 zur Gründung des Vereins, da man das Projekt von Sudarsana und 

Sasih unterstützen wollte.  

Laut dem Verein wird ein Ashram folgendermaßen beschrieben:  

Unter einem Ashram versteht man eine Lebensgemeinschaft, welche unter Berücksichtigung der 

balinesischen Kultur aufgebaut ist. Er bietet jungen Mädchen und Knaben aus bedürftigen 

Verhältnissen die Möglichkeit, in einem sozial intakten Umfeld eine Ausbildung bis zu einem 

Lehrabschluss zu absolvieren und nebenbei die traditionell balinesische Kultur wieder zu erlernen. 

Folgende Projekte werden seither durch den Verein gefördert:  

 Betrieb eines kleinen Ashrams für ca. 12 Mädchen und Knaben 

 Eine Englischschule für ungefähr 20 Kinder im Schulalter 

 Durch Patenschaften haben heute 12 Kinder die Möglichkeit, eine ihren Fähigkeiten 

angepasste Schule zu besuchen und im Ashram bei Sasih und Darsana zu wohnen 

 Bewirtschaftung von drei eigenen Feldern, auf welchen Reis, Erdnüsse, Mais und 

Gemüse für den Eigenbedarf angebaut und geerntet werden 

 Bau und Betrieb eines Badmintonplatzes 

 Landkauf für die geplante Ashram-Erweiterung; Anbau von Bananen und anderen 

exotischen Früchten für den Eigenbedarf 

 Erstellung eines doppelstöckigen Hauses. Im Parterre wohnen die vier älteren Knaben, 

bzw. jungen Männer, welche bereits weitgehend selbstständig sind. Im ersten Stock 

befindet sich ein einfaches und für dortige Verhältnisse doch luxuriöses Zimmer, welches 

Besuchern (auch aus der Schweiz) für einen Unkostenbeitrag zur Verfügung steht 

 Haltung von Hühnern und Enten zur Abdeckung des Eigenbedarfes an Eiern 

 Inbetriebnahme eines eigenen Brunnens, welcher den Eigenbedarf an Wasser abdeckt 

 Eigene Schweinezucht 

 Betrieb einer Trinkwasseraufbereitung 

Zudem betreibt der Verein Sadar auch Reisfelder, die den großen Nahrungsbedarf des Ashrams 

decken sollen.  

In seinem Studium kam Sudarsana die Idee, während der Semesterferien eine kleine 

Englischschule für die Kinder der umherliegenden Dörfer einzurichten. Diese Idee hatte einen 

solchen Erfolg, dass Sudarsana diese Schule auch noch nach seinem Studium weiter betreibt.  

Dem Ashram ist es nicht nur wichtig, dass die dort lebenden Kinder gut versorgt sind und eine 

gute Ausbildung erhalten, sondern auch, dass sie die balinesische Kultur, für die in armen 

Familien sehr oft kein Platz und auch kein Geld mehr vorhanden ist, vorgelebt bekommen. 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Projekte werden durch Spenden finanziert. Es besteht zudem die Möglichkeit, für die Kinder 

im Ashram eine Patenschaft zu übernehmen und auf diese Weise bestimmte Kinder gezielt zu 

unterstützen.  

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

 

Montag, 25. August 2014 

Pro Regenwald  

Verein:  Pro REGENWALD e. V. 

Webseite: www.pro-regenwald.de 

 

Wirkungsbereich: 

Pro REGENWALD hat sich das Ziel gesetzt, Wälder insbesondere in den Tropen – aber auch in 

anderen Regionen – in ihrer natürlichen Vielfalt zu schützen und zu bewahren. In Kooperation 

mit dort lebenden Völkern und anderen Anwohnern versucht Pro REGENWALD zu einer 

angepassten Entwicklung beizutragen.  

In diesem Sinne unterstützt und vernetzt Pro REGENWALD Projekte und Menschen, die für 

diese Ziele arbeiten. Der Verein recherchiert und informiert über die Zusammenhänge und 

Ursachen der Waldzerstörung und arbeitet dafür, die Ursachen der weltweiten Waldvernichtung 

abzubauen.  

Nach dem Verständnis des Vereins Pro Regenwald e.V. können Wälder – ebenso wie andere 

Ökosysteme – nur erhalten werden, wenn sich die Menschheit global zu einer nachhaltigen 

Lebens- und Wirtschaftsweise bekennt. Impulse dazu müssen insbesondere von den 

Industriestaaten ausgehen, wo innovative und grundlegende Veränderungen nötig und möglich 

sind. 

 

Ziel: 

Tag für Tag schwinden Wälder weltweit. Davon sind längst nicht nur die tropischen Regenwälder 

Lateinamerikas, Afrikas oder Asiens betroffen. Auch in den Wäldern Kanadas, Skandinaviens, 

Russlands und Osteuropas, stehen die Kettensägen nicht still.  

 

http://www.pro-regenwald.de/


 

 (Quelle: klett.de) 

 

So wurde in Brasilien in den letzten vierzig Jahren eine Regenwaldfläche von der doppelten 

Größe Frankreichs vernichtet, und von der ursprünglichen Waldfläche Asiens sind inzwischen 

weniger als 30 Prozent übrig. Allein in Indonesien wird jährlich eine Fläche von der Größe der 

Schweiz abgeholzt. Und die Geschwindigkeit der Zerstörung nimmt zu: Wurden in den 1980er-

Jahren in Indonesien etwa 1 Million Hektar pro Jahr zerstört, waren es in den 90er-Jahren schon 

1,7 Millionen Hektar, und seit 1996 beträgt die jährliche Zerstörungsrate etwa 2 Millionen Hektar. 

Zwischen 1985 und 1997 wurden so etwa 17 Prozent des indonesischen Waldes abgeholzt. 

Insgesamt sind von der ursprünglichen Waldfläche Asiens inzwischen weniger als 30 Prozent 

übrig, in Afrika ist die Situation kaum besser.  

Was sind nun aber die Ursachen für das nahezu unaufhaltsam voranschreitende Verschwinden 

der Wälder?  

Hauptzerstörungsursachen  

 Holzeinschlag 

 Papier- und Zellstoffproduktion 

 Landwirtschaft 

 Agroenergie 

 Infrastruktur-/Entwicklungsprojekte 

 Förderung/Ausbeutung von Bodenschätzen 

 Mangelnde Regierungsführung 

 

Der Verein Pro REGENWALD hat sich in diesem Bereich vier wesentliche Ziele gesetzt 

1.    Wälder insbesondere in den Tropen – aber auch in anderen Regionen der Erde – in ihrer 

natürlichen Vielfalt zu erhalten oder schon geschädigte Wälder wieder herzustellen.  

http://3.bp.blogspot.com/-LEe9BGeDwXk/U_tF8YLVRoI/AAAAAAAABFQ/RO7VoU8C1xE/s1600/regenwald+quelle+klett.jpg


2.    indigene Völker und ihre Kulturen zu schützen bzw. deren selbstbestimmte Lebensgestaltung 

und Entwicklung zu fördern 

 

3.    durch Bildungsmaßnahmen, Lobbyarbeit, Forschung und andere geeignete Maßnahmen 

waldzerstörende Tendenzen und ressourcenverschwendende Wirtschaftsweisen abzustellen und 

in naturerhaltende Lebensweisen umzulenken 

 

4.    durch Mitteltransfer und Beratung Organisationen und Projekte in Ländern mit hoher 

Waldzerstörungsrate die Arbeit zur Walderhaltung zu ermöglichen.  

Die Arbeit umfasst u.a.  

 Bildung und Information 

 Beratung von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Projektpartnern 

 Lobbyarbeit 

 Koordination von Kampagnen und Networking 

 Projektunterstützung 

Pro REGENWALD  

 ist Ansprechpartner für Organisationen aus dem Ausland, die Unterstützung brauchen 

und suchen, um den Regenwald weltweit zu erhalten 

 berät Organisationen in Regenwaldländern 

 organisiert aus Spendenaufrufen und Projekt-Anträgen Mittel zur Durchführung von 

Projekten in diesem Bereich 

 verfolgt die Diskussion zu den wichtigsten Themen auf (inter)nationalen Tagungen und 

Konferenzen und bezieht Stellung dazu 

 entwickelt und koordiniert Kampagnen zu aktuellen Missständen in Deutschland und im 

Ausland 

 informiert Presse, VerbraucherInnen und EntscheidungsträgerInnen über die Missstände 

der Abholzung und Zerstörung der Regenwälder  

 erarbeitet und organisiert Ausstellungen, die auf Anfrage ausgeliehen werden können 

 gibt Broschüren und andere Medien zur Information der Öffentlichkeit heraus 

 macht Bildungsarbeit vor allem auch mit SchülerInnen und LehrerInnen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Neben Spenden oder der Übernahme von Baumpatenschaften, bei denen einheimische 

Baumpflanzer unterstützt werden, kann man dem Verein auch dadurch helfen, indem man 

ehrenamtlich für ihn tätig wird.  



Es gibt die Möglichkeit, ein Praktikum oder den Bundesfreiwilligendienst beim Verein zu 

absolvieren. Reine ehrenamtliche Tätigkeiten, stundenweise im Büro, werden ebenfalls benötigt.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Montag, 25. August 2014 

Ein interessantes Projekt zum Thema Islam und Photographie  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei möchten wir Ihnen kurz ein Projekt eines dänischen Fotografen, Eckhard Ahmed Krausen  

vorstellen, der sich vor einigen Tagen mit unserer Redaktion von ProMosaik e.V. in Verbindung 

gesetzt hat. 

 

Wir finden das Projekt sehr hilfreich, um gegen die Islamophobie in Europa anzukämpfen und 

aufzuzeigen, dass der Islam zu Europa gehört und ein Teil von Europa ist, und dies nicht nur 

wegen der geschichtlichen Ereignisse, sondern auch wegen der vielen europäischen 

Konvertitinnen und Konvertiten, die heute in Europa leben und als Schnittstelle zwischen dem 

Islam und dem Westen den Dialog fördern können. 

 

Da Bilder vielfach mehr aussagen als Worte, hat sich Eckhard Ahmed Krausen für die Fotografie 

entschieden, um das auszudrücken, was ihm wichtig ist. 

 

Hier finden Sie eine Datei mit der Projektbeschreibung: 

http://www.promosaik.com/cms/wp-

content/uploads/2014/08/KrausenExhibitionConceptLabels_de_rev1.pdf   

 

Anbei wie er sein Projekt beschreibt: 

 

Die Foto Dokumentation von Ahmed Krausen umfasst Moscheen und muslimisches Leben in 

Europa. Im Fokus der Objektive steht die Vielfalt des Islam in Europa, der sich in seinen 

sozialen, theologischen und geografischen Aspekten äußert. Das Projekt umfasst Deutschland, 

Österreich, Italien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Großbritannien, Holland, Frankreich, 

Spanien, Polen, Litauen, Weißrussland und die Schweiz. Weitere europäische Länder werden 

folgen. Die Fotoreihe besteht aus Motiven von historischen sowie zeitgenössischen Moscheen 

und Porträts von Muslimen aus ihrem alltäglichen Leben. Das Ziel, das ich mit diesem Projekt 

verfolge, besteht darin, den Islam im europäischen Kontext sichtbar zu machen. Es ist der 

Versuch, ein "echtes" Bild der Moscheen- Landschaft und der islamischen Welt in Europa zu 

zeigen. Da ein Bild mehr wie 1000 Worte sagt, gilt dieses Projekt als ein wichtiger Bestandteil für 

Bildung und Dialog.  

 



Ahmed Krausen ist freier Fotograf und lebt in Kopenhagen. Seine Fotos wurden bisher an 

verschieden Orten in Dänemark (2005), sowie in Kairo (2008), Sharjah (2010), London (2013) 

und in Catania auf Sizilien (2014) gezeigt. Zur Zeit geht in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

islamische Theologie in Osnabrück eine große Wanderausstellung durch Deutschland. Diese 

wurde in Osnabrück (September 2013 und Märtz 2014), sowie in Mannheim (Februar 2014) und 

in Tübingen (Juni 2014) gezeigt. Weitere Details erhalten Sie auf Ahmed Krausen´s Webpage: 

www.ahmedkrausen.com 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Montag, 25. August 2014 

Die Demo Stoppt den Kindermord in 24.08.2014 in Düsseldorf - Rede von 
Bilal Wilbert (BIG)  

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei die Rede von Bilal Wilbert von der BIG-Partei anlässlich der gestrigen Demo in Düsseldorf 

mit dem Motto "Stoppt den Kindermord". 

 

Hinsichtlich der brutalen Kriege und Aggressionen, Hungersnöte und der Ausbeutung der 

Kinder durch Zwangsarbeit, die sich weltweit ereignen, möchten wir uns ideologisch dem 

http://www.ahmedkrausen.com/
http://4.bp.blogspot.com/-EhQEYLph6Bk/U_tIHKwIK6I/AAAAAAAABFc/IhUbPTiBIZM/s1600/by_novogrouts_bb.jpg


anschließen, was Herr Wilbert gestern bei der Demo sagte. Ich danke ihm für die Unterstützung 

in diesem wichtigen Kampf für die Menschenrechte der Kinder.  

 

Kinderrechte sind Menschenrechte.  

Kinder sind die ersten Opfer von Gewalt, Verbrechen, Diskriminierung und Krieg. 

Und daher sind die Kinder die ersten, die Schutz bedürfen. 

Wir sind alle verantwortlich für den Mord gegen Kinder. 

Wenn wir nicht aufstehen und laut NEIN schreien, machen wir uns mitschuldig an den Morden 

unserer Staaten und Regierungen, die täglich durch ihre Waffenexporte unschuldige Kinder 

töten.   

 

Wir von ProMosaik e.V. setzen uns für eine bessere Welt ohne Gewalt gegen Kinder und vor 

allem ohne Kindermorde ein.  

Was Israel in Gaza verübt, ist Kindermord.  

Man kann die Scheibe drehen, man kann die Propagandamaschine in Betrieb setzen, aber das 

Resultat ist immer dasselbe: Kinder werden von Soldaten getötet. Und Soldaten, die Kinder 

gezielt töten, sind Kindermörder, und dies im negativsten Sinne des Wortes, wenn man bedenkt, 

dass diese Kindermorde auch auf den T-Shirts gepriesen werden, wie wir bereits aufgezeigt haben. 

 

 

 

Kindermord erfolgt auch durch Zwangsarbeit von Kindern weltweit. 

Kindermord erfolgt auch durch Kindersoldaten. 

Kindermord erfolgt auch durch den Welthunger, der das Ergebnis des uneingeschränkten 

Neoliberalismus auf wirtschaftlicher Ebene ist.  

http://1.bp.blogspot.com/-BliyBZGXpGs/U_txq9e-_UI/AAAAAAAABFs/Lhmi5-LISpM/s1600/kind+in+gaza.jpg


 
 

Deutschland exporiert Waffen in alle Welt, auch nach Israel. 

Wir alle töten somit Kinder, wenn wir uns nicht gegen unsere Politiker auflehnen. 

Es ist eine Gewissensfrage, sich gegen Waffenlobbys aufzulehnen. 

Wir sind die kleinen Leute von Howard Zinn, die die Welt verändern werden. 

Und wir sind die kleinen Leute, die einen Traum haben!!  

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Bilal Wilbert, Rede auf der Demo  

„Stoppt den Kindermord― am 24.8.2014 in Düsseldorf 

 

Liebe Freunde der Gerechtigkeit! 

Mein Name ist Bilal Wilbert, Ich bin Mitglied des Bundesvorstands der BIG-Partei – 

Bewegung für Innovation und Gerechtigkeit. 

Das Thema, weshalb wir uns hier heute versammelt haben ist: 

 

„STOPPT DEN KINDERMORD― 

Viele in der Bevölkerung denken: Ja ganz schlimm, aber was können wir denn hier 

dagegen machen?  

 

http://3.bp.blogspot.com/-fU4MF2902wg/U_tzOqCZmuI/AAAAAAAABHo/K2-NvL9Z-Vs/s1600/abendblatt+de+hunger.jpg


Kindermord, das findet doch irgendwo statt, in Gaza, in Syrien, in Burma, in Afrika, bei 

der Flucht nach Europa und noch an vielen Stellen auf dieser Welt.  

 

Aber Kindermord findet überall statt: 

- Überall statt, wo Krieg herrscht,  

- Überall, wo Hunger herrscht, 

- Überall, wo Kinder in unwürdiger Weise bereits als 5 Jährige 

  arbeiten müssen und oft das 15. Lebensjahr nicht erreichen. 

 

Aber Krieg, Hunger und unwürdige Kinderarbeit herrschen auf dieser Welt nicht, weil 

unser Schöpfer dies so wollte oder weil das das grundsätzliche Schicksal für uns 

Menschen ist. 

 

Sondern all diese Verhältnisse herrschen, weil Menschen sie machen, Menschen, die 

Staaten lenken, Menschen, die weltweit operierende Unternehmen lenken, die an Krieg, 

Hunger und Ausbeutung mitverdienen. 

 

Deutschland ist Nummer 3 in der Liste der weltweit tätigen Waffenexporteure. Und jedes 

Heckler&Koch Sturmgewehr, jeder Panzer von Krauss Maffei und jedes Feldgeschütz 

von Rheinmetall wird irgendwann ein Kind, seinen Vater und seine Mutter töten. 

Und wenn Menschen in diesem Augenblick Menschen töten, mit deutschen Waffen, 

klebt das Blut vieler unschuldiger Kinder auch an den Händen der Banker, der 

deutschen Bank und anderer Manager, an den Händen von Frau Merkel, Herrn 

Steinmeier und Herrn Gysi, der uns bei der Kritik am Kindermord Israels einen 

Maulkorb anlegen möchte. 

 

Und deshalb liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern ist es richtig und notwendig in 

Deutschland und in Europa zu demonstrieren und unserer politischen wirtschaftlichen 

Elite entgegen zu rufen: 

 

Hören Sie damit auf Waffen zu exportieren, holen Sie unsere Kinder, die bei der 

Bundeswehr dienen nach Hause.  

Aber liebe Freunde der Gerechtigkeit – wir selbst als Verbraucher können auch was 

gegen Kindermord tun, indem wir persönlich jeder einzelne, Unternehmen, die in 

Waffengeschäfte verwickelt sind, boykottieren.  

Und liebe Freunde, denkt bitte das nächste Mal, wenn ihr bei H&M, 

Primark, Kick, Zeeman und ähnlichen Billigläden kauft, daran, dass an dem T-Shirt, 

über dessen günstigen Preis ihr euch gerade freut, das Blut von Kindern klebt. 



Einige von euch denken nun, mmmh hat‗s das jetzt gebracht? 

Soviel waren wir doch nicht, aber liebe Geschwister ich verspreche euch eins, ihr seid das 

erste Lüftchen des Sturmes, den die Herrschenden auf dieser Welt bald ernten werden. 

 

Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag 

FREUNDSCHAFT! 

 

Anbei noch die Bilder von der Demo - und ein herzliches Dankeschön nochmal an Bilal Wilbert 

auch dafür!! 
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Montag, 25. August 2014 

Teşekkürler Türkiye!  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ein großer Dank der Türkei für diese großartige Initiative für Gaza. 

 

Teşekkürler Türkiye!  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Montag, 25. August 2014 

Einstein 2 - with a scan of his letter  

 

Hi all, 

 

we had written about Einstein's critical position towards Israeli regime yesterday. 

 

Now on facebook we got this precious document.... 

 

Please read what the super scientist writes here about Israel as Jew and as a man who should have 

become President 4 years later and refused........ 

 

Because he was at the side of the truth, and at the side of justice, and so do we!! 

 

 
(source: deism.com)  

 

Thanks to all who support justice and human rights. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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When a real and final catastrophe should befall us in Palestine the first 
responsible for this would be the British and the second responsible for it 

the Terrorist organizations build up from our own ranks. 

I am not willing to see anybody associated with those misled and criminal 
people.  

 

Dienstag, 26. August 2014 

Thank you to JAG for their open letter to the Chief Rabbis of the world  

 

Hi all, 

I would like to thank JAG for this wonderful contribution to human rights... 

As we have written many times, real Judaism has really nothing to do with the Regime in Israel 

today. 

All Jews who are against the crimes of the state of Israel, for all of us are the beloved Jews of the 

Torah who sanctify life and love peace and justice. 

Every day these Jewish people help us to believe in a just peace. 

thank you 
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Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  

 

 

 

An Open Letter to the Chief Rabbis of the world 

 

 בין לבחור חייבים היהודי מהעולם רוחניים מנהיגים הזו בעת - העולם בקהילות הראשיים לרבנים פתוח מכתב

 .הישראלית לציונות עיוורת לנאמנות אמיתית יהדות

 

Jews Against Genocide,  

An Open Letter to the Chief Rabbis of the world 

We, Jews Against Genocide, a coalition of concerned Jews in Israel and across the world, 

respectfully call upon you to take a clear ethical stand against the criminal policies and actions of 

the State of Israel. In their war upon the besieged people and children of Gaza, Israel‘s Heads of 

State have transgressed the fundamental boundaries of both Jewish morality and humanist ethics.  

"Humanity owes this vow to those hundreds of thousands who, without any fault on their part, 

sometimes only because of their nationality or race, have been consigned to death or to a slow 

decline."  

In his Christmas Speech of 1942, Pope Pius XII addressed these words to a waiting world. In 27 

pages of writing, they were his only reference to the systematic extermination of Jews in Nazi-

occupied Europe. He chose to avoid a direct condemnation of Nazi atrocities, and in doing so he 

betrayed the hopes of all those, Catholic or otherwise, who anticipated a message of clear moral 

guidance from the most powerful spiritual leader in Europe, that would call on all Christians to 

intervene, to save the Jews and to resist the horrors of Nazi occupation. 

Do not stand aside now as Pius XII did that day, obscuring the question of culpability in a foil of 

generalised regret for universal human tragedy. Do not normalize the atrocities and crimes of a 

militarised nation which is willing to obliterate houses, lives, entire neighbourhoods and 

communities in an indiscriminate and disproportionate offensive against a battered and 

ghettoised populace, to preserve a feeble illusion of Jewish supremacy. 
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How much longer can we avoid recognizing and condemning Israel‘s relentless assault on the 

Palestinian people? How much longer can we hide behind semantic arguments, in order to 

preserve the inviolable singularity of the Jewish Shoah? Call it what you will - ethnocide, 

sociocide - Israel‘s systematic onslaught on the people of Palestine is a crime against humanity 

and against Jewish values, and no amount of disputation can justify our failure to act. 

How much longer can we exclude ourselves from the growing international Jewish voice for 

peace and resolution, telling ourselves that ―extremism‖ is not the way? We , Jews against 

Genocide, believe there is nothing extreme about demanding life, dignity and peace for a people 

brutalised and exhausted by decades of institutionalised state terrorism. 

How much longer will you allow the State of Israel to perpetrate these terrors in the name of a 

mythical Jewish unity, as self-appointed and unelected champions of the Jewish people? 

It is time we felt deeply the weight of our obligation to serve and represent real Jewish values, 

assuming our responsibilities and moral integrity as people who are commanded to love their 

neighbours. 

It is time our commitment to the contentment of the community stopped overriding our 

commitment to truth and justice, to the basic Jewish principles of mercy, compassion and loving-

kindness. Jewish spiritual leaders owe their communities something greater than that. They owe 

them the guidance and encouragement to follow a path of reason and mercy in dark and vicious 

times. 

The children of Gaza are dying. Hospitals are crammed with limbless people and burned babies, 

both in Gaza and in other parts of Palestine, and running out of basic supplies such as 

medications and disposables. No drinking water runs in the taps of Gaza and electricity is scarce. 

The maimed victims have no homes to return to, and the Jewish world stands aside. 

This is the time in the history of the State of Israel when the spiritual leaders of the Jewish world 

must choose between real Judaism and blind loyalty to Israeli Zionism. 

 

Yours Sincerely, 

Jews Against Genocide 

 

Dienstag, 26. August 2014 

Bitte um Kommentare zu Hanan Ashrawis Aussage - danke!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei eine Aussage der palästinensischen Aktivistin Hanan Ashrawi. 

Informationen zu dieser mutigen palästinensischen Frau finden Sie hier: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hanan_Aschrawi 

 



 
 

Sie sagt mutig: 

 

Wir sind das einzige Volk auf dieser Welt, das man fragt, für die Sicherheit unserer Besetzer zu 

sorgen... während Israel das einzige Land ist, das zur Verteidigung vor seinen Opfern aufruft. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 26. August 2014 

Please comment this - Thank you!!!  

  

 

Thanks for your comments 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.   

 

Dienstag, 26. August 2014 

The Answer to the Question: What is Religious Genocide?  

Salam, Shalom, 

 

thanks for commenting this... 

 

what comes to my mind when I see this picture is: THIS IS AN EXAMPLE OF RELIGIOUS 

GENOCIDE. But as we saw in the picture of the guys praying in the totally destroyed mosque 

without missing the QIBLA, people resist, and the will go on resisting. 

 

They have no choice... and they have no other hope than resisting to this evil. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-xbt_QmJv03Y/U_xyxE_JJhI/AAAAAAAABJI/po4lZACCQfw/s1600/logics%2Bisrael.JPG
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Thanks a lot in advance for your comments. 

 

Aziza 

 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 
 

 

Dienstag, 26. August 2014 

Prinzip 3 des Manifesto von ProMosaik e.V. - ein Schritt weiter zu unserem 
Buch  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei das nächste Prinzip mit unseren Anmerkungen und Interpretationen. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Prinzip 3 

 

ProMosaik bedeutet für uns eine Welt voller Bewegung und voller Begegnung. 

Bewegung und Begegnung sind zwei Aspekte, die meiner Meinung nach den wahren Dialog 

charakterisieren, denn Dialog bedeutet in einer Linie Dynamik hin zum ANDEREN und keine 

statische Haltung.  
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Wenn ich den wahren Dialog mit dem Anderen suche, muss ich aus MIR heraus, muss auf 

Entdeckungsreise, mich aufs Spiel setzen. Und da tun sich die meisten schwer, denn eines der 

großen Hindernisse, das die menschliche Seele blockiert, ist die ANGST vor dem ANDEREN, 

dem FREMDEN, einer Farbe, die man nicht kennt. Denn sich dem Anderen zu öffnen, ist mit 

Dynamik und kreativer Bewegung verbunden. Ich lerne, mich mit einer gewissen Leichtigkeit, mit 

einer vielleicht auch kindlichen Offenheit, in Richtung des ANDEREN fortzubewegen. Dieser 

Schritt ist aber auch mit einem nicht zu unterschätzenden Risiko verbunden, denn ich verlasse 

meine bekannte Welt, mein Steinchen, um die Entfernung zum anderen Steinchen zu 

überbrücken und mir die neue Welt des anderen Mosaiksteinchen mal von der Nähe anzusehen. 

Ich lerne den Unterschied nach seiner Wahrnehmung auch zu erleben und persönlich zu erfahren. 

Dass ich mich aufs Spiel setze, kann auch Frust, Angst oder andere negative Gefühle in mir 

auslösen. Ich habe einfach die Befürchtung, dass meine eigene Farbe erblassen könnte, sich mit 

der anderen vermischen könnte… mit ihr EINS werden könnte… Ich habe Angst mich zu 

verlieren. Dabei übersehe ich aber, dass es dem anderen genau so geht wie mir. Obwohl ich die 

Reise unternommen habe und das andere Steinchen in seiner Welt besucht habe, hat das andere 

Steinchen dieselbe Befürchtung wie ich, obwohl es oder gerade weil es in seiner bekannten Welt 

geblieben ist und ich eigentlich der Gast aus der Ferne bin. Es will nicht überschwemmt, 

überfordert, überfahren werden… Es will einfach seine Ruhe haben… der Besucher vor der Tür 

könnte stören, könnte Farben und Formen untereinander bringen, seine Welt verdrehen. Es 

bricht ein anderes Steinchen unerwartet in dein Leben ein: ein Steinchen, das eine andere Farbe 

und eine andere Form hat.  

Alle, die sagen: es ist doch ein Steinchen, wir sind doch alle gleich… wir sind alle Steinchen, Stein 

ist doch Stein… der verfehlt mit Sicherheit das Ziel. Eine Bewegung, so wie sie der erste Stein 

macht, erfordert Mut, und so erfordert auch der Empfang auf der anderen Seite denselben Mut.  

Es braucht Mut, um sich in Frage zu stellen, aus den eigenen vier Wänden auszubrechen, ob ich 

nun Ithaka verlasse wie Odysseus und dann wieder auf meine Insel zurückkehre oder ob ich wie 

Abraham ins Unbekannte aufbreche und Gottes Ruf folge... ob ich mich wie Herkules für den 

steilen Weg entscheide… ob ich ein Kamel sein möchte oder das spielende Kind von 

Nietzsche… das ist dann meine Entscheidung. Ich kann mich auch wieder wegbewegen, wieder 

hinbewegen… ich muss nicht unbedingt tolerant sein… ich kann auch schweigen… ich kann 
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nochmal zurück…. Und wieder hin… oder nie wieder zurück… Und gerade darin besteht der 

Wert der menschlichen Freiheit und Selbstbestimmung. 

Wichtig ist, dass ich weiß, wo ich bin und wie ich mich auch fühle und meine Gefühle nicht 

verdränge. Ich darf in meine Seele sehen, ohne zu erschrecken… Das Gefühl des Neides darf ich 

auch nicht verdrängen.  

Ich bin der Meinung, dass diese Bewegung hin zum Anderen sich gestalten soll, wie sie sich 

wirklich gestaltet und nicht geschminkt oder beschmiert werden soll. Ich höre auf mich und 

meine Emotionen, denn Bewegung hin zum Anderen ist nichts, was sich rational erklären lässt. 

Ich lasse mich nicht von pseudotoleranten Parolen leiten, ich wehre auch nicht jeglichen 

Fremdenhass gezwungenermaßen ab, wenn er in mir steckt… ich nähere mich einfach und sehe 

mir das an.. Ich möchte gerne den Unterschied wahrnehmen dürfen und dann in die Tiefe gehen. 

Ich will selbst über mich entscheiden, wie lange ich mit dem anderen Steinchen spreche, wie 

lange ich mich aufs Spiel setze, wie lange ich die Herausforderung aushalte.. und ob ich mich 

dieser Herausforderung überhaupt stellen soll bzw. will oder nicht. Dies ist eine wahre tolerante 

und dialogische Haltung. Ich muss nicht, aber ich kann und darf.  

Dialog bedeutet auch mal, nichts zu sagen, zuzuhören, zu schweigen… oder auch mal respektvoll 

Meinungsunterschiede zu pflegen… Ich verwende hier bewusst das Wort „pflegen―, um zum 

Ausdruck zu bringen, dass auch verbale Konflikte gepflegt werden sollen, natürlich unter der 

Voraussetzung, dass ich die WÜRDE des ANDEREN stets respektiere und ihn als 

MENSCHEN gerecht behandle.  

Der Andere und ich bestimmen somit den Rhythmus und die Art der Begegnung, die Länge der 

Unterhaltung und ihre Modalität. Wir tun uns keinen Zwang an.. und wenn die Kommunikation 

zu schwierig ist, können wir uns auch mal trennen und uns erneut wiedersehen. Wir können uns 

auch auf einem anderen Mosaikstein treffen… auf einem neutralen Mosaikstein, wenn uns das 

leichter fällt. Wenn wir es wollen, gibt es unendlich Wege des konstruktiven Dialogs zwischen 

Kulturen und Religionen, auch wenn es verbrannte Kinder sind. 

 

 

 

 



Dienstag, 26. August 2014 

New Article by William Hanna: Temple Mount, a Detonator for World War 
III  

Temple Mount: a Detonator for World War III 
 

 

 

―The Temple Institute‘s ultimate goal is to see Israel rebuild the holy Temple on Mount Moriah 

[Temple Mount/Haram al-Sharif] in Jerusalem, in accord with the Biblical commandments.‖ 

www.templeinstitute.org 

Founded in 1987, the Temple Institute — the most prominent of some 30 ultra-

Orthodox/Zionist organisations vociferously calling for the rebuilding of the Temple and the 

reinstatement of ritual sacrifice — is categoric and uncompromising in stating that its ultimate 

goal is to rebuild a ―Third Jewish Temple‖ on Temple Mount — though there is no evidence 

whatsoever as to the existence of a ―First Temple‖ — because Judaism regards the Temple 

Mount as the place where God chose the Divine Presence to rest:  

―Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the 

Lord Almighty, who dwells on Mount Zion‖  

Isaiah 8:18 

Furthermore, according to the rabbinic sages — whose debates produced the Talmud — it was 

from here that the world expanded into its present form and from where the Abrahamic God 

gathered the dust used to create Adam, the first man. According Young Earth Creationism 

(http://influence.99k.org/youngearththeory.htm) based on the Genesis creation narrative, all of 

http://www.templeinstitute.org/
http://influence.99k.org/youngearththeory.htm
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this occurred during a relatively short period of time somewhere between 5,700  and 10,000 years 

ago.  

The problem with using Biblical myths to justify or legitimise religious or political claims of the 

present, is that such myths are easily disproved by irrefutable scientific evidence. Scientific 

consensus, for example, with backing from a 2006 statement by sixty-eight national and 

international academies, asserts that evidence-based fact derived from observations and 

experiments in multiple scientific disciplines show that the universe existed almost 14 billion 

years ago in an extremely hot and dense state. It was about that time, according to the Big Bang 

theory, that the universe then began to cool and expand towards its present dispersed state with 

the earth being formed 4.5 billion years ago and life first appearing no less than 2.5 billion years 

ago. That self-induced expansion is still ongoing to this day without any influence or input from 

some God or Supreme Being. 

As for Adam being created on Temple Mount, it is now an established fact that the evolution of 

human beings — Homo sapiens — first began definitely in Africa (either East or South) where 

archaeological evidence of our ancestral Y chromosome and mtDNA (mitochondrial DNA) has 

been discovered. It must therefore be very disconcerting for white supremacists and other like-

minded people to learn that geneticists have identified groups of chromosomes called 

haplogroups — ―genetic fingerprints‖ which define populations — that trace their ancestral 

origins to the ―subhuman‖ races of Africa. The ethnocentric concepts of a God Chosen People, a 

Master Race, or the feasibility of producing perfect ―Racial Purity‖ as in the Nazi Lebensborn 

breeding programme (http://en.wikipedia.org/wiki/Lebensborn), are therefore unadulterated 

racist nonsense. 

―Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 

freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others 

and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and 

observance.‖ 

Article 18 of The Universal Declaration of Human Rights. 

While all individuals have — and quite correctly so — the right to pursue the religious beliefs of 

their choice, they have no right whatsoever to either impose those beliefs on others, or to use 

such beliefs as justification for committing crimes against humanity as is the case of Judaism‘s 

persecution of the Palestinian people. Any suggestion by some Jews that Judaism is not 

represented by Israel and therefore Israeli crimes have nothing to do with Judaism is without 

doubt disingenuous because Judaism cannot have it both ways — Israel is either a Jewish state or 

it is not!  

There is no escaping the fact that in the May 14, 1948 The Declaration of the Establishment of 

the State of Israel (http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Declaration_of_Independence) the 

document categorically defines Israel as a Jewish state. It stresses that the sovereign authority in 

Israel is the Jewish people: ―This right is the natural right of the Jewish people to be masters of 

their own fate, like all other nations, in their own sovereign state.‖ It repeatedly uses phrases to 

emphasise the point that ―Jewish people . . . in its own country,‖ ―Jewish people to rebuild its 

national home,‖ ―Jewish state,‖ ―right of the Jewish people to establish their state,‖ ―Jewish 

people in the upbuilding of its state,‖ and ―sovereign Jewish people.‖ It should be noted that in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lebensborn
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their infinite holy wisdom, the Jewish people have decided that the document‘s reference to ― . . . 

people to be masters of their own fate, like all other nations, in their own sovereign state,‖ 

is not applicable to the Palestinian people who after all do not actually ―exist,‖ and if they do, 

then they are no better than ―beasts.‖ 

Judaism‘s intemperate and somewhat unfounded claim to the Holy Land in general and the 

Temple Mount in particular, is unfortunately — to the detriment of hopes for universal peace — 

also up against equally justified claims by two other Abrahamic religions. The Christian Church 

of the Holy Sepulchre (http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_the_Holy_Sepulchre) — 

located within the the walled Old City of Jerusalem — is venerated as the site of Calvary 

(Golgotha) where Jesus is said to have been crucified and also subsequently buried. As also being 

the alleged site of the resurrection, it has served as an important Christian pilgrimage destination 

since the fourth century. 

Temple Mount (http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount) is the current site of three 

monumental Islamic structures consisting of the al-Aqsa Mosque, the Dome of the Rock, and the 

Dome of the Chain which have stood there since 705, 691, and 691 respectively. This Islamic 

presence on Temple Mount for more than 1,300 years (far longer than any Judaic structures), 

however, does not appear to be a problem for the ultra-Orthodox/Zionist objective of a Third 

Temple — even if it means dismantling Islamic structures and moving them to an alternative site 

— which is not a recent phenomenon, but an old one that became a feasible reality following 

Israel‘s unprovoked attack on its Arab neighbours in 1967 resulting in the annexation of East 

Jerusalem so as to make all Jerusalem the undivided capitol of an Apartheid Jewish state of Israel 

and thereby facilitate the building of a Third Temple. 

This raises the question of the Islamic world‘s reaction to such a scenario and irrespective of all 

possible Islamic responses, ultimately there can only be the spectre of a nuclear holocaust on the 

horizon. While the political leaderships of all Islamic countries — and particularly the Arab ones 

— have offered the usual meaningless mealy-mouthed expressions of feigned disapproval over 

Israel‘s treatment of the Palestinian people, they have on the whole been indifferent to 

Palestinian suffering. Such indifference has been ably led by treacherous military dictatorships in 

Egypt that for decades have on behalf of Israel been bought off by the U.S. with substantial 

annual military aid packages (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/04/225147.htm) which 

the pro-Israel lobbying group the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) with its 

control of Congress always insists on and gets. (http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2014/06/aipac-us-aid-egypt-stop-cut.html). 

So while Israel can expect continued Islamic acceptance of its persecution of Palestinians, it is 

very doubtful that the same degree of tolerance would be forthcoming from an estimated 2.08 

billion world Muslim population (http://www.religiouspopulation.com/World/) in the event of 

an Israeli ultra-Orthodox/Zionist takeover what is a de facto Islamic Temple Mount. So How 

would Israel react if such overwhelming odds were to become a serious threat? It would react in 

the same way it was prepared to do in the 1973 Yom Kippur War: 

 

―Though the Israeli intelligence system rightly enjoyed an excellent international reputation, it 

repeatedly — right up to the last minute — missed or ignored every possible indicator that Egypt 
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was preparing for war. The coalition of Arab states led by Egypt and Syria had chosen to attack 

on October 6, 1973 which as the day of Yom Kippur (Day of Atonement) was the holiest and 

most solemn day of the year for Jewish people. Within forty-eight hours of the surprise Arab 

attack starting, Israel was staggering and in a desperate position with Syrian forces storming into 

the Golan Heights and their tanks taking positions on the hills overlooking the Sea of Galilee and 

pre-1967 Israel.  

In the south, the Egyptians had sent five infantry and two armoured divisions across the entire 

length of the Suez Canal and penetrated Israeli front-line strongholds. Having initially estimated 

the possibility of up to 10,000 fatal casualties for the assault, the Egyptians lost only 200 men and 

the canal crossing has since been rated as one of the best-orchestrated obstacle crossings in 

history. By October 7, a defending Israeli regular division had 180 of its 270 tanks destroyed by 

Egyptian infantry antitank weapons. On 8 October 1973, the first two Israeli reserve armoured 

divisions finally arrived in the Sinai to launch a major counter-attack against Egyptian positions 

but one division was badly mauled and the other apparently indulged in aimless manoeuvres due 

to confused battle progress reports. 

By the end of fighting on that fateful day the Israeli forces had suffered what the late Trevor 

Nevitt Dupuy (1916-1995), a retired U.S. Army Colonel and prolific author as a noted military 

historian, described as ‗the worst defeat in their history.‘ On that same evening Israeli Defense 

Minister Moshe Dayan said to Prime Minister Golda Meir that ‗the Third Temple [the state of 

Israel] is going under‘. It was probably at that moment that an Israeli decision was taken to use 

nuclear weapons. 

It is on record that on the following day Golda Meir was sufficiently concerned to propose 

travelling to Washington for a face-to-face meeting with President Nixon but abandoned the idea 

after being assured that the U.S. would replenish Israel‘s military hardware. On October 12, 

Golda Meir stressed the urgency of the situation in a personal communication to Nixon that 

stated that Israel would be forced to use ‗all available means to ensure national survival‘ if U.S. 

military hardware was not immediately forthcoming. This implicit threat to use nuclear weapons 

was confirmed years later by Henry Kissinger to a trusted colleague.‖ 

Hiramic Brotherhood of the Third Temple. 

Bearing in mind the unconscionable ease with which Western leaders — led by an AIPAC-

controlled U.S. government — have unleashed illegal and still ongoing wars resulting in the death 

of millions in the Middle East, you can rest assured that Israel would have even less compunction 

in doing likewise. These racist humanity-hating fanatics would quite happily initiate a nuclear 

holocaust in order to retain their grasp on their ill-gotten gains. 

―In everything, we are destroyers — even in the instruments of destruction to which we turn for 

relief . . . We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers for ever. Nothing that you will 

do will meet our needs and demands. We will destroy because we want a world of our own.‖ 

Maurice Samuels in You Gentiles, pages 152, 155, and 147, Harcourt, Brace & Co., New York, 

1924. 

 



Dienstag, 26. August 2014 

South Africa for Palestine - thank you all!!  

Hi all 

here a couple of photos we got from a Muslim woman in South Africa. 

 

We would like to thank her and ask you all to send them around... 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 27. August 2014 

Apartheid is legally allowed in Israel - and religious apartheid as well  

Hi all, 

 

please read this article published on The Jewish Daily Forward today, and send us your 

comments. 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

Atop a Wedding Cake, a Threat to Israeli Democracy 

Court Order Allows Racist Protest Against Mixed Marriage 

 

 

By Mairav Zonszein 

Published August 27, 2014. 

 

Read more: http://forward.com/articles/204722/atop-a-wedding-cake-a-threat-to-israeli-

democracy/#ixzz3BagpGPjF 

Last Sunday evening, just 24 hours before the latest ceasefire between Hamas and Israel was due 

to expire amid talks in Cairo, the top story on most Hebrew news sites was a small demonstration 

against a wedding of a ―mixed‖ Israeli couple in central Israel. 

Morel Malka, a Jewish Israeli who converted to Islam and her Palestinian Muslim groom, 

Mahmoud Mansour, had found themselves in court that morning appealing for an injunction 

against a protest organized by Lehava, an anti-assimilation, anti-miscegenation group in Israel 

known for inciting against Arabs. 

Lehava got a hold of the invitation from the couple‘s Facebook page and posted the date and 

location online with a call for Israeli supporters to show up and protest the private union in the 

name of Jewish continuity. The fact that the Rishon Letzion Magistrate Court decided to sanction 

the protest — whose most popular chant was ―death to Arabs‖ — reflects how the line between 

freedom of speech and incitement has blurred, and how racist expressions against Israeli Arabs 

have become commonplace. 
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Lehava, which means flame in Hebrew and is an acronym for ―preventing assimilation in the 

Holy Land,‖ is on a declared mission to ―save‖ Jewish women from Arab men (it doesn‘t talk 

about saving Jewish men from Arab women). The effort to have Jews stick with Jews is not 

inherently discriminatory or racist, but Lehava and a few other similar groups in Israel have taken 

their battle against assimilation in that direction by focusing their efforts on demonizing Arabs. 

Their initiatives include running a hotline encouraging callers to inform on Jewish-Arab couples, 

issuing kosher certifications to businesses that don‘t employ Palestinian citizens of Israel and 

campaigns that send the message to Jewish women that each Arab man they meet is part of the 

greater ―enemy‖ of Israel. Their Facebook page was recently taken down due to accrued 

complaints of incitement. However their director, a sworn Kahanist from Kiryat Arba, claims 

they can‘t be anti-Arab since they oppose Prime Minister Benjamin Netanyahu‘s son‘s 

relationship with a non-Jewish Norwegian woman. Lehava has yet to stage a protest in front of 

the prime minister‘s home. 

Though Lehava is a small, extremist group, their mission of combatting intermarriage is 

something most Jewish citizens identify with in principle. According to a recent Haaretz poll, 75% 

of Jewish Israelis would not marry out of their religion (65% among the Arab sector) and 67% 

believe assimilation presents an existential threat to Jewish people. Most Israelis likely disapprove 

of Lehava‘s incendiary and illiberal tactics, but have largely remained supine in the face of Israel‘s 

law barring marriage between people of different religions — which is the reason Morel Malka 

and Mahmoud Mansour couldn‘t be married here without one of them converting, and why 

intermarriage is a rarity. 

Most Jewish Israelis want the country to maintain its Jewish majority, even if it means privileging 

Jews at the expense of equal rights. When Israelis say they want Israel to retain its Jewish 

―character,‖ what they mean is a permanent Jewish majority that guarantees Jewish self-

sovereignty vis-a-vis the Palestinian population. That is why so many liberal Zionist Israelis 

champion the two-state solution over one democratic state for all citizens. The ban on 

intermarriage is one way in which Israel tries to artificially preserve its Jewish sovereignty. The 

lack of separation between church and state is the guiding principle of all civil laws and the force 

behind both de jure and de facto discrimination against non-Jewish citizens who are seen, ipso 

facto, as a threat to Jewish power and continuity. Lehava has taken that sentiment to an extreme. 

In permitting their demonstration, the court chose to give this racist group a platform under the 

guise of freedom of speech and at the expense of liberal values meant to protect the right of two 

consenting adults to marry each other in peace. Newly instated president Reuven Rivlin pointed 

this out in a Facebook status congratulating the couple and stating that there is a ―red line 

between freedom of speech and protest on the one hand and incitement on the other.‖ He did 

not however call for outlawing Lehava or reforming Israel‘s discriminatory laws, instead treating 

it as an isolated incident. But ―death to Arabs‖ has been heard many times before at 

demonstrations: almost every year on Jerusalem Day, often at settler and right-wing protests and 

most recently, at anti-war protests in Tel Aviv in which left-wing Israelis were physically attacked. 

The decision to allow this protest is especially revealing of the inequality between Jewish and 

Palestinian citizens considering that in the last month since the Israel-Hamas war began, over 

1,000 Palestinian have been arrested for protesting the operation in Gaza, the majority released 

without any charges. 

Israel is always walking a fine line between privileging Jews and trying to uphold a minimum 

modicum of democracy. In this instance, that line was erased. Maybe because Lehava ultimately 

fulfills a purpose that serves the interests of the state: safeguarding Jewish sovereignty against the 



Palestinian threat. This would also explain why that fine line is so often obliterated in the West 

Bank, where settlers have rights their Palestinian neighbors do not, and get away with countless 

illegal actions that authorities passively or actively endorse in the name of protecting the Jewish 

frontier. During periods of increased confrontation between Israel and Palestinians, the notion 

that the Arab is the enemy appears more excusable. As long as the laws privileging the Jewish 

population remain in place unchallenged, incitement, segregation and racism and will not only 

continue to be sanctioned on a case-by-case basis, they will become the norm. 

 

Read more: http://forward.com/articles/204722/atop-a-wedding-cake-a-threat-to-israeli-

democracy/#ixzz3Bah50bCk 

 

 

Mittwoch, 27. August 2014 

Prinzip 4 - es geht weiter mit dem Buch von ProMosaik e.V.  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es folgt nun das vierte Prinzip unseres Manifestos. 

 

Wir freuen uns wie bei den anderen Kapiteln auf Ihre Anregungen und viel konstruktive Kritik. 

 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Prinzip 4 

 

ProMosaik bedeutet Dialog zwischen Kulturen und Religionen. 

ProMosaik e.V. ist der festen Überzeugung, dass ein reiner Dialog zwischen Kulturen oder ein 

reiner Dialog zwischen Religionen nicht ausreichen, da die Verflechtungen und Verbindungen 

zwischen Kulturen und Religionen so stark und dynamisch sind, dass ein Dialog nur auf der 

Grundlage beider Dimensionen erfolgen kann.  

Natürlich gibt es kulturelle Ausdrucksformen, in denen die religiöse Komponente wichtiger ist als 

in anderen, aber eine völlige Ausklammerung der religiösen Dimension von der kulturellen 

Weltanschauung eines Menschen ist meiner Meinung kaum denkbar. Ich bin auch der Ansicht, 

dass Agnostizismus und Atheismus Religionsformen sind, weil sie sich, in welcher Form und 

Negativität auch immer, mit der Idee eines Gottes, eines Schöpfers oder einer transzendenten 

oder immanenten Kraft, die dieser Welt pantheistisch innewohnt, beschäftigen und 

auseinandersetzen, und dies unabhängig vom Ergebnis, zu dem sie gelangen.  

Kultur wie auch Religion sind durch einen starken dialogischen Aspekt charakterisiert. Ich trete 

stets in Kontakt mit meiner Geschichte, Umgebung, meinen Mitmenschen, der transzendenten 

Dimension und mit meiner eigenen Seele und meinem intimsten Denken. Und all diese 

Dimensionen lassen sich kaum voneinander trennen. Die zeitliche Dimension der Kultur und 

Religion ist wesentlich für den Menschen, der sich auf die Geschichte zurückbesinnt und sich 

eine Utopie der Zukunft ausmalt. Dieser Leitsatz von Martin Luther King „I have a 

dream― bezieht sich gerade auf die Gestaltung dieser neuen Zukunft, die ich mir in meinen 

Farben ausmale. Und diese Farben sind die Farben meiner Kultur, meiner Religion, meines 

Mosaiksteins. Und gerade so denkt auch der ANDERE. Jeder reflektiert über die eigene Kultur- 

und Religionsgeschichte und projiziert seine Wünsche und Ängste auf die Dimension seiner 

Zukunft und liest auch die Vergangenheit und Gegenwart genau nach diesem kulturell-religiösen 

Muster, ganz in seinem Farbton.  

Aber diese Zukunft gehört uns allen: MIR und dem ANDEREN, UNS und den ANDEREN… 

Und gerade darum geht es im Dialog zwischen den Kulturen und Religionen. Die Bewegung und 

Begegnung, die wir im vorherigen Prinzip gesehen haben, führt uns zum DIALOG… der 

DIALOG ist gerade die Stelle, an der wir uns austauschen, treffen und somit eine fruchtbare 

Schnittstelle… Einer von uns oder beide sind gereist. Wir stehen uns gegenüber und suchen nach 

den Worten, um uns kennenzulernen. Oder wir distanzieren uns direkt, weil wir es nicht 

hinbekommen, dem ANDEREN auch wirklich zu begegnen. Auch Schweigen und 

ABLEHNUNG bedeuten Dialog, wenn auch im negativen Sinne des Wortes. Dialog ist 

bedauerlicherweise nicht automatisch etwas Positives und Gutes. Dialog kann auch Konflikt 

bedeuten und schweigende Ablehnung oder Sich-Voneinander-Entfernen heißen.  

Es ist aber wesentlich, dass der Dialog zustande kommt. Aber er muss nicht um jeden Preis wie 

im Bilderbuch oder im Handbuch des interkulturellen und interreligiösen Dialogs erfolgen: wir 

müssen nicht unbedingt pseudo-empathisch an einem Tisch sitzen, uns freundlich ansehen und 

ganz süß ansprechen… Dialog hat nichts mit diplomatischer Fähigkeit und grenzenloser 

Kompromissbereitschaft zu tun, sondern mit: SPRICH DICH AUS, SAG MIR, was dir am 

Herzen liegt! Dialog bedeutet aber auch Freiheit, dem ANDEREN nicht zuzuhören, wenn man 



der Herausforderung nicht gewachsen ist oder den Konflikt nicht verarbeiten kann. Das ist ein 

ausschlaggebender Punkt, denn DIALOG basiert auf EHRLICHKEIT… und Ehrlichkeit stößt 

an ihre Grenzen, wenn Angst und Aggression im Spiel sind und ich dann versuche, der Sache 

einfach diplomatisch und pseudotolerant aus dem Weg zu gehen. 

Ich hoffe, dass meine Leserinnen und Leser nachvollziehen können, was ich mit diesem freien 

und realistisch empfundenen Dialog außerhalb des Bilderbuches meine. Ich will auch nicht 

pessimistisch klingen, sondern nur hervorheben, was für eine Herausforderung ein Dialog ist, 

wenn ich diplomatische Pseudotoleranz abbaue und mich wirklich ehrlich und offen verhalte. Ich 

muss aber die Tatsache respektieren, dass der ANDERE auf dem anderen Steinchen nicht immer 

Lust darauf hat, sich mit einer oder einem wie MIR auch so zu unterhalten, wie ich es hier 

beschrieben habe… sonst wäre DIALOG auch keine Herausforderung, sondern eine 

diplomatische Übung und eine pseudotolerante Kompetenzentwicklung.  

 

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Children in Gaza --- children trying to protect other children  

Hi all 

 

please comment this wonderful picture which speaks more than a milion of words about the 

children in Gaza... one child protecting another child... both are innocent and have no safety at all. 

But the older child protects the small one. 

 

We all love these children 

 

Thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V. 



 
 

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Peru Gruppe Heubach  

Verein:  Peru-Gruppe Heubach e.V. 

Webseite: www.peru-gruppe-heubach.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Peru-Gruppe Heubach e.V. entstand aus einer Begegnungsreise, die  eine Gruppe von 14 

Personen im Jahre 1996 in das christliche Armenviertel Laderas-Lima/Peru führte. Eine Woche 

lang arbeitete die Gruppe in den dortigen Selbsthilfeeinrichtungen mit und übergab u.a. die 

mitgebrachten Medikamente und Kinderspiele. Kartoffelschälen in der „Volksküche―, 

Beschriftung und Sortieren von Medikamenten in der „Apotheke―, Spielen mit den Kindern im 

„Kindergarten―, Besuch der Kartenwerkstatt, dies alles in Bast- und Wellblechhütten. Diese 

tiefen und emotionalen Eindrücke, zusammen mit einem gemeinsamen abschließenden 

Gottesdienst, waren Erfahrungen, die diese Gruppe bis heute geprägt haben. 

 

 

 

http://www.peru-gruppe-heubach.de/
http://4.bp.blogspot.com/-si2QZcBfo2Q/U_7qYTLXUeI/AAAAAAAABLs/7hITCHS0AU0/s1600/2+children+in+gaza.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-C8hmgr2vOXQ/U_8MXLW0BBI/AAAAAAAABL8/f1IN048C8L8/s1600/peru+gruppe.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-si2QZcBfo2Q/U_7qYTLXUeI/AAAAAAAABLs/7hITCHS0AU0/s1600/2+children+in+gaza.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-C8hmgr2vOXQ/U_8MXLW0BBI/AAAAAAAABL8/f1IN048C8L8/s1600/peru+gruppe.JPG


Aus der nachfolgenden laufenden Unterstützung entstand dann 2004 der Verein mit heute über 

136 Mitgliedern, der bis heute ca. 310.000 Euro direkt in das Armenviertel an den dortigen Pater 

überwiesen hat. Viele Projekte werden bis heute nachhaltig unterstützt: Projekte, die über die 

Hilfe zur Selbsthilfe das Elend vor Ort mindern, aber auch die Menschen zu eigenem Handeln 

motivieren. Der Verein arbeitet vollkommen ehrenamtlich. Alle Spenden und sämtliche 

erwirtschafteten Gelder kommen zu 100% bei den Menschen in Laderas an. 

 

Ziel: 

Peru ist ein Staat im westlichen Südamerika und grenzt im Norden an Ecuador und Kolumbien, 

im Osten an Brasilien, im Südosten an Bolivien, im Süden an Chile und im Westen an den Pazifik. 

Landflucht bedingt die starke Zuwanderung von Peruanern in die Hauptstadt, in der aktuell rund 

ein Viertel der Bevölkerung des Landes lebt. Ein erheblicher Teil vor allem der indigenen 

Bevölkerung lebt unterhalb bzw. am Rande der Armutsgrenze. Regional betrachtet befinden sich 

die meisten Armen in den Randzonen Limas und in den ländlichen Gebieten der Sierra und der 

Selva. 

Der Verein möchte viele peruanische Selbsthilfegruppen unterstützen, die mit Menschen arbeiten, 

die von dieser Armut betroffen sind und sich teilweise noch nicht mal richtig ernähren können, 

da ihnen die Mittel dazu fehlen.  

Pater Marcelo, der sich um das christliche Armenviertel in Laderas kümmert, fungiert hierbei als 

Koordinator vor Ort und trägt dafür Sorge, dass die Spenden ungeschmälert den jeweiligen 

Projekten zufließen. Er ist auch derjenige, der die Menschen berät und ihnen den Mut gibt, für 

eine bessere Zukunft raus aus der Armut und raus aus dem Elend zu kämpfen.  

Der Verein verfolgt drei Ziele bzw. Themenbereiche, die dringend verbessert werden müssen:  

Hunger und Grundbedürfnisse stillen 

 Volksküche 

 Gesundheitsvorsorge 

 Apotheke 

 Brillenaktion 

Viele Menschen mit Sehschwächen, die durch das einfache Tragen einer Brille gelindert werden 

könnten, haben nicht das notwendige Geld, um sich eine Brille zu kaufen. Und gerade hier setzt 

die Peru-Gruppe Heubach e.V. an. 

 Physiotherapie 

 Herberge 

 Hausmutter 

Kinder und Jugendliche fördern 

 Jugendarbeit 

 Kindergarten 



 Ausbildung 

 Erzieherin 

 Kinderkrippe 

 Psychologin 

 

Arbeit und Selbstversorgung aufbauen 

Es wurde eine kunsthandwerkliche Kartenwerkstatt eingerichtet, in der die Menschen für ihren 

eigenen Lebensunterhalt arbeiten können. Die handgemachten Grußkarten, die von einer 

Künstlerin aus den Anden entworfen worden sind, sollen dann anschließend verkauft werden, so 

dass die Menschen einerseits ein kleines Einkommen beziehen und weitere Projekte hierdurch 

finanziert werden können.   

  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich über jede Spende, die er nach Peru weiterleiten kann, ganz gleich wie groß 

sie auch sein mag, da in Peru jeder Euro benötigt wird. Wer sich für die handgemachten 

Grußkarten interessiert, kann sich gerne mit dem Verein in Verbindung setzen. Es wäre natürlich 

schön, weitere Großabnehmer zu finden, aber auch kleine Stückzahlen leisten ihren Beitrag.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Momotombo  

Verein:  Momotombo e.V. – Physiotherapeutische Hilfe in Nicaragua 

Webseite: www.momotombo.de 

 

Wirkungsbereich: 

Rudolf Heeg arbeitete im Jahre 2010 10 Monate lang freiwillig und ehrenamtlich als ausgebildeter 

Physiotherapeut mit behinderten und eingeschränkten Kindern im lateinamerikanischen 

Nicaragua. Als er als erster Vorstand des Vereins im Jahre 2011 wieder abreisen musste, drohte 

das, was er mit den Kindern bis dahin erreicht hatte, wieder zusammen zu fallen. Nach seiner 

Rückkehr nach Deutschland fand Rudolf Heeg weitere Verbündete, die seine Meinung teilten, 

dass er ein Projekt gefunden hatte, das es zu fördern galt. Somit ergab es sich, dass sich eine 

http://www.momotombo.de/


Gruppe junger Menschen zusammenfand: alle Mitglieder dieser Gruppe hatten einen indirekten 

Bezug zu Lateinamerika und gründeten auf dieser Grundlage Ende 2011 den Verein 

Momotombo e.V.   

Der Verein richtet sich an Kinder und Erwachsene in Nicaragua, die aufgrund von 

Einschränkungen und Behinderungen eine physiotherapeutische Behandlung brauchen und dies 

aufgrund ihrer Armut nicht bezahlen können. 

 

Ziel: 

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die medizinische und vor allem physiotherapeutische 

Behandlung von Menschen, insbesondere Kindern, in Nicaragua zu verbessern. 

Leider ist es noch so, dass die Menschen in Nicaragua noch nicht viel Erfahrung mit der 

Behandlung von Behinderungen haben. Dieser Zustand ist vor allem dadurch hervorgerufen, 

dass viele Eltern eine Behinderung des Kindes immer noch als Strafe Gottes ansehen. Die Eltern 

sind überfordert und ratlos, wodurch die Kinder und Jugendlichen in den meisten Fällen 

vernachlässigt werden und somit verwahrlosen. Dabei könnte eine frühzeitig 

physiotherapeutische Behandlung die spätere Lebensqualität dieser Kinder extrem steigern.  

Da die Eltern gar nicht auf den Gedanken einer Behandlung kommen, besteht auch keine große 

Nachfrage nach Physiotherapeuten. Dies führt wiederrum dazu, dass kaum Physiotherapeuten 

eingestellt werden, wodurch viele Regionen des Landes gar nicht in der Lage wären 

Behandlungen anzubieten, selbst wenn die Eltern auf einmal nach einer Behandlungsmethode für 

ihre Kinder suchen würden. Der Verein beschreibt diesen Zustand zu Recht als Teufelskreis, aus 

dem man nur durch Bewusstseinsbildung und Aufzeigen von Perspektiven physiotherapeutischer 

Arbeit herauskommen kann.  

Daher versuchen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins Momotombo e.V. durch ihre 

Arbeit den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig und wie erfolgsversprechend eine 

physiotherapeutische Behandlung sein kann. Der Plan sieht vor, dass die Vereinsmitglieder durch 

ihre Arbeit in Nicaragua nicht nur den Kindern helfen, sondern auch Aufmerksamkeit erregen, 

damit noch mehr Menschen eine Behandlung in Betracht ziehen können und dazu bewegt 

http://3.bp.blogspot.com/-8LdDLS2XRY0/U_8NDZkeVxI/AAAAAAAABME/ojoYSBsnZPk/s1600/nicaragua.jpg


werden, die an die Physiotherapeuten zu wenden. Nach einer gewissen Zeit sollen die Stellen, die 

bis dahin noch der Verein besetzt hat, dann an einheimische Fachkräfte übergeben werden.  

Dem Verein ist es somit auch besonders wichtig, den einheimischen Kollegen auf Augenhöhe zu 

begegnen. Man möchte die Menschen nicht einfach belehren, sondern vielmehr kollegial dazu 

beitragen, um eine Verbesserung der Situation im Lande herbeizuführen. Man möchte eine 

Situation erreichen, in der jedes Kind und jeder Mensch mit einer Einschränkung oder 

Behinderung die Möglichkeit erhält, physiotherapeutisch behandelt zu werden. Hierzu möchte 

man auch Physiotherapeuten aus Nicaragua nach Deutschland einladen, damit sie in Deutschland 

ihr Wissen über neue Behandlungsmethoden erweitern und gleichzeitig Berufserfahrungen 

sammeln können.  

Es geht also nicht nur einfach darum, nach Nicaragua zu fliegen, kurzfristig zu helfen und dann 

wieder zu verschwinden. Man möchte stattdessen erreichen, dass die aufgebaute Arbeit durch 

einheimische Therapeuten übernommen werden kann, so dass das Land eigene Ressourcen im 

Bereich der Fachkräfte aufbauen kann und nicht vollständig vom Ausland abhängig bleibt.   

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Mitglieder des Vereins sind alle ehrenamtlich tätig. Der Verein selber finanziert seine 

Projekte durch Spenden und Fördermitglieder. Wer finanziell helfen möchte, erhält somit die 

Möglichkeit.  

Für ehrenamtliche Helfer ist der Verein ebenfalls sehr dankbar. Insbesondere ausgebildete 

Fachkräfte, die sich ebenfalls vorstellen können, über einen gewissen Zeitraum in Nicaragua 

ehrenamtlich als Physiotherapeut/in zu arbeiten, dürfen sich gerne an den Verein wenden. 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Die Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Maweni  

Verein:   Maweni e.V. 

Webseite: www.maweni.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein hat Projekte ins Leben gerufen, die Kinder bei ihrer Schulbildung in Ghana und der 

Behandlung von HIV-infizierten Müttern in Kenia unterstützt. Hinzu kommt die Errichtung und 

Verwaltung eines Waisenhauses in Kenia. 

 

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte durch seine Unterstützung ermöglichen, dass Kinder eine Schulbildung 

erlangen, die ihnen eine bessere Zukunft garantiert. Der Verein unterstützt durch die Zahlung des 

Schulgeldes an Partnerprojekte eine fundierte Ausbildung für die Kinder. Die Kinder haben die 

Möglichkeit, in der Schule ihre Grundausbildung zu absolvieren. 

Bei der Unterstützung von HIV-infizierten Müttern verfolgt der Verein das Ziel, dass durch die 

angewandten medizinischen Behandlungsmethoden, die ungeborenen Kinder der Mütter sich 

nicht ebenfalls mit HIV infizieren. Die Kinder können somit gesund zur Welt gebracht werden. 

Hierdurch wird verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Denn wenn die Kinder als 

Träger des Virus auf die Welt kommen und später selber geschlechtsreif werden, dann werden sie 

den Virus ebenfalls auf ihren Partner übertragen und letztendlich auch wieder auf ihre eigenen 

Kindern, wodurch sich die Krankheit stetig weiterverbreitet wie ein Lauffeuer. 

Das Waisenhaus ist vor allem für Kinder errichtet worden, deren Eltern aufgrund von HIV nicht 

länger für sie sorgen konnten, weil sie entweder zu schwach geworden oder gestorben sind. Eben 

http://www.maweni.org/
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diesen Kindern möchte man vor allem ein neues Zuhause bieten, in dem sie aufwachsen können 

und später in eine Zukunft mit Perspektiven entlassen werden können.  

Der Verein verfolgt somit den Zweck, den Kindern eine Schulbildung zu bieten und ihnen im 

Waisenhaus ein Zuhause zu bieten, indem auch eine optimale medizinische Versorgung 

gewährleistet wird, wodurch versucht wird, den HIV Virus einzudämmen. Dies betrifft vor allem 

die Familien, in denen die Eltern zwar krank sind, aber mit Hilfe von medizinischen Therapien 

sich dennoch weiterhin um ihre eigenen Kinder kümmern können. Es wird also stets versucht, 

die Familie zu erhalten und das Waisenhaus nur als allerletzte Notlösung in Betracht zu ziehen, 

da die Kinder, in den Grenzen des Möglichen, immer in ihrem eigenen zu Hause aufwachsen und 

zur Schule gehen sollen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein erhebt Mitgliederbeiträge, die dazu verwendet werden, die verschiedenen Projekte zu 

finanzieren.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dem Verein Spenden zukommen zu lassen. 

Wer eine Schwäche für handgefertigte Decken hat, kann den Verein durch den Kauf dieser 

Decken ebenfalls unterstützen, da der Erlös der Decken ebenfalls den Projekten zugutekommt.  

Auf der Vereinsseite findet sich eine Verlinkung zum Onlineshop, wo man die Decken erwerben 

kann.  

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Licht für die Welt - Christoffel Entwicklungszusammenarbeit  

 

Verein:            LICHT FÜR DIE WELT – Christoffel Entwicklungszusammenarbeit 

Webseite:        www.lichtfuerdiewelt.at 

 

Wirkungsbereich: 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts reist der deutsche Pastor Ernst Jakob Christoffel in die Türkei. 

1908 gründet er dort das erste Heim für blinde Menschen in Malatya in Anatolien. Tief berührt 

von der Not und der Armut von Menschen mit anderen Behinderungen öffnet E. J. Christoffel 

bald seine Türen auch für sie. Ohne Berücksichtigung der Herkunft, des Geschlechts, der 

Religion oder ethnischen Zugehörigkeit der Menschen hilft er, wo immer er kann. Er widmet 

http://www.lichtfuerdiewelt.at/


sein Leben den blinden und anders behinderten Menschen, den Waisen und Straßenkindern in 

der Türkei und später im Iran. Nach seinem Tod 1955 führen Freunde und Unterstützer seine 

Arbeit fort. 

1988 gründet eine Gruppe engagierter Menschen in Wien die Organisation LICHT FÜR DIE 

WELT, um in Österreich Hilfe für blinde, anders behinderte und von Behinderung bedrohte 

Menschen zu mobilisieren. 

Die Organisation versteht sich als christlich-überkonfessioneller Verein. Zu den ersten Projekten 

zählen Augenkliniken und Rehabilitationsprogramme in Äthiopien und Kenia. 

 

 
 

 

Ziel: 

LICHT FÜR DIE WELT setzt sich für blinde, anders behinderte und von Behinderung bedrohte 

Menschen in den Armutsgebieten unserer Erde ein. Wie Handicap International verbindet auch 

dieser Verein Entwicklungshilfe mit Hilfe für Menschen mit Behinderung. Auf der Webseite 

schreibt LICHT FÜR DIE WELT: „Im Jahr 2012 konnten wir in 148 Hilfsprojekten in Afrika, 

Asien, Lateinamerika und Südosteuropa Augenlicht retten, behinderten Kindern Zukunft 

schenken, sowie die Chancen und Rechte von Menschen mit Behinderungen nachhaltig 

verbessern. 42.643 Operationen am Grauen Star wurden im vergangenen Jahr in unseren 

Projekten ermöglicht und damit Menschen, die ohne diese Hilfe ihr Leben lang blind gewesen 

wären, Augenlicht geschenkt.― In Äthiopien befinden sich dringend benötigte neue 

Augenkliniken im Aufbau. In entlegene und schwer zugängliche Gebiete wurden Hilfsflüge und 

medizinische Einsätze organisiert, um die augenmedizinische Grundversorgung von Millionen 

von Menschen zu sichern und sie vor der Erblindung zu bewahren. 

Die Arbeit des Vereins richtet sich nach den folgenden Prinzipien: 

 Hilfe zur Selbsthilfe 
 Aufbau nachhaltiger Strukturen 
 Ausbildung einheimischer Fachkräfte 
 Integration behinderter Menschen in alle Lebensbereiche 
 Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Kinder mit Behinderungen gehören in den Armutsgebieten unserer Erde zu den schwächsten 

Gliedern der Gesellschaft. LICHT FÜR DIE WELT fördert Kinder mit Behinderungen mit 

einem speziellen Patenschaftsprogramm in ihrer Entwicklung, ermöglicht ihnen den Zugang zum 

Gesundheits- und Bildungssystem und bindet ihr soziales Umfeld in die Förderung ihrer 

besonderen Bedürfnisse ein. Im vergangenen Jahr wurden 57.243 Kinder auf ihrem Weg in eine 

http://2.bp.blogspot.com/-H4TSpOp3CuI/U_8OszrQRSI/AAAAAAAABMY/3DZ43ZGoqjA/s1600/licht+f%C3%BCr+die+welt.JPG


eigenständige Zukunft begleitet. 

Das Ziel des Vereins ist es, nachhaltig wirksame Strukturen aufzubauen, damit Menschen mit 

Behinderung auch in armen Ländern würdevoll leben können. Daher arbeitet der Verein in den 

Programmländern eng mit lokalen Partnern, nationalen und internationalen Fachorganisationen, 

Experten und offiziellen Stellen zusammen. Besonderes Augenmerk legen die Mitarbeiter des 

Vereins auf die Ausbildung lokaler Fachkräfte, die in den Projekten tätig werden. Nur auf diese 

Weise kann eine dauerhafte augenmedizinische und rehabilitative Versorgung der Bevölkerung 

gewährleistet werden. 

 

Zur Vertiefung der Arbeit in den Projektländern hat LICHT FÜR DIE WELT im Dezember 

2008 mit belgischen und tschechischen Partnern das internationale Netzwerk LIGHT FOR THE 

WORLD begründet. Im April 2011 trat auch die niederländische Organisation DARK & LIGHT 

der Konföderation bei. 

Augenkranken, blinden und anders behinderten Menschen wirksam beizustehen ist nur 

gemeinsam möglich. Partner und einheimische Mitarbeiter in den Projekten, haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeiter in Österreich sowie die vereinten Kräfte von mehr als 

hundertzwanzigtausend Unterstützern tragen den Einsatz. 

LICHT FÜR DIE WELT arbeitet dabei mit anderen Fachorganisationen und der 

Weltgesundheitsorganisation zusammen. Das gemeinsam formulierte Ziel ist VISION 2020: Bis 

zum Jahr 2020 soll kein Mensch mehr erblinden, nur weil es an der notwendigen medizinischen 

Versorgung mangelt. 

LICHT FÜR DIE WELT kooperiert zudem mit anderen entwicklungspolitischen Vereinen und 

Facheinrichtungen und ist Mitglied der Netzwerke IDDC, Globale Verantwortung 

(Nachfolgeorganisation von AGEZ und EU-Plattform) und der IÖGV. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bittet um Spenden und bietet auch Patenschaften an, durch die gewährleistet werden 

kann, dass Menschen ihr Augenlicht behalten und Menschen mit anderen Behinderungen 

wirksam geholfen werden kann.                                                           

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Vida Boa  

 

Verein:            Vida Boa e.V. 

Webseite:       www.vidaboabrasil.de 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich um einen Verein, der dazu beitragen will, dass Kinder und Jugendliche in 

Brasilien in schöner Lernumgebung und menschlicher Wärme Lebensmut und Selbstvertrauen 

gewinnen können. 

http://www.vidaboabrasil.de/


Der Verein Vida Boa e. V. sammelt finanzielle Hilfen und organisiert Sachmittel für Kindertages- 

und Jugendfreizeitstätten in Brasilien. 

 

Der Verein wurde gegründet, nachdem der Gründer selber in Brasilien ein Auslandspraktikum 

absolviert hatte und sehen konnte, dass in Brasilien pädagogische Arbeit aus Mangel an Geld 

oftmals auf der Strecke bleibt. Trotz ihrer Armut beeindruckten die Kinder ihn so sehr, weil sie 

sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen. Die wenigen Betreuungsmöglichkeiten werden von 

den Kindern begeistert angenommen, so dass der Gründer es schade fand, dass nicht noch mehr 

für die Kinder getan werden konnte. Daher kam die Idee, durch die Vereinsarbeit die Kinder bzw. 

Betreuungsmöglichkeiten zu unterstützen, damit die Kinder noch mehr davon profitieren können. 

 

 
 

 

Ziel: 

Das CREAR ist eine Kinder- und Jugendtagesstätte in einem Elendsviertel in Capao Bonito im 

Bundesstaat von Sao Paulo. 

Die Kinder müssen dort früh arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familien beizutragen und 

besuchen daher häufig keine Schule. Auf der Straße drohen Drogen, Gewalt und Prostitution. 

Im CREAR haben die Kinder die Chance in einer behüteten, und kindesgerechten Umgebung 

groß zu werden. 

Zurzeit besuchen über 200 Kinder und Jugendliche im Alter von ein bis 18 Jahren das CREAR. 

Für die Älteren ist der Schulbesuch Pflicht, die restliche Zeit des Tages verbringen sie dann im 

CREAR. Die Kinder im Vorschulalter werden den ganzen Tag im CREAR betreut. Sie 

bekommen zwei warme Mahlzeiten sowie zwei kleine Snacks pro Tag, werden geduscht, mit 

sauberen Kleidern ausgestattet und einmal pro Woche von einer ehrenamtlich tätigen Ärztin 

versorgt. 

Die Arbeit im CREAR geht allerdings weit über die Versorgung der Kinder und Jugendlichen 

hinaus. 

Gemeinsam wird ein Garten bewirtschaftet, und es werden verschiedene Hand- und 

Bastelarbeiten angefertigt. Begleitend zur Schule wird gemalt, geschrieben und gelesen. 

Dabei steht nicht die Produktivität im Vordergrund, sondern die Erfahrung, gemeinsam sinnvolle, 

schöne Dinge zu schaffen. 

Die Mitarbeiter, die zum Teil selber aus armen Verhältnissen stammen, erarbeiten sich 
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gemeinsam in Kursen die Grundlagen des pädagogischen Arbeitens, wobei die Anthroposophie 

einen Schwerpunkt bildet. 

Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der jedes einzelne Kind unterstützt und gefördert wird 

und sich frei entwickeln kann. 

Außerdem wird intensiv mit den Eltern zusammengearbeitet. In regelmäßigen Hausbesuchen 

informieren sich die Mitarbeiter über die Situation der Kinder zu Hause. Nachmittags werden für 

die Eltern Kurse angeboten, in denen sie einfache Handarbeiten lernen. So entsteht ein reger 

Austausch, und die Eltern werden wieder an eine verantwortungsvolle Erziehung gewöhnt, die in 

ihrem harten Alltag oft vernachlässigt wird. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Einmalige Spende: 

Schon mit einer einmaligen Spende können Sie helfen. 

 

Regelmäßige Spenden: 

Durch regelmäßige Spenden helfen Sie, eine gesicherte Zukunft für die Arbeit im CREAR, seine 

zahlreichen Mitarbeiter und vor allem für die Kinder aufzubauen! 

 

Patenschaften: 

Die Kosten für die Betreuung eines Kindes betragen 10 Euro pro Monat, bzw. 120 Euro im Jahr. 

Übernehmen sie eine Patenschaft und helfen sie so die Zukunft des Projekts nachhaltig zu 

sichern! 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Syrienhilfe  

 

Verein:            Syrienhilfe e.V. 

Webseite:       www.syrienhilfe.org 

 

Wirkungsbereich: 

Syrienhilfe e.V. ist ein Verein zur Förderung humanitärer Hilfe in Syrien. 

Um den Opfern des Konfliktes in Syrien persönlich und unmittelbar helfen zu können, hat sich 

eine Gruppe von Ärzten, Ingenieuren, Archäologen, Lehrern und Künstlern entschieden, den 

gemeinnützigen Verein „Syrienhilfe e.V.― zu gründen. 

Einige der Vereinsgründer kennen und schätzen das Land und seine gastfreundliche Bevölkerung 

seit vielen Jahren. Auf der Vereinsseite heißt es: „Der Ausbruch des Konfliktes und seine 

Auswirkungen auf die syrische Zivilgesellschaft haben uns stark getroffen. Aus persönlichen 

Berichten wissen wir um die Probleme vieler Flüchtlinge und um die teils dramatische Notlage in 

http://www.syrienhilfe.org/


den syrischen Familien.― 

Die Hilfe ist rein humanitärer Art und ohne politische Motivation. Mit Hilfe des gemeinnützigen 

Vereins und der Spenden hofft der Verein, möglichst vielen Menschen in Syrien direkt helfen zu 

können. Der Verein will den Syrern nicht „nur― Nahrung, Kleidung, Unterkunft und 

medizinische Versorgung geben, sondern den Notleidenden vor Ort auch seelischen und 

moralischen Beistand leisten und ihnen auf diese Weise auch einen Teil ihrer Würde wieder 

geben. Die Mitglieder von Syrienhilfe e.V. möchten den Menschen in diesem Bürgerkriegsland 

Halt geben und ihnen  zeigen, dass sie nicht vergessen werden! 

 
 

 

Ziel: 

Viele Syrer geraten unschuldig zwischen die Fronten derer, die um die Vormachtstellung im 

Lande einen blutigen Kampf austragen. In vielen Regionen ist die aktuelle Lage derzeit so 

gefährlich und angespannt, dass es für viele Familien unmöglich geworden ist, weiterhin in ihrem 

Heimatort zu leben. Diejenigen, die sich weder den einen noch den anderen Kämpfern 

anschließen wollen, werden somit zu Vertriebenen, sofern ihnen ihr Leben etwas wert ist. So 

kommt es, dass sich viele Familien auf der Flucht befinden und nur das bei sich haben, was sie 

eben so tragen können. Viele von ihnen müssen aber ohne private Besitztümer die Flucht 

antreten. 

 

Sehr viele Flüchtlinge versuchen sich nach Ägypten durchzuschlagen, da sie die Hoffnung haben, 

dass sie hier fernab der Kämpfe Asyl und eine Arbeit finden. 

Dem Verein geht es nicht darum, eine bestimmte Partei oder Gruppierung bei der Durchsetzung 

ihrer Forderungen zu unterstützen oder sogar im Kampf zu bevorteilen; vielmehr geht es dem 

Verein Syrienhilfe e.V. darum, dass die Menschen Hilfe erhalten, die Opfer des Konfliktes und 

somit aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Diesen Menschen, die vor dem Nichts stehen, 

möchte der Verein helfen, indem er Hilfsgüter kauft, welche die Menschen für den täglichen 

Bedarf brauchen. Hierzu zählen Decken, Kleider, medizinische Versorgung und auch 

Unterkünfte. 

 

Der Verein möchte völlig transparent sein und versucht daher, aktuelle Informationen auf 

Facebook und betterplace.org zu veröffentlichen. 
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Um Spenden zu sammeln, organisiert der Verein in regelmäßigen Abständen verschiedene 

Benefizveranstaltungen wie zum Beispiel Konzert oder Verkäufe, deren Erlöse dann dem Verein 

zur Verfügung gestellt werden, damit er weitere Hilfspakete für notleidende syrische Flüchtlinge 

zusammenstellen und verteilen kann. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Um die Arbeit des Vereins zu unterstützen, kann man entweder spenden oder aber die 

Veranstaltungen, deren Termine der Verein auf seiner Seite oder aber auch auf Facebook 

veröffentlicht, besucht. Des Weiteren ist der Verein auch dankbar, wenn man quasi als 

Multiplikator anderen von dem Verein berichtet und sie auf die Notlage der syrischen Flüchtlinge 

hinweist. Hierdurch erhöht sich dann vielleicht auch bei vielen anderen Menschen die 

Bereitschaft, den Verein ebenfalls zu unterstützen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 28. August 2014 

LandsAid  

Verein:            LandsAid e.V. – Verein für Internationale Humanitäre Hilfe 

Webseite:        www.landsaid.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein hilft schwerpunktmäßig in Regionen, in denen sich Natur- oder Umweltkatastrophen 

ereignet haben und Menschen in Not geraten sind. Im Besonderen erfolgt die Unterstützung 

durch LandsAid im medizinischen Bereich. Wichtig für den Verein ist es auch, den Menschen vor 

Ort neue Perspektiven anzubieten und sie somit mit Hilfe zur Selbsthilfe tatkräftig zu 

unterstützen. 

Die Tätigkeitsbereiche des Vereins sind die folgenden: 

1.  Medizinische Notfallhilfe, die im Katastrophenfall schnell durch ehrenamtliche Mitarbeiter 

unter professioneller Leitung vor Ort erfolgt. 

2. Arbeit in Projekten, die sich vor allem auf Basismedizin und Ernährung beziehen. Hier arbeitet 

der Verein LandsAid mit anderen NGOS oder mit UN-Organisationen zusammen und 

verpflichtet sich, die Hilfe so lange fortzusetzen, bis das formulierte Ziel erreicht wird. 

3. Wichtig ist für den Verein auch die Ausbildung von Einsatzkräften. Diese werden in die 

humanitäre Arbeit eingeführt und sind dann für die effektive und transparente Verteilung der 

Spendengelder verantwortlich. 

 

Ziel:  

Landsaid geht es vordergründig darum, Menschen unabhängig von ihrer Religion und Herkunft 

zu helfen und vor allem unpolitisch zu handeln. Der Verein inspiriert sich in diesem 

Zusammenhang am Code of Conduct des Internationalen Roten Kreuzes. 

 

http://www.landsaid.org/


 

                  Quelle: landsaid.org 

 

Mit seiner Arbeit vor Ort verfolgt der Verein auch das Ziel, interkulturell zu handeln und die 

Verständigung zwischen den Völkern und Kulturen dadurch zu fördern. 

Ein Hauptziel, das dabei verfolgt wird, ist die friedliche Lösung von Konflikten. 

Auf der Webseite finden sich verschiedene Projekte, die der Verein in diversen Ländern tatkräftig 

unterstützt. 

LandsAid unterstützte die Menschen auf den Philippinen nach dem Taifun Haiyan, der im 

November 2013 das Land verwüstete und half im medizinischen Bereich und beim Hausbau mit. 

In Pakistan unterstützte der Verein Obdachlose nach den starken Überschwemmungen von 

August 2013. 

In Zusammenarbeit mit Erziehungskunst Rudolf Steiner e.V. wurde auch in Südafrika ein 

interessantes Projekt zwecks Schulung von Fachkräften vor Ort im Bereich Nothilfe umgesetzt. 

Weitere Projekte des Vereins wurden in Kenia, Burkina Faso, Haiti, Südamerika, Äthiopien und 

Uganda umgesetzt. 

Sehr schön ist auf der Seite des Vereins auch der Tagebuchbereich, in dem man nachlesen kann, 

was die Mitarbeiter von LandsAids erlebt haben. Hier finden Sie auch die Projekte, die von 2006 

bis 2013 realisiert wurden. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

LandsAid kann man auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen: 

-       Durch Spenden über das Spendenformular auf der Seite 

-       Durch einen Mitgliedsbeitrag ab 5 EURO monatlich 

-       Durch aktive Mithilfe bei Notfalleinsätzen in Katastrophengebieten und durch Einsätze in 

Krisengebieten im Ausland oder 

-       Durch ehrenamtliche Mithilfe in Deutschland 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Donnerstag, 28. August 2014 

La Rosa Ecuador Hilfe  

Verein:          Verein „La Rosa― Ecuador-Hilfe 

Webseite:       www.ecuadorhilfe.com 

 

Wirkungsbereich: 

1993 kam Rosa Frei-Weisskopf auf Einladung von Freunden besuchshalber nach Ecuador und 

lernte dort ein von Schweizern gegründetes Hilfswerk in Pomasqui/Quito kennen. Die große 

wirtschaftliche und soziale Not der benachteiligten Bevölkerung bewegte sie zutiefst zur Mithilfe. 

So begann sie vorerst mit der Vermittlung von über 100 Patenschaften für Kinder ärmster oder 

in Not geratener Eltern. 

Ein kurzer Lebenslauf von Rosa: 

 

 geboren 1940 in Schwellbrunn AR 
 besuchte die Schule in St. Gallen 
 absolvierte eine Lehre und Weiterbildung als Damenschneiderin 
 ist seit 1960 verheiratet und Mutter von 11 Kindern 
 besuchte zusätzliche Ausbildungen in: Pädagogik, evang. Katechetin, Mal- und 

Gestaltungstherapie, Märchen- & Biographiearbeit 
 ist seit 1993 regelmäßig auf privater Basis in Ecuador tätig 

Während den regelmäßigen Reisen seit 1993 konnte Rosa Frei viele Projekte kennenlernen und in 

die Entwicklungshilfe ihres Vereins La Rosa aufnehmen. 

Es werden Projekte unterstützt, die den Bewohnern die Möglichkeit bieten, durch Schulung und 

eigene Aktivität ihre Lebensgrundlagen zu verbessern und ihr persönliches und kulturelles 

Bewusstsein zur Selbständigkeit zu fördern. 

 

Ziel: 

Einige Projekte von Rosa Frei-Weisskopf: 

 Allago 
 Guayaquil/Puyo 

http://www.ecuadorhilfe.com/
http://2.bp.blogspot.com/-LpnxVZddKUA/U_8TOJJmz2I/AAAAAAAABNA/Z-QogK5qpw4/s1600/ecuador.JPG


 Guaranda 
 Mindina 
 Padrehuasi 
 Pomasqui 
 Rayapamba 
 San Miguel 
 Simiatug 
 Verkaufsstände – Die Mitglieder des Vereins sammeln regelmäßig Spenden, indem sie 

Produkte aus Ecuador verkaufen. 
 Benefizkonzerte 

 

Patenschaft für Lehrlinge im Berufsbildungszentrum „Adolfo Kolping― 

Das Colegio „Adolfo Kolping― wurde vor 8 Jahren von Pfarrer Wolfgang Schaft als Berufsschule 

für Handwerker, mit deutschem dualem System, ähnlich wie in der Schweiz, gegründet. 

Yaruquies ist ein kleines Dorf mit etwa 3500 Einwohnern, auf 2800 m.ü.M. gelegen, am Fuße des 

höchsten Berges in Ecuador, dem Chimborazo. Deren Bewohner, die Indigenas, sind stolz auf 

ihre Vergangenheit und ihre handwerklichen Fähigkeiten. Mit dem Rückgang der unrentablen 

Landwirtschaft stieg die Arbeitslosigkeit massiv an. Als Folge davon zogen die Leute in die Städte 

und bevölkern dort die Armenviertel. Die Folgen dieser Landfluchtsind wie in allen 

Entwicklungsländern weltweit schwere soziale und wirtschaftliche Probleme. 

Auf diese Probleme versucht die Kolping Entwicklungshilfe eine Antwort zu geben. Jungen und 

Mädchen treten nach der siebenjährigen (staatlichen) Grundschule in eine dreijährige 

Fachausbildung (Weberei, Keramik, Koch, Mechaniker, Schreiner) ein. Anschließend können 

geeignete Schüler noch ein dreijähriges Fachabitur Studium absolvieren. 

Die Schule ist vom ecuadorianischen Erziehungsministerium genehmigt und funktioniert als 

reine Privatschule. Da die meisten sehr armen „Indios―-Eltern das Schulgeld von rund $ 75.00 

monatlich nicht bezahlen können, ist die Schule auf Spenden und Patenschaften angewiesen. Auf 

der Vereinsseite heißt es: „Wir freuen uns mit den Lehrlingen für jede Unterstützung, die das 

Gedeihen dieses Projektes ermöglicht―. 

 

Patenschaften in der Behindertenschule in Puyo 

Übernehmen Sie eine Patenschaft im Heilpädagogischen Heim für geistig und körperlich 

behinderte Kinder vom Babyalter bis 18 Jahre. Da die Schule nur geringe staatliche Hilfe erfährt, 

ist sie auf Spendengelder für den Unterhalt und Betrieb der Schule angewiesen. Eine Schweizer 

Gruppe leistet begeistert vielseitigen Einsatz bei behinderten Kindern. Die fruchtbare 

Zusammenarbeit ist für alle immer wieder ein beglückendes Erlebnis. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Mit einer Patenschaft kann man über den Verein La Rosa einem Jugendlichen in Ecuador eine 

dreijährige Fachausbildung in der Weberei, Keramikwerkstatt, Kochschule, Mechanikerschule 

oder im Schreinerbetrieb finanzieren. Der Verein freut sich natürlich auch über weitere Sach- und 

Geldspenden, die ebenfalls dazu verwendet werden, den Menschen Ecuador zu helfen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  



Donnerstag, 28. August 2014 

Kreuz des Südens  

 

Verein:           Kreuz des Südens e.V. 

Webseite:       www.kreuz-des-suedens.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein „Kreuz des Südens e.V.― ist ein christliches Hilfswerk, das 1989 gegründet worden ist 

und sich in Paraguay engagiert. Bei seinen Projekten in Paraguay konzentriert sich der Verein vor 

allem auf Projekte, die Kindern helfen sollen, einer besseren Zukunft entgegenzugehen oder aber 

Projekte, die den Zweck verfolgen, die aktuellen Lebensumstände der Kinder zu verbessern. In 

diesem Zusammenhang arbeitet der Verein mit vielen lokalen Organisation und Vereinen 

zusammen. 

 
 

 

Ziel: 

Der Verein unterstützt überwiegend vier Projekte: 

Comedor -  Ein Speisungsprojekt in Asuncion 

Hierbei handelt es sich um ein Projekt, bei dem jeden Samstag eine Kinderstunde organisiert wird. 

Die Kinder können spielen und malen und bleiben meist anschließend zum Mittagessen, das die 

Köchin Monika schon in aller Frühe vorbereitet. Hierbei soll den Kindern ein regelmäßiger 

Anlaufpunkt gewährt werden, an dem sie zusammenkommen können, spielen und gemeinsam zu 

Mittag essen. 

 

Das Straßenkinderheim Kunu´u Renda in Asuncion 

In Paraguay gibt es schätzungsweise 25.000 Straßenkinder. Es sind wertvolle Menschen mit 

Begabungen und Talenten. Aber sie haben keine Chance, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 

http://www.kreuz-des-suedens.de/
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 Der Verein gibt einigen Kindern in Paraguay ein Zuhause. Sie leben im Vereinseigenen 
Kinderheim in einem Vorort von Asunción zusammen mit pädagogisch geschulten 
Mitarbeitern. 

 Die Kinder finden in dem Kinderheim einen Ort der Sicherheit, Geborgenheit und 
Zuwendung. 

 Der Verein ermöglicht es ihnen, fröhliche Kinder zu sein und zu gesunden 
Persönlichkeiten heranzuwachsen. 

 Der Verein fördert sie entsprechend ihren Begabungen und Neigungen. 
 Die Kinder erleben Menschen, die sich für ihre grundlegenden Rechte und Bedürfnisse 

einsetzen: Unterkunft, Ernährung, Gesundheit, Hygiene, Schul- und Berufsausbildung. 

Die Schulpatenschaften Escuela Renacer in Asuncion 

Die staatlichen Schulen in Paraguay sind kostenlos, jedoch gibt es zu wenige und oft 

schlecht  ausgebildete und gering bezahlte Lehrkräfte. Wer es sich leisten kann, schickt deshalb 

sein Kind auf eine private Schule, um ihm einen guten Start in die Zukunft zu ermöglichen. 

Für Kinder aus armen Familien besteht diese Aussicht oft nicht – ihre Eltern können sich eine 

gute Schulbildung nicht leisten. Wir arbeiten deshalb  mit der seit 1988 bestehenden christlichen 

Privatschule Renancer in Asuncion zusammen. 

Mit nur 20 Euro im Monat kann eine Schulpatenschaft für ein Kind übernommen werden, die 

alle  Kosten für den Schulbesuch abdeckt und dem Patenkind damit eine Chance auf eine bessere 

Zukunft eröffnet. 

 

Die Internatspatenschaften Escuela Arco Iris im Chaco 

Die „Escuela Arco Iris― ist eine Schule im Chaco von Paraguay für Indianerkinder und für 

Kinder von Beschäftigten auf den umliegenden Estancias. Trotz staatlicher Schulpflicht gab es in 

dieser dünnbesiedelten Trockensavanne keinen erreichbaren Schulort. Der von der Schulbehörde 

von Filadelfia / Boqueron, einer ca. 70 km entfernten Stadt, genehmigte Standort für die 

Schulgründung liegt gegenüber von drei Indianersiedlungen. Im weiteren Umfeld befinden sich 

einige Estancias. 

Im Schuljahr 2013 besuchen 240 Kinder die Schule. Sie stammen von vier verschiedenen 

indigenen Gruppen, den Augaites, Ayoreos, Guarayos und Nivaclé oder sie haben Eltern aus 

Argentinien und Paraguay, die auf den verstreut liegenden Estancias arbeiten. 

Der tägliche Weg zur Schule wurde bei der wachsenden Kinderschar für immer mehr Kinder zu 

weit. So wurde die Schule um ein eigentlich nicht vorgesehenes Internat ergänzt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es gibt folgende Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen: 

 Anderen von der Arbeit des Vereins erzählen 
 Sich melden, wenn man Interesse an einem freiwilligen Einsatz vor Ort hat 
 Als Spendensammler mitarbeiten 
 Aktives Mitglied bei Kreuz-des-Südens e.V. werden 
 Durch eine Geldspende 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 



Donnerstag, 28. August 2014 

Kinderhilfe Afrika  

 

Verein:            Kinderhilfe Afrika e.V. 

Webseite:       www.kinderhilfe-afrika.net 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein kümmert sich um die Kinder in einer der ärmsten Regionen Afrikas, Togo. Durch 

Schulbildung, diverse Unterstützungen der Familien, sowie Sachspenden versucht man den 

Kindern eine bessere Lebensqualität zu gewähren. 

Insbesondere die tägliche Mahlzeit der Kinder steht im Fokus des Vereins. 

 
 

 

Ziel: 

Der Verein möchte die Menschen in Togo zur Selbsthilfe animieren. Eine gute Voraussetzung, 

sich selber helfen zu können, besteht für die Kinder und ihre Familien in ihrer selbständigen 

Ernährung. Die besten Voraussetzungen haben die Kinder, wenn sie eine gute Ausbildung 

erhalten haben und somit gewisse Qualifikationen vorweisen können, um ihren Lebensunterhalt 

durch einen guten Job bestreiten zu können. 

Damit die Kinder, die oftmals schon in jungen Jahren ihre Eltern unterstützen müssen, auch 

überhaupt die Chance erhalten, zur Schule zu gehen, unterstützt der Verein Kinderhilfe Afrika 

e.V. auch gleichermaßen die Eltern der Kinder. Denn bei den meisten Familien sind die Kinder 

gezwungen, selber schon arbeiten zu gehen, damit ihre Familie das notwendige Geld hat, um 

Nahrung kaufen zu können. Und trotz der Mithilfe der Kinder, reicht es oftmals nicht für das 

http://www.kinderhilfe-afrika.net/
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Nötigste. Daher ist es auch nicht überraschend, dass die meisten Familien in der Schulbildung 

ihrer Kinder einen Luxus sehen, den sich die Familie auf gar keinen Fall leisten kann. Die 

Unterstützung der Familien dient also auch dazu, den Kindern die notwendige Zeit zu 

verschaffen, damit sie zur Schule gehen, ohne dass ihre Familie gleich den Hungertod befürchten 

muss. Man möchte somit den Eltern auch das nötige Verständnis vermitteln, dass die 

Schulbildung ihrer Kinder dazu beiträgt, dass verhindert wird, dass die Kinder einmal mit ihren 

eigenen Kindern das gleiche Schicksal wie das der Eltern teilen müssen. Denn Bildung bedeutet 

einen Weg raus aus der Armut, während Armut und fehlende Bildung in engem Zusammenhang 

zueinander stehen. 

Ein weiteres Ziel des Vereins besteht auch in der Errichtung einer Kinderkrankenstation, auf der 

die Kinder medizinisch behandelt werden können. Daneben versucht man mit Hilfe von  Paten 

dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder täglich genügend zum Essen bekommen. Dies stellt für die 

Familien auch eine enorme Entlastung dar, wodurch wiederum auch ein weiterer Anreiz für die 

Eltern geschaffen wird, ihre Kinder regelmäßig zur Schule zu schicken. Denn in der Armut 

werden oft langfristige Ziele wie Bildung nicht gesehen, da man an das kurzfristige Stillen von 

Hunger denkt, das oft durch Kinderarbeit erreicht wird. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf Ihre Spenden. Hier gibt es auch die nette Idee, mit 30,- Euro eine 

Schulbank zu finanzieren, auf die dann zum Dank der Name des Spenders gedruckt wird. 

Zusätzlich kann man auch einzelne Kinder dahingehend unterstützen, indem man dafür Sorge 

trägt, dass sie eine tägliche Mahlzeit erhalten. 

Sachspenden wie etwa Kleidung oder Spielzeug werden ebenfalls gerne entgegen genommen, da 

diese Sachen auch dringend benötigt werden und dazu beitragen, den Kindern und den Familien 

konkret zu helfen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi   

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  
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ProMosaik e.V. interviewt Nicole Kumfert DIE LINKE.NRW  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Es freut uns sehr, dass sich Frau Nicole Kumfert von DIE LINKE.NRW für ein Interview mit 

der Redaktion von ProMosaik e.V. Zeit genommen hat. Wir möchten ihr an dieser Stelle erneut 

unseren herzlichen Dank aussprechen. 

 

Im Interview ging es, wie Sie sehen werden, um Fragen um Gaza, Rüstungsexporte, 

Islamfeindlichkeit, Rechtsradikalismus. Es handelt sich hierbei um Themen, die dem Verein sehr 

am Herzen liegen.  



 

WIR DANKEN FRAU KUMFERT IM BESONDEREN FÜR IHREN WIDERSTAND 

GEGEN KRIEG - RECHTSRADIKALISMUS UND DISKRIMINIERUNG. 

 

Wir danken ihr auch sehr für ihre Solidarität mit den Kriegskindern und im Besonderen jetzt mit 

den unschuldigen Opfern des Gazakrieges. 

 

  

Anbei eine kurze Selbstbeschreibung der jungen und engagierten Politikerin: 

 

Kurz zu meiner Person: 

Mein Name ist Nicole Kumfert, ich bin 31 Jahre alt, seit mindestens der Hälfte meines Lebens 

politisch aktiv und lebe in Leverkusen-Opladen in einer noch kinderlosen Partnerschaft. 

Ich bin Diplom-Betriebswirtin und studiere Politik- und Verwaltungswissenschaften in der 

Endphase an der FernUniversität zu Hagen. 

Im Landesverband DIE LINKE. NRW bin ich Mitglied des Landesvorstandes und 

stellvertretende Landesschatzmeisterin. 

In Leverkusen engagiere ich mich im Kreisverband DIE LINKE. Leverkusen im 

geschäftsführenden Kreisvorstand als Schatzmeisterin, bin darüber hinaus Mitglied des Rates der 

Stadt Leverkusen, Vorsitzende der Ratsgruppe DIE LINKE. im Rat der Stadt Leverkusen und in 

verschiedenen Gremien der Stadt stimmberechtigtes Mitglied. 

Als ehemalige Soldatin der deutschen Bundeswehr ist Sicherheits- und Verteidigungspolitik einer 

meiner politischen Schwerpunkte außerhalb der Stadt Leverkusen. 

Darüber hinaus engagiere ich mich in den Bereichen Umwelt & Ökologie, Schulpolitik, 

Gleichstellungspolitik, Finanzpolitik und habe Rassismus und Extremismus jedweder Art den 

Kampf angesagt. 

   

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und Kommentare hierzu 

 

Dankend  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 



 

 

 

 1.    Inwieweit beeinflussen die Waffenlobbys der Industrienationen die Kriegsschauplätze in der 

islamischen Welt heute? 

Nach den USA und Russland belegt die Bundesrepublik Deutschland den dritten Platz bei den 

Rüstungsexporten – eine traurige Bilanz aus dem Jahr 2011, in dem nur 105 von 17.586 Anträgen 

auf Rüstungsexporte abgelehnt wurden, belegt, wie sehr auch unser Land eine große 

Mitverantwortung an der Verschärfung der Konflikte dieser Welt trägt. Friedliche 

Konfliktlösungen treten nicht zuletzt durch eine Mitwirkung am Irak-Krieg sowie den 

Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr hinter militärische Interventionen und Gewaltakte. Durch 

die Bundesregierung wurde das Völkerrecht mehrfach wissentlich gebrochen und auch die 

jetzigen Tendenzen für Waffenlieferungen in Krisengebiete betrachten wir mit großer Sorge. 

2.    Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem Neoimperialismus und der israelischen 

Kriegspolitik heute in Gaza? 

Es wird am Israel-Gaza-Konflikt deutlich, dass neoimperialistische Theorien eine Rolle spielen, 

da auch hier klar die vermeintliche Notwendigkeit von wiederkehrenden imperialistischen 
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Kriegen um die Aufteilung der Welt erkannt werden kann. Allerdings ist Krieg für DIE LINKE. 

nie eine adäquate Lösung, um Konflikte zu beseitigen.  

3.    Was fordert die Linke von der Regierung Merkel im Bereich der Waffenexporte der 

deutschen Unternehmen? 

DIE LINKE. fordert ein gesetzliches Verbot für Waffenexporte, das schnellstmöglich vom 

deutschen Bundestag beraten und beschlossen werden muss. 

4.    Wie schätzen Sie die allgemeine Situation im Nahen Osten ein? 

Unklare Staatsgrenzen, Flüchtlings- und Vertriebenenproblematiken sowie verschiedene 

Ansichten vor Ort erschweren ein friedliches Miteinander. Auch die Trinkwasserversorgung in 

einer Wüstenregion, deren Süßwasservorräte unterproportional gering sind, sowie die Frage, 

wessen Staates Hauptstadt Jerusalem sein könnte, führen immer wieder zu Problemen – nicht nur 

im politischen Alltag. Die Bevölkerungsstruktur im Nahen Osten, die sehr heterogen ist, trägt 

allein dadurch schon zu einer Verschärfung des Konfliktes bei. Eine friedliche Lösung erscheint 

solange nicht in Sicht, wie insbesondere auch kulturelle Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt 

sind. 

5.    Sehen Sie eine Möglichkeit des Dialogs zwischen Hamas und der israelischen Regierung? Auf 

welcher  Grundlage? 

Alle bisherigen Lösungsversuche im Sinne von Vermittlertätigkeit können als gescheitert 

angesehen werden, da sie nie dauerhaft zu einem friedlichen Miteinander geführt haben, sondern 

allenfalls Kompromisse zwischen den Konfliktparteien hervorgebracht haben. Beide Seiten 

müssten Vertrauenspersonen in moderierte Gespräche entsenden, um nicht nur kurz- oder 

mittelfristig Vereinbarungen zu treffen, sondern verbindliche Absprachen von dauerhaftem 

Bestand zu manifestieren, die die Belange aller an dem Konflikt beteiligten Menschen in 

ausreichendem Maße berücksichtigt. 

6.    Wie engagiert sich die Linke heute in Deutschland und im Ausland für Frieden, Gerechtigkeit 

und Menschenrechte? 

DIE LINKE. engagiert sich insbesondere durch die Organisation von Veranstaltungen und 

öffentlichen Demonstrationen für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte. Nur, wenn wir 

präsent sind und dadurch auch mit unseren Anliegen wahrgenommen werden, können wir eine 

Verbesserung der Lebensbedingungen schaffen – das gilt für Deutschland und den Rest der Welt 

gleichermaßen. Daher sind auch viele unserer Politiker oftmals auch in Krisenregionen vor Ort, 

um sich selber ein Bild von der Lage dort zu machen und nicht ausschließlich auf Medienberichte 

zu vertrauen. Darüber hinaus sind es gerade die kleinen Dinge – wie beispielsweise in den 

Parteistrukturen in den Kreisen und Städten – die dazu führen, dass insbesondere Frieden, 

Gerechtigkeit und Menschenrechte ganz oben auf unserer Agenda stehen. 

Jeder Mensch, der sich daran hält, ist bei uns jederzeit willkommen! 

7.    Was möchten Sie den Kindern in Gaza sagen? 

 



Allen Kindern dieser Welt, die leider nicht in friedlichen Strukturen leben, Gewalt ausgesetzt sind 

und Angst haben, möchte ich sagen: Ich denke immerzu an Euch und setze mich ganz 

entschieden dafür ein, dass Kinderleid endlich ein Ende hat! 

Und speziell an die Kinder in den Krisengebieten im Nahen Osten: Ich gebe die Hoffnung nicht 

auf, dass durch eine vernünftige und vor allem auch zielgerichtete Friedens- und 

Sicherheitspolitik auch Ihr bald unbeschwert spielen könnt! 

Es zerreißt mir regelrecht das Herz, wenn ich schwer verletzte Kinder sehe – kleine Menschen, 

die sich auf uns „Große― verlassen müssen und leider allzu oft von uns Erwachsenen, zum Teil 

auch durch Nichtstun unsererseits, verlassen sind! 

8.    Wie sehen Sie die Chancen einer Aufklärung der Anschläge gegen die Moscheen in 

Deutschland heute? Ist der politische Wille da, die Islamophobie zu bekämpfen? 

Ich persönlich glaube nicht, dass die Anschläge auf Moscheen in Deutschland wirklich lückenlos 

aufgeklärt werden, wenngleich ich es mir wünschen würde. 

Für DIE LINKE. kann ich sagen, dass wir allen Strömungen entgegentreten, die eine 

Ungleichbehandlung zur Folge hat. Niemand darf aufgrund seiner Hautfarbe, Herkunft, sexuellen 

Orientierung, Religionszugehörigkeit oder anderen Merkmalen diskriminiert werden - wir treten 

an dieser Stelle ganz klar dafür ein, dass unser deutsches Grundgesetz auch Beachtung findet. 

Ob dieser Wille bei allen politisch Aktiven vorhanden ist, vermag ich leider nicht eindeutig zu 

beurteilen. 

9.    Wie kann man die Zivilgesellschaft dazu bewegen, gemeinsam gegen Antisemitismus und 

Islamophobie heute in Deutschland zu kämpfen? 

Es ist auch und gerade unsere Aufgabe als LINKE, durch Angebote der politischen Bildung zu 

verdeutlichen, warum es wichtig ist, Antisemitismus und Islamophobie in Deutschland zu 

bekämpfen. Vielen Menschen ist die Brisanz der Themen leider nicht klar. Nur, wenn Menschen 

verstehen, warum es wichtig ist, für etwas einzustehen, kann man sie auch dazu aktivieren, mit 

uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, dass alle Menschen, die sich an 

unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung halten, angstfrei in Deutschland ihren Platz in 

der Gesellschaft haben und somit friedlich hier zusammenleben können. 

10. Wie sehr sehen Sie in den rechtsradikalen Gruppierungen in Deutschland eine Gefahr für die 

religiösen Minderheiten? 

In der Tat steigt die Tendenz, dass rechtsradikale Gruppierungen Zuwachs bekommen – dieser 

Trend war leider auch bei der Kommunalwahl in NRW im Mai 2014 zu beobachten und derzeit 

schaue ich mit Sorge in die Ost-Bundesländer, denen in Kürze Landtagswahlen bevorstehen. 

Vermeintliche Alternativlosigkeit darf nicht dazu führen, dass rechte Gruppierungen gestärkt 

werden. 

Allerdings glaube ich, dass eine dauerhafte Gefahr für religiöse Minderheiten nicht gegeben ist – 

sofern alle demokratischen Parteien gemeinsam darauf hinarbeiten, die durchaus vorhandene 

Politikverdrossenheit zu beseitigen. 



Für DIE LINKE. ist klar: Offensichtlich gegen das deutsche Grundgesetz verstoßende Parteien 

wie beispielsweise die NPD müssen verboten werden!  

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Samer Badawi über die Kindermorde in Gaza  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Anbei noch ein Artikel, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie einfach und wie unauffällig 

man heutzutage mit irgendwelchen Rechtfertigungen, die aus der Luft gegriffen sind, einfach 

Kinder abschlachten kann. Das erklärt uns Samer Badawi in seinem Artikel von gestern auf 

http://972mag.com/samerb/ 

 

Der Gazakrieg ist und bleibt ein einseitiger Krieg einer ARMEE, die ONE-WAY Zivilisten 

ermordet und Kindern ihre Zukunft nimmt, wenn sie zufällig am Leben bleiben. 

Welche Rechtfertigung hat ein solcher Angriff? 

 

Natürlich keine…. Aber wer ist daran Schuld? 

Das kann ich Ihnen sagen: Die schweigend Welt 

 

Wir bitten Sie um Ihre Zuschriften hierzu 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

http://972mag.com/samerb/


By Samer Badawi 

|Published August 27, 2014  

 

Did Gaza win the war? 

The terms of Tuesday‘s ceasefire declaration matter less than the new leverage, measured 

in international will, with which Palestinians now approach the negotiating table. 

As a much-anticipated ceasefire took hold Tuesday, punctuating Gaza‘s horrifying stretch 

without sleep or succor, spontaneous celebrations erupted throughout the Arab world. But the 

most jubilant displays were, of course, in Gaza itself, where residents shed the anxiety of a 50-day 

Israeli war for the simple pleasures of an evening outside. 

 

 

 

Palestinians flash victory signs as hundreds of Gazans gather in the streets to celebrate the 

ceasefire between Israel and Hamas on August 26, 2014 in Gaza City. (photo: Activestills) 

It had too long been a pleasure denied. For most of Gaza‘s 1.8 million Palestinians, the right to 

congregate, to walk the streets without the threat of Israeli airstrikes or shelling was enough to 

pry victory from the rubble all around them. But some are already wondering: Once the euphoria 

settles, will the broad-brush terms of yesterday‘s deal outweigh the costs borne by this besieged 

enclave? 

To put that question in context, consider the children. More Palestinian children were killed in 

the last seven weeks than in the last five years combined. And nearly 10 times as many were killed 

during this Israeli operation – dubbed ―Protective Edge‖ – than during Israel‘s full-scale assault 

on the West Bank in 2002, known as ―Defensive Shield.‖ 

These numbers are no doubt staggering, especially against the backdrop of an eight-year siege 

that has left no respite from the killing, and no way for Gaza‘s Palestinians to protect themselves 

http://972mag.com/author/samerb/
http://972mag.com/did-gaza-win-the-war/96085/
http://972mag.com/ceasefire-israel-hamas-reach-open-ended-deal-to-end-fighting/96054/
http://972mag.com/special/gaza/
http://4.bp.blogspot.com/-pufNr8jRvC4/U_80cdfo1yI/AAAAAAAABNw/uBWK_gpHYEU/s1600/samer+badawi.jpg


or their children. But in all the sadness wrought by Israel‘s multi-front war on a civilian 

population – by naval battleships, by tanks, by drones and F-16s – what matters most in this 

war‘s wake is not the number of dead, but the fundamental question their sacrifice has raised. 

The question isn‘t whether 500 Palestinian children‘s lives were worth the sacrifice, or whether 50 

somehow would have been better. No, the question raised by this war-of-one-army is precisely 

this: By what law of man or nature is the killing of children so facile, so unchecked? 

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Lassen Sie sich nicht manipulieren!!!  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

lassen Sie sich nicht von der Gleichung von Netanjahu ISIS = HAMAS manipulieren. 

 

Und lesen Sie sich bitte diesen Artikel von Samer Badawi ... um wieder klar zu sehen, was was 

ist... 

 

Und vor allem dieser Punkt ist sonnenklar: HAMAS repräsentiert einen Teil der 

palästinensischen Nation, die sich gegen den Imperialismus und Zionismus zur Wehr setzt. 

HAMAS ist eine Partei mit einem militärischen Flügel (den man natürlich frei kritisieren kann, 

wie es auch Badawi im Folgenden macht, was die Methoden angeht, usw.), die vom 

palästinensischen Volk demokratisch gewählt wurde. 

 

ISIS ist eine (meiner Meinung nach) US- und ISRAEL-freundliche Kraft, die aus dem Nichts 

kam, um unislamisch und kolonialistisch in EINEM die Region zu destabilisieren, indem sie sie 

virtuell erobert. ISIS stiftet Unruhe, tötet, teilt... ganz nach dem Prinzip TÖTE, TEILE und 

HERRSCHE. ISIS ist eine Schande für den Weltislam!!   

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

No, Hamas isn‘t ISIS, ISIS isn‘t Hamas 

But equating the two is Netanyahu‘s latest way of hypnotizing people into supporting the 

Gaza war. He gets away with it because people are afraid that if they challenge this 

idiotic slogan, they‘ll be accused of ‗defending Hamas.‘ 

 

Anybody who isn‘t a shill for Israel can see through Netanyahu‘s new slogan, ―Hamas is ISIS, 

ISIS is Hamas.‖ It‘s such a crude attempt to brainwash people, to put the most horrifying image 

http://972mag.com/netanyahu-tweets-foley-execution-video-to-score-points-against-hamas/95820/
http://972mag.com/netanyahu-tweets-foley-execution-video-to-score-points-against-hamas/95820/


in their minds and associate it with Gaza, thereby cleansing Israel of those images of Gaza‘s 

agony. Like he‘s been doing his whole career, Netanyahu is insulting people‘s intelligence, treating 

them like children, selling them the war with a short little singsong slogan they can all remember. 

 

And he gets away with it, because people won‘t challenge this idiocy for fear they‘ll be accused of 

―defending Hamas.‖ Well, if anybody accuses me of defending Hamas in what I‘m about to write, 

I accuse them in turn of supporting the war in Gaza because they enjoy seeing Palestinian 

children killed. One claim is as fair as the other. 

 
 

A fighter from the Islamic State stands in front of a tank. (photo: Islamic State) 

 

Just to be clear, I know very well that Hamas is a brutal, dictatorial organization; the term 

―Islamofascist‖ is indeed descriptive of its character. So in that limited sense, it‘s the same as ISIS. 

But the difference between Hamas and ISIS in the degree of their brutality, and in their strength, 

is so great as to be a qualitative difference. 

 

Hamas is not slaughtering and beheading and crucifying people by the thousands, it‘s not 

committing gang rape, it‘s not massacring people because they practice a different religion, or a 

different variant of their own religion, or because they belong to a different ethnic group. 

 

―Hamas, like ISIS, is persecuting minorities,‖ Netanyahu said over the weekend. But there are 

churches in Gaza, Christians attend them freely, there is a seat in the Gazan legislature reserved 

for a Christian – that‘s night and day from the way ISIS treats Christians, isn‘t it? 

 

About Hamas‘ executions in recent days of some 25 suspected collaborators, it‘s a sickening 

reminder of this organization‘s ruthlessness – but the fact is that the prestate Zionist 

underground organization Lehi, whose military leader was Yitzhak Shamir,  executed many 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/islamic-state-fighting-hamas-priority-before-israel.html
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.612036
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Christians
http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29
http://972mag.com/wp-content/uploads/2014/08/ISIS1.jpg


suspected Jewish collaborators. Both Lehi and Irgun, led by Menachem Begin, also deliberately 

bombed crowds of civilians, hid behind their own civilian population, and had maximalist 

territorial goals. The Irgun and Lehi, the progenitors of Likud, practiced what could be called 

―Judeofascism,‖ and, minus the religious fundamentalism, could be compared to Hamas. But like 

Hamas, they could not be compared to ISIS. 

 
 

A fighter from the Islamic State. (photo: Islamic State) 

If Netanyahu really believed Hamas is ISIS, would he have sent a delegation to negotiate with 

Hamas and offer it concessions in Cairo? Would he have reached a ceasefire agreement with 

Hamas after Operation Pillar of Defense in 2012? If Hamas is ISIS, would a ―senior Israel 

Defense Forces officer‖ have told this to Britain‘s Financial Times in March: 

Today we can describe Hamas as a much more restrained, much more responsible organisation 

than it used to be a decade or two decades ago – this all in light of their statehood experience. 

This has made them much more responsible, much more cautious. 

And if Netanyahu thought Hamas is ISIS, would his goal in the current war, at least until now, 

have been leaving Hamas severely weakened – but still strong enough to go on running Gaza and 

keeping it out of the hands of ISIS‘s global jihadist allies? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29
http://972mag.com/wp-content/uploads/2014/08/ISIS.jpg


 
 

Hundreds of Palestinians demonstrate in solidarity with the Gaza Strip, Nablus, West Bank, 

August 15, 2014. (Ahmad Al-Bazz/Activestills.org) 

 

But for all those differences, the decisive one between Hamas and ISIS, of course, is that Hamas 

represents a nation under foreign rule, which means Hamas is fighting a war of self-defense 

against Israel. ISIS is trying to take over a nation, or nations, that are beset by civil war, so ISIS, 

being the most murderous, totalitarian and feared of any of the factions, is fighting a war of 

aggression. 

Compare: ISIS is a threat to take over all of Iraq (and maybe later Syria); Hamas isn‘t a threat to 

take over a blade of grass in Israel. 

 

And there‘s one more answer to Netanyahu‘s attempt to justify the war by equating Hamas with 

ISIS – is the Palestinian Authority ISIS, too? Is Mahmoud Abbas also ISIS? If Netanyahu can‘t 

deal with Hamas, why couldn‘t he deal with the PA? If Hamas is the problem, why does Israel 

maintain a military dictatorship over the West Bank, where the PA has worked with the IDF and 

Shin Bet for the last decade to shut Hamas down? 

 

For Netanyahu, ISIS is a red herring, and so is Hamas – Netanyahu is fighting in Gaza to defend 

the occupation, and he would fight to defend it against any Palestinian challenger. Yes, Hamas is 

an organization of brutal, ruthless fascists, but so were any number of national liberation 

movements – that didn‘t make the foreign occupation of their countries and the wars fought to 

maintain those occupations any more just. The slogan ―Hamas is ISIS, ISIS is Hamas‖ is just 

another cynical ploy by Netanyahu to blind some people to what Israel is doing in Gaza, and to 

intimidate those who see the horror into keeping quiet about it.  

 

 

 

http://972mag.com/wp-content/uploads/2014/08/ActiveStills14082265430bnjk.jpg


Donnerstag, 28. August 2014 

Unsere Solidarität mit allen Opfern RECHTER GEWALT  

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bitte zeigen Sie alle Gesicht... Wehren Sie sich gegen diese Gruppen. 

Zeigen Sie Zivilcourage.  

 

Erheben Sie Ihre Stimme gegen die NAZIGRUPPEN in Deutschland. 

 

danke!! 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Quelle: HAZ  

 

Hakenkreuze an Häusern in der Nordstadt 

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch Gebäude und Gedenksteine in der Nordstadt 

mit Hakenkreuzen und fremdenfeindlichen Parolen beschmiert. Die Polizei sucht nun dringend 

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. 

Hannover. Zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 5.30 Uhr zogen die Vandalen 

offenbar die Straße Schneiderberg entlang und beschmierten die Fassade der gleichnamigen 

Kindertagesstätte im Marie-Juchacz-Haus mit „Ausländer raus―-Parolen, Hakenkreuzen und 

einer SS-Rune. In der Kita werden Kinder unterschiedlicher Nationalitäten betreut. Die 

Mitarbeiter der Einrichtung alarmierten daraufhin am Mittwochmorgen die Polizei. 

Die Beamten entdeckten bei der Überprüfung der Umgebung, dass die Täter auch die 

Fußgängerbrücke an der Mensa der Universität mit verfassungsfeindlichen Parolen bemalt hatten. 

Ein weiteres Hakenkreuz fanden die Polizisten am Helmcke-Denkmal im Georgengarten. Die 

http://4.bp.blogspot.com/-V_NossAMRoU/VJQhsoHvd0I/AAAAAAAADPs/JE896vFKZx0/s1600/hakenkreuze+an+h%C3%A4usern.jpg


Säule, die an den 1824 gestorbenen Bäckermeister und Getreidehändler erinnert, hatten die 

Unbekannten mit der gleichen Sprühfarbe verunstaltet wie die Brücke und die Kindertagesstätte. 

Die Polizei geht daher von einem Zusammenhang der drei Taten aus und hat ein Verfahren 

wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger 

Organisationen eingeleitet. 

Die Schmierereien wurden noch am Mittwoch entweder übermalt oder mit Klebeband verdeckt, 

um die verfassungswidrigen Schriftzüge und Zeichen unkenntlich zu machen. Die Polizei bittet 

Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur 

Identität der Täter geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 

(0511) 109-5555 in Verbindung zu setzen. 

 

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Islamfeindlichkeit aus dem September 2013 in Italien -- zurück in die 
Kloaken mit den muslimischen Hurensöhnen  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir haben heute Nachmittag ein wenig in Facebook nach islamfeindlichen Äußerungen gesucht... 

Und wie das Sprichwort sagt: Wer sucht, der findet. 

Und vor allem im Italien!! 

 

Hier ein Screenshot, den wir Ihnen gleich ins Deutsche übersetzen, damit Sie sich ein Bild 

machen können, wie es im BEL PAESE so zugeht.... 

Wirtschaftskrise hin oder her.... so etwas dürfen wir keinem Menschen durchgehen lassen. 

 

Erheben wir unsere Stimme gegen diesen unethischen, ignoranten und rassistisch-islamophoben 

Aufruf. Und dies in ganz Europa. 

  

 

http://3.bp.blogspot.com/-ee3QWlu3xyg/U_9Dxv8wQOI/AAAAAAAABOA/tOmO66SeYL4/s1600/davide%2Bantimusulmano.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-ee3QWlu3xyg/U_9Dxv8wQOI/AAAAAAAABOA/tOmO66SeYL4/s1600/davide+antimusulmano.JPG


Davide Guarnieri schrieb am 22. September 2013 Folgendes in Facebook, und jemand gefiel die 

Äußerung sogar. Anbei unsere Übersetzung der sogenannten Äußerung: 

"Diese Gruppe ist für die wahren Befürworter ... die gegen die muslimischen Bastarde und 

Hurensöhne sind, die unsere liebe Welt verseuchen..... 

Vereinen wir uns alle, um diese Phase zu zerstören, die aus Widersprüchen und Ignoranz besteht. 

Schicken wir sie doch alle in die Kloaken zurück, aus denen sie gekommen sind... 

Und vor allem hören wir auf damit, sie in unserem Land aufzunehmen, indem wir auf all ihren 

Klagen und jegliche Anfrage ihrerseits nachgeben."  

Wir bitten um Ihre Kommentare hierzu und vor allem um die Antwort auf die Frage, in welche 

Kloaken die italienischen Konvertiten zurückgehen sollen. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.     

 

Donnerstag, 28. August 2014 

Solidarität von ProMosaik e.V. mit Bautzen bleibt BUNT  

Mehrere hundert Polizisten bei NPD-Demo in Bautzen 
 

Bautzen - In Bautzen sind am Samstag rund 100 Menschen gegen einen Aufmarsch der NPD auf 

die Straße gegangen. Um Zusammenstöße zu verhindern, waren mehrere hundert Polizisten im 

Einsatz. Wie die Polizeidirektion Görlitz berichtete, protestierte die NPD am Abend mit rund 

580 Menschen gegen ein Asylheim. Zu der Gegendemonstration hatte ein bürgerliches Bündnis 

aufgerufen, darunter die Gruppe «Bautzen bleibt bunt». Die Polizei halte sich bewusst im 

Hintergrund, sie sei jedoch jederzeit bereit, auf eine Veränderung der Lage angemessen zu 

reagieren, hieß es. 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 

wir danken der Initiative "Bautzen bleibt bunt" für die Gegendemonstration.  

Hier finden Sie Informationen über die Initiative: 

http://www.tvbunt.de/ 

 



 

Flüchtlinge sind Menschen. 

Flüchtlingsrechte sind Menschenrechte. 

Die NPD muss endlich verboten werden.   

Und das Asylantenheim soll bleiben!!! 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-wbZWUFXm2fU/U_9mrcY0lpI/AAAAAAAABOQ/xh8lKHpI8vU/s1600/bautzen.jpg
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Donnerstag, 28. August 2014 

Ein wichtiger Artikel über Waffenlieferungen an die Kurden - warum jetzt? 
Bitte lassen Sie sich nicht manipulieren  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben Sie in den letzten Wochen mehrmals darum gebeten, hinter die Kulissen zu sehen und 

sich immer vor Augen zu halten, wie stark die Presse und die Medien von den Waffenlobbys und 

vom US-Neoimperialismus manipuliert werden. 

Lesen Sie sich bitte diesen Artikel, um ein wenig mehr Einblick zu gewinnen... zum WARUM 

gerade jetzt so viel westliches Interesse aufkommt, Waffen an die Kurden zu liefern. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

Waffen an Kurdenmilizen – der Westen wiederholt Fehler der Vergangenheit! 

Von Antiimperialistische Solidarität 

 

Manuel Ochsenreiter 

Die EU-Außenminister waren sich schnell einig: Es müssen Waffen an die Kurden geliefert 

werden, damit diese sich gegen die Kämpfer der Terrororganisation „Islamischer Staat― (IS) zur 

Wehr setzen können. Auch Deutschland werde bei der Unterstützung der Kurdenmilizen im 

Kampf gegen die Dschihadisten „bis an die Grenze des politisch und rechtlich Machbaren 

gehen―, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in Brüssel. Selbst Joschka Fischer 

und Karl-Theodor zu Guttenberg meldeten sich zu Wort. Kaum überraschend: Sie rufen nach 

Krieg – mit deutscher Beteiligung. Die grünschwarze Kriegskoalition steht. 

Kritische Stimmen sucht man unter den etablierten Politikern und Medien vergeblich: Von taz 

bis Bild fordern alle unisono: Waffen für Kurdistan! Gerade jetzt wäre es die Aufgabe der Medien, 

http://aip-berlin.org/author/libyensoli/
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kritisch nachzuhaken. Warum spielt der Terror des IS erst jetzt eine Rolle? Immerhin bomben 

und morden sich die Al-Kaida-Banden unter verschiedenen Namen seit 2011 durch Syrien und 

den Irak. Und warum erfolgt der weltweite Aufschrei plötzlich jetzt, wenn die IS-Milizen Kurden 

und Jesiden ermorden, nicht aber, wenn sie riesige Landstriche „christenrein― fegen? Warum ist 

ein getöteter syrischer oder irakischer Christ weniger wert als ein getöteter Kurde oder Jeside? 

Warum werden Dschihadisten in Syrien nach wie vor vornehm als „Rebellen― bezeichnet – und 

im Irak als „Terroristen―. Doch all diese Fragen sucht man vergeblich bei Spiegel, Zeit & Co. Im 

Gegenteil: Wer noch vor wenigen Wochen davor warnte, daß es sich bei den angeblichen 

„Rebellen― in Syrien um brutale Terrorbrigaden handelt, wurde als 

„Verschwörungstheoretiker― oder „Regimeanhänger― beschimpft. 

Dabei ist das Terrormonster IS vom Westen selbst fabriziert: Das Knowhow der 

Terrorkriegsführung haben die Kämpfer in den Ausbildungslagern in der Türkei und in Jordanien 

erworben, die von den USA mit betrieben werden. Das Geld fließt aus den Golfmonarchien, die 

als westliche Verbündete gelten. Nun scheinen die IS-Brigaden nicht so zu agieren, wie man es 

sich in Washington wünscht: Sie marschieren in die falsche Richtung – anstatt nach Damaskus 

vorzudringen, greifen sie die Kurdengebiete an. Die Folge waren US-Bombenangriffe auf die IS-

Truppen und Waffenlieferungen an die Kurden. Wollte der Westen den „Islamischen 

Staat― tatsächlich vernichten, wäre die Lösung einfach: Sofortige Einstellung jeglicher 

Unterstützung für sogenannte „Rebellen― in Syrien, politischer und wirtschaftlicher Druck und 

Sanktionen gegen die Golfmonarchien, Jordanien und die Türkei. 

Und wollte man ernsthaft eine Streitmacht für den Kampf gegen den IS stärken, dann müßte 

man Waffen und Ausrüstung an diejenigen liefern, die bereits erfolgreich gegen die IS-Banden 

vorgehen: die syrische Armee und die libanesische Hisbollah. Das wäre konsequent, aber 

angesichts der politischen Gegebenheiten ist es völlig unrealistisch. In Berlin hört man lieber auf 

zu Guttenberg und Fischer – und rüstet mit den Kurdenmilizen das nächste Frankenstein-

Monster in der Region auf. 

Quelle: ZUERST! 

 

Quelle: de.toonpool.com 

http://zuerst.de/2014/08/28/waffen-fuer-kurdistan-der-westen-wiederholt-seine-fehler/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook


Donnerstag, 28. August 2014 

Der große Tolstoj und sein Verhältnis zum Islam - ein alter IZ-Artikel von 
2010  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Artikel, den Suleiman Wilms 2010 in der IZ veröffentlichte und den ich sehr interessant 

finde. Es geht hier um das Verhältnis des großen Schriftstellers Tolstoj mit dem Islam. Er wurde 

wegen seiner Anschauungen isoliert, aber gerade heute, in einer Welt voller religiöser Kämpfe 

und Auseinandersetzungen sollten wir uns über die Einheit der drei monotheistischen Religionen 

Gedanken machen. 

 

Der Islam ist die dritte monotheistische Religion und hat vieles mit dem Judentum und 

Christentum gemeinsam. Für die Muslime ist sie die Fortsetzung der Offenbarungsgeschichte... 

Warum wird der Islam nicht anerkannt? Warum tut sich die Welt so schwer, diese dritte 

monotheistische Religion als Offenbarungsreligion anzuerkennen? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Anbei auch ein schönes Zitat hierzu auf Facebook: 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hrjqr-N26WQ/VAAfzNYTRlI/AAAAAAAABO0/kNY-xaeYWe0/s1600/tolstoj.JPG


23.12.2010 Anmerkungen zum Verhältnis des Dichters Leo Tolstoi zum 

Islam. Von Sulaiman Wilms 

Ein Meister aus Russland 

„Muhammad stand immer höher als das Christentum. Er betrachtete Gott nicht als menschliches 

Wesen und stellt sich niemals auf die gleiche Stufe wie Gott. Muslims beten nichts an außer Gott 

und Muhammad ist Sein Gesandter. Hier gibt es kein Mysterium und kein Geheimnis. (…) Für 

mich ist offenkundig, dass Islam (…) höherwertig ist.― (Aus den Erinnerungen von Tolstois 

slowenischem Arzt Duschan P. Makowitski) 

 

(iz). Entgegen der landläufigen Meinung, die durch das zeitgenössische populistische Gerede von 

einem ausschließlich „jüdisch-christlichen Erbe― täglich wiederholt wird, gibt es unzählige 

Anknüpfungspunkte zwischen „Europa― und „dem Islam―. Einer davon ist zweifelsohne die 

Beschäftigung großer europäischer Geister wie Dante, Shakespeare, Goethe, Rilke und anderen 

mit dem islamischen Erbe. Ein Blick in ihre Werke belegt ein Interesse an dieser heute 

verkannten Religion und jener Weltkulturen, die sie hervorbrachte. 

 

Eine der großen, für sich stehenden Persönlichkeiten Europas war der russische Schriftsteller Leo 

Tolstoi, der in seiner Zeit eine starke Anziehung auf viele Menschen ausübte. Neben Werken wie 

„Krieg und Frieden―, „Die Kreutzersonate―, „Anna Karenina― und „Hadschi Murat― waren es 

auch seine Lebensweise und Welthaltung, die ihn zu einer vorbildhaften Gestalt machten. Für 

den deutschsprachigen Dichter Rainer Maria Rilke, nach Ansicht mancher der größte des letzten 

Jahrhunderts, war Tolstoi die Verkörperung des Russen schlechthin. Auf seiner zweiten Reise 

nach Russland besuchte Rilke den russischen Dichter auf seinem Landgut. Eine Begegnung, die 

bei dem damals jungen Rilke einen bleibenden Eindruck hinterließ. 

 

Im Vorwort des englischen Buches „The last day of Leo Tolstoy― von Wladimir Tschertkow 

schrieb dessen Herausgeber: „Beinahe ein Jahrhundert nach seinem Tod bleibt Leo Tolstoi ein 

Gigant in der Welt der Literatur. Zur gleichen Zeit kann die Wirkung seiner ‗spirituellen Mission‘ 

nicht bemessen werden.― Tolstois Text „Eine Beichte―, die in den letzten Jahrzehnten des 

vorletzten Jahrhunderts geschrieben wurde, konnte auf keine massenhafte Breitenwirkung in 

einer Welt zählen, in der Materialismus als der einzige glaubwürdige Weg anerkannt wurde, 

Wissen zu erlangen. Das Denken in spirituellen Dimensionen wurde als ein Versuch 

missverstanden, der nur zu Irrationalität und unwissenschaftlichem Denken führte. 

 

Bereits in jungen Jahren war er skeptisch über das, was ihm in der Schule als orthodoxes 

Christentum beigebracht wurde. Die Bekreuzigung und der Kniefall in den Gebeten waren für 

ihn bedeutungslose Handlungen, zu denen er keine Bindung mehr aufbauen konnte. Er teilte mit 

anderen den Eindruck, dass religiöse Personen als „geistig schwache, grausame und unmoralische 

Menschen― betrachtet wurden, die sich selbst wichtig nahmen. „Die Erkenntnis durch die 

Vernunft, wie sie die Gelehrten und Weisen vertreten, leugnet den Sinn des Lebens. Die 

ungeheuren Massen der Menschen aber, die gesamte Menschheit erkennt diesen Sinn an in einer 

nicht auf Vernunft gegründeten Erkenntnis. Und diese nicht auf Vernunft gegründete Erkenntnis 

ist der Glaube, eben der Glaube, den ich durchaus ablehnen musste. Es ist der Glaube an den 



einigen und dreieinigen Gott, an die Erschaffung der Welt in sechs Tagen, an Teufel und Engel 

und all das, was ich nicht anerkennen kann, solange ich nicht meinen Verstand verloren habe―, 

schrieb Leo Tolstoi in dem Text. Trotzdem räumte er ein, dass er damals an etwas glaubte, auch 

wenn er nicht in der Lage war, das zu beschreiben. 

 

1851 ging Tolstoi in den Kaukasus. Eine Reise, die tiefe Spuren bei ihm hinterließ. Er schloss 

sich einem Artillerieregiment an und wurde Student an einer Militärakademie. 1853 musste er 

gegen die Osmanen kämpfen und 1854 wurde er der Krimarmee überstellt und an die Front 

abkommandiert. 1856 verließ Tolstoi den Militärdienst. In „Hadschi Murat― schrieb Tolstoi über 

die Lebensweise im Kaukasus und in „Sewastopol― (1855) über seine Erlebnisse des Krimkrieges. 

 

Zwei Ereignisse beeindruckten den jüngeren Schriftsteller aufs Tiefste. Bei einem Besuch in Paris 

beobachtete er die Hinrichtung eines jungen Mannes. Ein Anblick, der ihm die „Verletzlichkeit 

meines Aberglaubens in den Fortschritt― vor Augen führte. Das zweite war der Tod seines 

Bruders, ohne dass er verstehen konnte, warum dieser gelebt hatte oder noch weniger, warum er 

gestorben sei. 

 

Tolstoi, der viel zur Literatur seiner Heimat und ihrer Geschichte beigetragen hatte, wurde vor 

allem als Autor bekannt. Seine philosophischen Ansichten und Arbeiten über Gott, die Seele, 

Wissen, Liebe und den Sinn des Lebens sind heute weniger bekannt. Und dies, obwohl es zu 

seinen Lebzeiten (und vor der kulturellen Auslöschung durch den Bolschewismus) sogar eine 

Gruppe von Leuten gab, die sich - gegen seinen Willen - in der Bewegung des Tolstojanismus 

versammelte. Die anhaltende Suche nach dem Sinn des Lebens und moralischen Vorstellungen, 

aber auch seine spirituelle und soziale Zeitkritik durchzog alle seine Werke. 

 

Nach den 1870er Jahren wandte er sich mehr und mehr Fragen nach Tod, Sünde, Reue und 

moralischer Wiederbelebung zu. Nach Ansicht der Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Elfine 

Sibghatullina soll der Dichter auch in direkten Kontakt mit tatarischen Muslimen gekommen sein, 

die eines Zweiges der Naqschibandi-Tariqat angehörten. Laut Sibghatullina sei deren Leiter 

Bahauddin Waisow mit Tolstoi zusammengekommen. Später wurde Waisow wegen eines 

kritischen Briefes an den Zaren verhaftet und verbannt. 

 

Für viele Russen seiner Zeit - aber nicht für alle - blieb Tolstois Denken in vielen Fällen 

unverstanden. Er wurde exkommuniziert und viele seiner Freunde wandten sich von ihm ab. 

 

Leo Tolstoi starb im Jahre 1910, im Alter von 81 Jahren. 

 

Neben der eindrücklichen Schilderung eines Wanderderwisch in seinem Werk „Krieg und 

Frieden― und dem Kaukasus-Drama „Hadschi Murat― verfasste der große Russe eine Sammlung 

von Gedanken über den Propheten Muhammad, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, 

die auf einer Sammlung prophetischer Aussagen des indisch-muslimischen Gelehrten As-

Suhrawardi (1908 als Übersetzung in London veröffentlicht) basierte. Lange Zeit war diese 

Schrift nur einigen Interessierten bekannt. Im Internet liegt das Dokument unter dem Titel „The 

Hidden Book― auf Englisch vor. Dessen Herausgeber Rasih Yilmaz und Faruk Yilmaz haben 

Aussagen, Notizen und einige Briefe Tolstois zum Thema kommentiert zusammengefasst. 

 



Die Absicht der Zusammenstellung, so das Vorwort, sei gewesen, jenen Aspekt mit anderen zu 

teilen und den Text als ein Zeichen von Tolstois Bewunderung für den Islam zu betrachten. Es 

liege nicht in ihrem Interesse, Behauptungen aufzustellen, die auf nichtexistenten Dokumenten 

beruhten. Für sie hätten folgende Worte Tolstois einen hohen Wert: „Hätte der Mensch das 

wahrhafte Recht der freien Wahl, dann würde jeder Christ und jeder Mensch mit einem 

Bewusstsein den Mohammedanismus akzeptieren: ein Gott und Sein Gesandter ohne Zweifel 

und Verdacht.― 

 

Zweifelsohne sei die Arbeit von Tolstoi über den Propheten Muhammad kein geringes Ereignis 

im zaristischen Russland gewesen. An die Russin Y. Welikova, Ehefrau eines aserbaidschanisch-

türkischen Generals im Dienste des Zaren, deren Sohn darüber nachdachte, den Islam 

anzunehmen, gab Tolstoi den folgenden Rat: „Soweit es die Bevorzugung des 

Mohammedanismus über die Orthodoxie betrifft (…) so kann ich voll mit einer Konversion 

sympathisieren. (…) Ich bezweifle nicht, dass der Islam in seiner äußeren Form über der 

orthodoxen Kirche steht. (…) und jeder wird den Islam mit seiner Anerkennung eines Pfeilers, 

einem Gott und Seines Propheten, bevorzugen anstatt solcher komplexer und unverständlicher 

Dinge in der Theologie (…)― 

 

Tolstois Abhandlung über den Propheten, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, wurde 

1909 vom Poresdnik Verlag (unter dem Titel „Die Sprüche von Muhammad, die nicht im Qur‘an 

enthalten sind―) veröffentlicht. Mit dieser Arbeit machte er russische Leser vertraut mit 

Überlieferungen des Propheten. 

 

Im kommunistischen Russland war eine Veröffentlichung nicht möglich. Insbesondere in den 

ersten Jahrzehnten des erzwungenen Atheismus wurden religiöse Menschen massiven 

Verfolgungen unterworfen. 1978 wurde die Veröffentlichung der Abhandlung in Aserbaidschan 

nach anfänglicher Zensur erlaubt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer 

Unterdrückung von Religion wurde sie 1990 wieder auf Russisch veröffentlicht. 

 

Es sei unmöglich, so die Herausgeber der Abhandlung, zu glauben, dass die Worte und 

Handlungen des Propheten, seine Duldsamkeit, seine Moralität, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und 

viele andere universale Werte geistig gesunde Menschen, wie Tolstoi es ausdrückte, nicht 

anziehen konnte. Tolstoi, wie andere ehrliche Menschen auch, konnte die Feinheit des 

prophetischen Charakters erkennen und sprach sie aus. 

 

Aus einem anderen Brief wird deutlich, welche Weltanschauung aus Tolstois lebenslanger 

schmerzhafter Suche nach der Wahrheit erwuchs: „Ich wäre sehr froh, wenn Sie meinen Glauben 

teilen würden. Versuchen Sie zu verstehen, was mein Leben ist. Ein jeglicher Erfolg im Leben - 

Reichtum, Ehre, Ruhm; diese habe ich nicht. Meine Freunde, sogar meine Familie wenden sich 

von mir ab. Einige - Liberale und Ästheten - betrachten mich als wahnsinnig oder geistesschwach 

wie Gogol. Andere - Revolutionäre und Radikale - sehen in mir einen Mystiker und Mann, der zu 

viel redet. Die Offiziellen halten mich für einen bösartigen Revolutionär und die Orthodoxen 

betrachten mich als einen Teufel. Ich gestehe Ihnen, dass dies hart für mich ist (…) Und daher, 

betrachten Sie mich bitte als einen freundlichen Mohammedaner; und alles wird gut werden.―  

 



Freitag, 29. August 2014 

Bitte um Ihre Kommentare  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es geht um das bekannte Thema: wie viel ist eine Stimme wert? 

Wie viel ist eine Stimme wert, wenn die Propaganda mitspielt? 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Freitag, 29. August 2014 

Ein alter Brief von David Ben Gurion - bitte lesen!!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bitte lesen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Brief, den der ehemalige israelische 

Ministerpräsident David Ben Gurion 1937 an seinen Sohn schrieb und lassen Sie sich nicht von 

den Medien manipulieren: 

 

 
 

Hier heißt es unwidersprüchlich und klar: 

 

"Wir werden die Araber rauswerfen und ihren Platz einnehmen. 

Bei jedem Angriff muss ein entscheidender Schlag versetzt werden, der die Zerstörung der 

Häuser und die Vertreibung der Bevölkerung zur Folge hat."  

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Freitag, 29. August 2014 

Judentum und Islam sind mehr als ähnlich - so ein Rabbiner aus Israel  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute möchten wir Ihnen ein Interview des Rabbiners der Sanhedrin-Gruppierung Rabbi 

Abraham aus dem Jahre 2009 präsentieren. Hier geht es um ein wichtiges Thema der 

Manipulation der Quellen und der Religionen zwecks Aufbaus einer Feindschaft zwischen ihnen.  

Judentum und Islam sind mehr als ähnlich, so der Rabbiner. 

Aber Menschen versuchen seit kurzem diese Ähnlichkeiten und tiefen monotheistischen 

Identitäten zu verwischen… warum können wir uns weltpolitisch sehr gut ausmalen.  

Aber lassen Sie uns nun den positiven Wert der Worte dieses für mich so wissenden Rabbiners 

wahrnehmen und darüber nachdenken. 

 

Wie immer möchten wir Sie bitten, diesen Artikel zu kommentieren. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Anbei ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview des jüdischen Rabbiners und Historikers, 

Sanhedrin Rabbi Abraham, 2009 in der Türkei.  

Den gesamten Beitrag finden Sie hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=BN0YbC0BJ8g   

 

Es spricht über die Ähnlichkeiten zwischen dem Islam und dem Judentum. Von sich selbst sagt 

er zu Beginn es Interviews, er sei ein orthodoxer Jude aus Israel und arbeite als Berater für das 

israelische Gericht.  

Er liebt es, über die Ähnlichkeiten zwischen den beiden monotheistischen Religionen zu 

sprechen, die sich in ihrer Architektur sehr nahe stehen. Er setzt nun mit der Behauptung fort, 

dass es sich nicht nur um Ähnlichkeiten handelt, denn beide Religionen gehen auf ein und 

dieselbe Wurzel zurück. Im Judentum gibt es die Lehre, nach der es eine allgemeine Religion für 

alle gibt. Es handelt sich hierbei um einen Glauben, der verpflichtend für die gesamte Menschheit 

ist. Es gibt verschiedene Bezeichnungen im Judentum für diesen allgemeinen Glauben der 

gesamten Menschheit. Eine Bezeichnung für diesen allgemeinen Glauben ist im Judentum das 

Wort ISLAM (salamai, muslimai im Aramäischen).  

Das ist ein klarer Hinweis darüber, dass diese allgemeine Religion auf die Zeit des zweiten 

Tempels oder früher zurückgeht. Das ist die Religion von Noah und von Adam. Diese 

gemeinsame Herkunft des Judentums und des Islam wurde bis vor kurzer Zeit immer 

wahrgenommen. Erst dann kamen Theorien ins Spiel, die dem Islam seinen monotheistischen 

Charakter abstritten, indem sie versuchten, den Islam zu beschuldigen, Steine oder Meteoriten 

http://3.bp.blogspot.com/-4jkcsLa1jFA/VABykUKdBXI/AAAAAAAABPo/UYEYUk-Lc9Y/s1600/rabbi+2.JPG


anzubeten. Aber dies entsprich nicht der Wahrheit, denn Judentum und Islam sind 

monotheistisch und stammen von derselben Quelle ab.   

 

Sehr hilfreiche Informationen über die Sanhedrin-Initiative finden Sie auch auf der folgenden 

Webseite der Initiative: 

http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=Sponsors_and_Friends 

 

Anbei eine sehr gute Erklärung dieser wahren, monotheistischen Einheitsreligion für die gesamte 

Menschheit, die sich auf im Neuen Testament und im Koran wiederfindet als die Religion des 

Propheten Abraham (as, khalil genannt). Anbei auch einige Ayyat aus dem Koran über den 

Propheten Abraham (as):  

Sure 3, Vers 96: Siehe, das erste Haus, gegründet für die Menschen, wahrlich, das war in Bekka – 

ein gesegnetes und eine Leistung für die Welt. 

Sure 3, Vers 97: In ihm sind deutliche Zeichen – die Stätte Abrahams. Und wer es betritt, ist 

sicher. Und der Menschen Pflicht gegen Allah ist die Pilgerfahrt zum Hause, wer da den Weg zu 

ihm machen kann. 

Sure 2, Vers 125: Und als Wir das Haus zu einem Versammlungsort für die Menschen und 

einem Asyl machten und sprachen: ―Nehmt Abrahams Stätte als Bethaus an‖, und Wir Abraham 

und Ismael verpflichteten: ―Reinigt Mein Haus für die es Umwandelnden und darin 

Verweilenden und die sich Beugenden und Niederwerfenden!‖ 

Sure 2, Vers 126: Und als Abraham sprach: ―Mein Herr, mache dieses Land sicher und versorge 

sein Volk mit Früchten, wer da glaubet von ihnen an Allah und an den Jüngsten Tag‖, sprach Er: 

―Und wer nicht glaubt, dem will Ich wenig geben; alsdann will Ich ihn stoßen in die Feuerspein; 

und schlimm ist die Fahrt dorthin.‖ 

Sure 2, Vers 127: Und als Abraham und Ismael die Fundamente des Hauses legten, sprachen sie: 

―O unser Herr, nimm es an von uns; siehe, Du bist der Hörende, der Wissende. 

Sure 2, Vers 128: O Unser Herr, und mache uns Dir zu Muslimen und von unserer 

Nachkommenschaft eine Gemeinde von Muslimen. 

Sure 2, Vers 129: O unser Herr, und erwecke unter ihnen einen Gesandten der ihnen Deine 

Zeichen verkündet und sie lehret die Schrift und die Weisheit und sie reiniget; siehe, Du bist der 

Mächtige, der Weise.‖ 

Sure 2, Vers 135: Und sie sprechen: “Werdet Juden oder Nazarener, auf dass ihr geleitet seid.” Sprich: “Nein; 

die Religion Abrahams, der den rechten Glauben bekannte und kein Götzendiener war, ist unsere Religion.” 

 

What is Bnei Noach? 

The Biblical, Monotheistic, Abrahamic faith, that was common among non-Jews who lived in or 

around Israel for hundreds of years until the destruction of the second Temple, is called in 

Rabbinic literature "the Covenant of Bnei Noah" or the "Noahide" faith. This system of belief is 

thought by some scholars to be the root of Christianity and Islam, as it is referred to both in the 

New Testament and the Qur'an.  

http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=Sponsors_and_Friends


Judaism does not view itself as a universal religion, instead it sees itself as a national faith. This is 

understood within the context of the Jewish teaching that there are seventy nations or groups of 

people in the world. Each group of people must develop its own form of worship, unique to its 

own character. There is however a basic minimum common to all proper faiths, and this is the 

Noahide teachings. The Sanhedrin is required to play a role in helping to clarify these most basic 

teachings, and each group of people in turn must set up its own religious court to expand, 

develop and adapt these laws to fit the needs of its community of believers.  

The history of the Noahide movement is difficult to trace outside of the Ger Toshav of the 

Tanach. The movement, which seemed to be thriving before the destruction of the Second 

Temple, was nearly non-existent after the rise of Christianity in the Roman Empire. Rabbi 

Bindman mentions that a memorial tablet was found in a synagogue in Turkey that "has two 

separate groups of names: one is of Jews, but the other is of Greeks ... and it [the list of Greeks] 

is headed with the words, 'and also these Fearers of the One...' A similar inscription has also been 

found in the synagogue of Sardis, this time with three groups of names: born Jews, full converts 

to Judaism, and observers of the Seven Laws. The 'Fearers' are mentioned many times by the 

Roman commentators and historians." Deuteronomy Rabbah (II:24) attests to the existence of 

G-d Fearers in general, and a particular G-d Fearer in the Roman Senate. Domitian, son of 

Vespasian complained that the city of Rome was full of Jews. It seems possible that many of 

those he believed to be Jew were in fact G-d Fearers. According to Gedaliah Alon, Josephus also 

attests to the presence of G-d Fearers, who were said to have absorbed the Jewish love of work.  

 

 

Freitag, 29. August 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Frau Dr. Khouloud Daibes - die palästinensische 
Botschafterin in Berlin  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns heute sehr darüber, dass sich die palästinensische Botschafterin in Berlin, Frau Dr. 

Khouloud Daibes zu einem Interview mit der Redaktion von ProMosaik e.V. bereit erklärt hat. 

Wir danken auch dem Mitarbeiter der Botschaft, Herrn Mohamed Towfik, für den hilfsbereiten 

und freundlichen Umgang mit unserer Redaktion. 

Anbei einige Informationen über die Botschafterin - als Feministin freue ich mich immer sehr, 

engagierte Frauen in der Politik und diplomatischen Welt zu sehen.  

 

 



 

(Quelle: www.palaestina.org) 

 

Dr. Khouloud Daibes (48) wurde im Juli 2013 von Präsident Mahmoud Abbas als Botschafterin 

Palästinas in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt.   

 

Botschafterin Dr. Daibes studierte Architektur in Hannover und promovierte dort im Bereich 

Denkmalschutz über „Erhaltungsstrategien des kulturhistorischen Architekturerbes Palästinas.―  

Im Jahr 1995 kehrte sie nach Palästina zurück. In Kooperation mit palästinensischen und 

internationalen Organisationen restaurierte sie, vor allem in der Stadt Bethlehem, historische 

Bauten und leitete das dortige Institut für Denkmalpflege und Stadtplanung. 

 

Vor ihrer Nominierung als Botschafterin leitete Dr. Daibes von 2007 bis 2012 das Ministerium 

für Tourismus und Altertümer sowie von 2007 bis 2009 zusätzlich das Frauenministerium. 

Anbei nun die Fragen, die Dr. Daibes unserer Redaktion beantwortet hat. 

Nochmal: SHUKRAN von uns allen dafür!!! 

 

 

ProMosaik e.V.: Welche sind die politischen Bedingungen für ein normales und 

menschenwürdiges Leben in Gaza? 

Seit dem Jahr 2008 befindet sich der Gaza-Streifen unter israelischer Blockade. Dort leben auf 

einer Fläche von gerade einmal 360 km² rund 1,8 Millionen Menschen. Die Blockade muss 

beendet und die Bewegungsfreiheit zur Normalisierung des Personen- und Warenverkehrs 

hergestellt werden. Die letzte israelische Aggression hat mehr als 2.143 Menschenleben und 

11.230 Verletzte gefordert. Parallel zur notwendigen humanitären Hilfe für die palästinensische 

Bevölkerung muss an einer dauerhaften politischen Lösung gearbeitet werden. Gaza ist ein 

http://www.palaestina.org/
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integraler Bestandteil Palästinas. Wir brauchen die Sicherheit des eigenen, souveränen Staates, um 

ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit führen zu können. 

 

ProMosaik e.V.: Wie sehen Sie die Zukunft der palästinensischen Gesellschaft? 

Wie alle Völker der Welt sehnen auch wir uns nach Freiheit, Demokratie und Eigenstaatlichkeit. 

Seit 47 Jahren muss das palästinensische Volk unter israelischer Besatzung leben. Die Menschen 

haben keine Normalität kennengelernt. Daher ist ihr Wunsch umso dringlicher. Nur eine 

politische Lösung wird uns dauerhafte Perspektiven auf den lang ersehnten Frieden und ein 

Leben in Würde eröffnen.  

 

ProMosaik e.V.: Was möchten Sie gerne der Bundeskanzlerin sagen?  

Die Bundesrepublik und die Bundeskanzlerin spielen eine wichtige Rolle innerhalb der 

europäischen und auch in der internationalen Politik. Wir fordern eine aktivere Rolle zur 

Beilegung des Konfliktes, um die Zwei-Staaten-Lösung zu retten.  

 

ProMosaik e.V.: Wie können wir Muslime in Deutschland Gaza unterstützen? 

Die Muslime in Deutschland haben mit Blick auf ihre Religion und vielfältige Kultur eine 

beachtliche und wichtige Stimme. Und jede Stimme und jedes Engagement ist für Palästina 

wichtig.  

 

ProMosaik e.V.: Wie müssen sich die Medien in Deutschland verändern, um korrekt über 

Gaza zu berichten? 

Die Medien nehmen Einfluss auf die politische Meinungsbildung. Während der israelischen 

Aggression gegen das palästinensische Volk im Gaza-Streifen konnten wir es verfolgen, wie viele 

Medien einseitig darüber berichtet haben. Wir erwarten hier eine objektivere, breitere 

Berichterstattung und dazu kann jede einzelne Stimme für Palästina beitragen.  

 

ProMosaik e.V.: Was muss sich in Israel dringend ändern? 

Israel kann den Status Quo dauerhaft nicht aufrechterhalten. Die Besatzung muss beendet 

werden. Wenn Israel der politische Wille dazu fehlt, dann muss die Weltgemeinschaft im Rahmen 

des Völkerrechts neue Instrumentarien entwickeln, um die Besatzung Palästinas zu beenden.  

 

ProMosaik e.V.: Was können wir gegen die Apartheid in Israel konkret tun? 

 



Die Apartheid ist nach allgemeiner internationaler Rechtsauffassung genau definiert. In diesem 

Rahmen muss sie mit allen international anerkannten Instrumentarien bekämpft werden. 

Leiten Sie diesen Artikel weiter – tun Sie es für die Kinder in Gaza!! 

Dankend 

ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

Freitag, 29. August 2014 

Petition gegen die Facebook- Seite Fuck Palestine - bitte unterschreiben Sie 
auch!!  

Salam und Shalom an alle vernünftigen Menschen auf dieser Welt, 

 

hier zwei beispielhafte Gründe, wofür wir von ProMosaik e.V. die Petition gegen diese 

Facebook-Seite mit der Bezeichnung Fuck Palestine unterzeichnet haben. 

 

Bitte tun Sie dies auch, denn mit solchen niederträchtigen Worten und mit solchen ignoranten 

Äußerungen finden wir nie den Weg hin zum Frieden und zum Zusammenleben. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-amt1E0vORm0/VAB9iYVcMjI/AAAAAAAABQE/85dkcBRzvok/s1600/2+children+in+gaza.JPG


Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Freitag, 29. August 2014 

Kriegs-Videospiele müssen abgeschafft werden  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Shalom und Salam an alle,  

 

wir bitten Sie, diese Informationen, die wir auf der Facebook-Seite von Neturei Karta gefunden 

haben, anzusehen und zu verbreiten. 

 

Sadistische Kriegsspiele müssen abgeschafft werden. 

 

Wir von ProMosaik e.V. sind gegen alle Kriegsspiele. Denn sie generieren Gewalt. 

Schlimm sind diese Spiele vor allem, wenn sie das Ziel benennen und zur konkreten Gewalt 

gegen eine bestimmte Nation aufzurufen. 

 

Diese kranken Spiele gibt es auf beiden Seiten: ISRAEL und HAMAS. 

Bitte senden Sie uns Infos, falls Sie noch solche Spiele im Netz finden. 

 

Wir müssen diese Spiele kategorisch ablehnen! 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-l2_Zalye-Ug/VACLoH8dewI/AAAAAAAABQs/gk-hoPmjFe4/s1600/game+to+bomb+gaza1.JPG
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Samstag, 30. August 2014 

Erheben wir die Stimme im Namen des Gedächtnisses der Kindermorde in 
Gaza - gegen die zionistische Zensur  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Anbei eine erneute Aufforderung an Sie, diese Mitteilung zu verbreiten. Israel verbietet eine 
Radiosendung, in der der toten Kinder des Gazakrieges gedacht wird, indem man jedes Kind 
namentlich aufführt. Diese wichtige Initiative des Gedenkens hatten wir bereits mehrmals 
angesprochen, vor allem hinsichtlich der Geschehnisse in Deir Yassin und der jährlichen 
Gedenkfeier mit der Aufrufung jedes einzelnen Toten.  

Wie im Falle der Holocaust-Opfer und der Opfer sämtlicher Völkermorde sind wir von 
ProMosaik e.V. der felsenfesten Überzeugung, dass wir nicht vergessen sollen, unabhängig 
davon, auf welcher Seite die unschuldigen Kinder ermordet wurden. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-L0p3FnTcXsQ/VAGRavm-CxI/AAAAAAAABRM/WrC72d5tDPU/s1600/2+children+in+gaza.JPG


Die T-Shirts der israelischen Armee, die in einer Firma in Tel Aviv produziert werden, 

verherrlichen diese Kindermorde mit Sprüchen wie: 1 Schuss - 2 getroffen (schwangere Frau mit 

Kind) und je kleiner desto härter (palästinensisches Kind).  

Wir haben Ihnen in den Wochen dieser zionistischen Angriffe unzählige Beispiele des 

israelischen Staatsterrorismus aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit gezeigt: von den T-

Shirts, die Gewalt verherrlichen, bis zur Siedlungspolitik in den gesamten palästinensischen 

Gebieten (mit Hilfe westlicher Maschinen und Technologie), von den Waffenfirmen (z.B. Elbit, 

IMI, Rafael) bis zu den Zerstörungen von Häusern und Friedhöfen, von den Ermordungen von 

Menschen bis zur unwürdigen Behandlung der Häftlinge und Demonstranten (auch der 

jüdischen)…. vom Klatschen der israelischen Soldaten nach den Angriffen auf die Moscheen bis 

zum Pissen auf die Dächer palästinensischer Häuser… von den Äußerungen von Shaked, Lehava 

bis zu Feiglin… von den Äußerungen Netanjahus bis hin zu den Gegner in jüdischen Reihen… 

von Neturei Karta bis True Torah, Gideon Levy, Peled und verschiedenen Rabbinern aus aller 

Welt und Jews for Peace, David Sheen über den Krieg gegen die Afrikaner in Israel…. –  

wir haben uns alle eine Meinung gebildet… 

Ich möchte Sie an dieser Stelle auch und im Besonderen im Namen der Ethik und  der Würde 

dieser Menschenleben dazu auffordern, sich nicht von der zionistischen Propaganda beeinflussen 

zu lassen, die Ihnen weiß machen möchte, dass Hamas Schuld an der Ermordung dieser Kinder 

ist, denn es war die israelische Armee, die sie tötete, und zwar eines nach dem anderen. 

Wir sagen alle  

NEIN zum Krieg,  

NEIN zur sadistischen Gewalt und deren Verherrlichung,  

NEIN zum Völkermord 

NEIN zur APARTHEID 

NEIN zum Landraub 

NEIN zu dieser israelischen Regierung. 

 



Israel muss sich dringend ändern… Israel muss umkehren… Das sehen viele Juden auch so, und 

das gibt uns die Kraft weiterzukämpfen und weiterhin aufzustehen und NEIN zu sagen. 

Und auch und vor allem im Namen des Judentums!! 

Denn im Judentum gilt der Grundsatz: 

Wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Menschheit. 

Der toten Kinder in Gaza müssen wir gedenken. Und im Radio... und im Fernsehen.... 

Erinnern wir uns an alle ihre Namen, an einen Namen nach dem anderen im Namen der 

Gerechtigkeit und der Menschenrechte. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

The Israeli Broadcast Authority Banned the ―Reading Out of Names‖ of 

Children Killed in #Gaza – Video 

August 30, 2014 by occupiedpalestine   

By Hagai El-Ad | Global Research, August 29, 2014 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
http://www.globalresearch.ca/when-the-state-dictates-reactions-to-the-killing-of-palestinian-children/5398254?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=when-the-state-dictates-reactions-to-the-killing-of-palestinian-children


The Israeli Broadcast Authority and the Israeli Supreme Court knew in advance what the reaction would be to a 

radio advertisement reading out the names of children killed in Gaza, and that‟s why they banned it. 

By doing so they‟ve taken a bit of our freedom. 

Muhammad Malakeh, two years old; Siraj ‗Abd al-‘Al, eight years old; Sarah al-‘Eid, nine years old; 

Saher Abu Namus, four years old; Ahmad Mahdi, 15 years old. 

Some facts should not be permitted to be broadcast in public. Merely hearing them is dangerous: 

It could cause people to have thoughts, doubts or compassion. If this danger comes to pass, what 

would become of us? 

Safaa Malakeh, six years old; Muhammad ‗Arif, 10 years old; Nidal Nawasrah, four years old; 

Muhammad Nawasrah, two years old; Miriam al-‘Arja, 10 years old. 

What sort of thoughts would enter the minds of those who hear even a few names from that 

forbidden list? It‘s difficult to estimate. As a matter of fact, it is a complete mystery as to how 

humans would respond upon hearing the names of foreign children, Palestinian children – more 

than 500 under the age of 15 – who were killed in Gaza in the past few weeks. This mystery is 

part of what makes us free. When that mystery is solved in advance by the government, a part of 

what allows the public to be free is taken away. It is no longer a mystery, it is propaganda. 

Abdallah Abu Ghazal, five years old; Yasmin al-Mutawaq, four years old; Abd a-Rahman Khatab, 

five years old; Anas ‗Alaa al-Batsh, 10 years old; Amal al-Batsh, two years old. 

 
 

Image: Palestinians prepare the body of a baby in Kamal Edwan Hospital‘s morgue after an 

attack on Beit Hanoun elementary school killed at least 17 people, Jabalyia, Gaza Strip, July 24. 

The school was being used as a shelter by 800 people at the time (photo: Anne Paq/Activestills) 

Without being able to hear for ourselves, we have no choice but to rely on the thoughts of those 

who appointed themselves the deciders of what we can and cannot hear: the lawyers of the Israeli 

http://972mag.com/wp-content/uploads/2014/07/ActiveStills1406237065z106d.lightbox-e1406272174527.jpg


Broadcast Authority (IBA), the attorney general of Israel and a few Supreme Court judges, who 

disqualified the broadcast of a B‘Tselem radio advert [Hebrew]: 

Here is the rumination of the appeals committee of the IBA: ―The emphasis of the ‗Palestinian 

children‘ issue alone may strengthen the Palestinian claim that Israel is responsible for their 

deaths, while Israel‘s stance is that Hamas is responsible for the death of civilians.‖ 

In other words, stating the facts creates guilt. Psychologists would perhaps call this the ―return of 

the repressed.‖ 

When the attorney general listened to the names, thoughts entered his mind: ―The advert in 

question voices a message and a stand, and not just mere facts – in light of its content, how it is 

delivered and read quietly and slowly…‖ That is to say, perhaps a cheerful reading of the dead 

children‘s names, in a manner that would not provoke forbidden thoughts, is, in fact, the 

appropriate solution? 

 

 
 

In conclusion, Supreme Court Judge Elyakim Rubinstein says: ―This is the place to clarify in a 

lucid voice first that, as human beings, we frown upon the death of innocents in Gaza, let alone 

children.‖ 

Later on the court decision follows: ―Israel is aware, and must be aware, of the distress of 

innocents on the other side – children included… as an attorney general myself, I have dealt with 

that quite often.‖ 

 

It is interesting to listen to the ―lucid‖ voice of a supreme court judge, the coherent and deciding 

voice that rules whether other tones – sober, complex, relaxing or agitating – will be heard, or not; 

the voice that itself admits that for years and years it has held a position devoid of repression or 

guilt, since it is never our fault and there must never ever be any doubt, contemplation or 

empathy on the matter. 

http://972mag.com/wp-content/uploads/2014/07/ActiveStills1405518478bz6qu.jpg


Hussein Kaware‘, 13 years old; Basem Kaware‘, 10 years old; Muhammad Kaware‘, 13 years old; 

Abdallah Kaware‘, 12 years old; Qasem Kaware‘, 12 years old. 

That‘s the reality we live in nowadays, and here is the bottom line: There is no one in Israel who 

will enable the reading of the names of Siraj, Nidal, Sarah or Amal. More than anything, this is an 

appalling and heartbreaking statement on the current state of affairs. 

―And Reuben returned unto the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his 

clothes. And he returned unto his brethren, and said, The child is not; and I, whither shall I go?‖ 

(Genesis, 37:29) 

And we, whither shall we go? 

Hagai El-Ad is the CEO of B‟Tselem. (Translated by Hadas Leonov) 

 

Sonntag, 31. August 2014 

Der intraislamische Dialog als GESUNDER Dialog - Ein Artikel von 
Hassan Mohsen  

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei möchten wir Ihnen einen Artikel von Hassan Mohsen über den intraislamischen Dialog 

und seine Regeln vorstellen. Dialog bedeutet im Islam gesunder Dialog im Namen des Respektes 

und  der Würde. Aber es gibt nicht wenige Schwierigkeiten und Konflikte innerhalb der 

islamischen Ummah, in der es so viele verschiedene Schulen und Richtunge gibt, die alle glauben, 

die ABSOLUTE WAHRHEIT zu repräsentieren. 

 

Dialog ist keine Bedrohung, sondern ein Mittel, um Toleranz und Verständnis, Würde und 

Meinungsfreiheit innerhalb der Ummah zu gewährleisten. Diese Werte sind auch für ProMosaik 

e.V. sehr wichtig und gelten sei es im intra-religiösen Dialog als auch im inter-religiösen Dialog 

sämtlicher Weltreligionen und Religionsgemeinschaften. 

 

Der Dialog fördert den Frieden und das Verständnis innerhalb der eigenen 

Religionsgemeinschaft und dann mit den anderen religiösen Gruppierungen außerhalb der 

eigenen. 

 

Dialog bedeutet Respekt der Würde des Anderen. 

Dialog bedeutet Zuhören, Aufeinander-Zugehen... 

 

Wie Einiges schon schön schief laufen kann, zeigt unser Hassan Mohsen anhand des Beispieles 

des Cowboys und des Indianers ironisch auf.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 



 
Quelle: Kinderhaus Löwenzahn 

Gesunder Dialog  

von Hassan Mohsen  
   

Damit die Muslime sich verstehen und sich vereinen, müssen sie miteinander in Dialog treten. 

Aber was ist, wenn der Dialog getreten wird? Was ist, wenn der Dialog selbst für die Spaltung der 

Muslime verantwortlich ist? Wie sollte ein vernünftiger, gesunder Dialog aussehen?  

   

Nun, damit ein Dialog fruchtet müssen drei Anforderungen erfüllt sein: Erstens muss die 

Unterschiedlichkeit der an dem Dialog Beteiligten anerkannt werden; es darf nicht von 

vornherein angenommen werden, dass die Ansicht der einen Rechtsschule [mazhab] die Norm 

darstellt, während die der anderen als Abweichung, Zurückgebliebenheit oder Böswilligkeit 

gewertet wird. Wer nicht bereit ist, seine eigenen Gewissheiten und selbstverständlichen 

Annahmen in Frage zu stellen, sich vorübergehend in den anderen hineinzuversetzen – auch auf 

die Gefahr hin, zuzugeben, dass der Andere aus seiner Sicht Recht hat -, kann keinen Dialog 

führen.  

   

Zweitens ist es nicht verdienstvoll, für das ‗Richtige‘ und gegen das ‗Schlechte‘ zu sein, wenn man 

selbst die Bedeutung dieser beiden Wörter definiert. Deshalb sollte nach einem einheitlichen 

Vokabular gesucht werden, um Missverständnissen entgegenzuwirken. Alles was gesagt wird, 

muss für den anderen klar und ohne Missverständnisse sein. Dies bedingt allerdings ein aktives 

Zuhören und ein aktives Nachfragen bevor eine Antwort kommen kann.  

Drittens kann der Dialog kein Ergebnis bringen, wenn sich die Beteiligten nicht über einen 

formalen gemeinsamen Rahmen verständigen, wenn sie sich nicht einigen können, welche 

Argumente zulässig sind, und ob überhaupt die Möglichkeit besteht gemeinsam nach Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu suchen. Ferner sollten sich die Beteiligten fragen: Wozu dieser Dialog? Was 

soll mithilfe des Dialogs erreicht werden? Was kommt nach dem Dialog? Denn Dialog ist ein 

Mittel, kein Zweck.  

Was dagegen aufhören muss, ist die eingeschränkte Wahrnehmung des Anderen, die sich 

zunehmend in den (sozialen)Medien und in (offiziellen) Verlautbarungen ausbreitet. Außerdem 

geht es darum, die Muslime anderer Rechtsschulen nicht auf ihre religiöse Identität zu reduzieren, 

http://3.bp.blogspot.com/-DkIPRUjlMGQ/VAQVRA1Uw1I/AAAAAAAABRc/hWSBVr3hNms/s1600/konzept3-9-1.png


sondern sie mit dem gleichen Respekt zu behandeln wie die anderen Mitglieder der Gesellschaft.  

   

Die Geschichte über die Missverständnisse der Muslime in Dialogen erinnert an eine Geschichte 

von einer Begegnung eines ‗Cowboys‘ mit einem ‗Indianer‘. Ein ‗Cowboy‘ und ein ‗Indianer‘ 

stehen sich gegenüber und sehen sich an. Nur ein großer, breiter Fluss trennt die beiden 

voneinander. Plötzlich zeigt der ‗Indianer‘ mit dem Zeigefinger auf den ‗Cowboy‘. Der hebt als 

Antwort Zeige – und Mittelfinger gespreizt hoch. Der ‗Indianer‘ faltet schließlich seine Hände 

vor dem Gesicht. Da schüttelt der ‗Cowboy‘ locker seine rechte Hand. Beide reiten davon.  

   

Als der ‗Cowboy‘ nach Hause geht, erzählt er seiner Frau: „Stell‟ dir vor, ich habe heute eine „Rothaut‟ 

getroffen. Sie hat mit dem Zeigefinger gedroht, mich zu erschießen. Da habe ich dem „Indianer‟ mit der Hand 

gedeutet, dass ich ihn zwei Mal erschießen würde. Und weil er mich prompt um Gnade gebeten hat, habe ich ihm 

zu verstehen gegeben, er solle verschwinden.―  

   

Einige Meilen westlich, im Wigwam, erzählt der ‗Indianer‘ seiner Frau: „Stell‟ dir vor, ich habe heute 

ein „Bleichgesicht‟ getroffen. Ich habe ihn gefragt: ‚Wie heißt du?„ Da hat er mir geantwortet: ‚Ziege„. Da hab‟ ich 

ihn gefragt: ‚Bergziege?„ und da hat er geantwortet: ‚Nein, Flussziege.‗―  

   

Obwohl der ‗Indianer‘ und der ‗Cowboy‘ die gleichen (nonverbalen) Zeichen verwendeten, hat 

jeder gemäß seiner gesellschaftlichen Herkunft etwas anderes verstanden. Genauso geht es den 

Muslimen. Beide, Sunniten und Schiiten, verwenden die gleiche Terminologie aber die 

Bedeutungen sind jeweils verschieden. Eine Einheit zwischen den Muslimen gelingt nur, wenn 

beide aufeinander zugehen und lernen sich zu verstehen.  

Das Aufeinanderzugehen im Dialog wird bisweilen von einigen als Bedrohung angesehen. Dabei 

ist solch eine Ansicht die eigentliche Bedrohung. Unterschiedliche Rechtsschulen werden als eine 

Gefahr angesehen. Dabei wird Ursache und Wirkung vertauscht: Denn nicht die 

unterschiedlichen Rechtsschulen an sich lösen Konflikte aus, sondern Konflikte lassen 

unterschiedliche Rechtsschulen zu einer Gefahr werden. Und diese Konflikte lassen sich nur mit 

einem gesunden Dialog lösen.  

 


