
Liebe Freunde des Tent of Nations (ToN), 

ich hoffe,  dass  es  euch gut  geht  und ihr  euch in  diesen  schweren  Zeiten guter  Gesundheit  erfreut,  wenn euch meine  

Nachricht erreicht. Hier in Palästina wird die politische Situation nach den letzten Ereignissen immer schwieriger. Die fort-

währende Erweiterung der israelischen Siedlungen in der gesamten West Bank und der Bau der Mauer lassen die Palästi-

nenser  kaum  noch  auf  eine  bessere  Zukunft  hoffen.  Der  Tunnel  wird  immer  dunkler,  und  das  Licht  der  Hoffnung 

verschwindet allmählich. Wir bewegen uns auf eine ungewisse Zukunft zu, was besonders die junge und gebildete palästi-

nensische Generation veranlasst, das Land zu verlassen und an einem anderen Ort nach einer besseren Zukunft zu suchen.  

Wie wird es hier weitergehen?! Eine Frage, die ohne Antwort bleibt. 

   Die israelischen Siedlungen rund um das ToN werden fortwährend erweitert. Von morgens bis abends hören wir den Lärm 

der  Lastwagen,  Bulldozer  und Fahrzeuge mit  Betonladungen,  die  die  Landschaft  verändern  und für  neu ankommende 

israelische Siedler Häuser auf palästinensischen Grundstücken bauen. Die anhaltende Erweiterung der Siedlungen macht es  

den Palästinensern immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, einen eigenen Staat zu etablieren. 

   Der Prozess unserer Land-Neuregistrierung stockt seit Juli 2020. Unser Anwalt hat die Militärbehörde am 7.9. informiert,  

dass er innerhalb von 3 Tagen beim Obersten Gericht Einsprache erheben wird, um die Militärbehörde dazu zu bringen, den 

Prozess der Neuregistrierung zu beenden. Innerhalb von 2 Tagen antwortete sie und legte den 13.12. 2021 fest, um mit dem 

Prozess der Neuregistrierung fortzufahren. Wir hoffen, dass dieses Datum nicht verschoben wird. 

   Wir sind allen sehr dankbar, die uns zur Seite stehen und Unterstützerbriefe abgeschickt haben. Dieser Druck ist enorm  

wichtig! Wir wissen eure Solidarität und Unterstützung auf unserem langen Weg bis zur Gerechtigkeit sehr zu schätzen. 

   Dieses Jahr war für das ToN sehr schwierig. Es gab auf der Farm Schäden in großem Umfang, hervorgerufen von Einhei-

mischen aus dem Nachbardorf, die behaupteten, dass ein Teil unseres Grundstücks ihnen gehöre. Wir sind noch immer von  

dem plötzlichen Ausbruch des Feuers traumatisiert, das absichtlich gelegt worden war. Über 1000 Bäume wurden total  

verbrannt, darunter 200 tragende Mandelbäume, was unsere Mandelernte in diesem Jahr um 80% reduziert hat. Auch haben  

wir 350 Traubenstöcke durch das Feuer verloren. Weitere 250 wurden von Einheimischen im Februar zerstört,  und im 

August wurden Trauben 3 Wochen vor der Ernte gestohlen. Es blieben uns noch ca. 15% der Gesamtmenge an Trauben, die  

unsere Farm normalerweise produziert. Leider hatten wir in diesem Jahr nicht genug, um Wein herzustellen, so beschlossen  

wir, stattdessen Traubensirup zu machen. Auch haben wir durch das Feuer 450 Olivenbäume verloren, d.h. 50% unserer  

jährlichen Produktion. Es sieht schlecht aus für unsere Olivenernte im Oktober. Ein weiterer großer Verlust! Anderseits war  

die Feigenernte in diesem Jahr sehr gut.  Die Bäume trugen große Mengen an Früchten. Wir aßen einige, gaben einige 

weiter, trockneten welche und machten aus dem Rest Marmelade. 

   Nach all den deprimierenden Ereignissen konnten wir uns nur schwer wiederaufrichten, aber wir beschlossen, uns dennoch 

aus  der  Asche  zu  erheben und als  Zeichen der  Hoffnung künftig  noch mehr  Bäume  zu  pflanzen.  Wir  begannen,  die  

verbrannte Erde wiederherzurichten, und pflanzten 170 neue Reben. Durch ein neues Bewässerungssystem können wir diese  

Reben mit Hilfe des Wassers aus den Zisternen zweimal täglich bewässern, bis der erste Regen kommt – hoffentlich im 

November!  Großer  Dank  gebührt  unseren  Freunden,  die  halfen,  den  durch  das  Feuer  entstandenen  Schaden 

wiedergutzumachen und neue Bäume zu pflanzen. Wir hoffen, vor Jahresende noch mehr Bäume pflanzen zu können. 

   Trotz der widrigen Umstände entwickeln wir die Infrastruktur auf der Farm weiter. Wir haben noch einige Probleme mit  

unserem Solar-System. Zwar -haben wir 24 Garnituren neuer Batterien installiert,  aber das System produziert nicht mit  

voller Kapazität, da ein Solarwechselrichter ersetzt werden muss. Einige Solarpanels müssen auch ersetzt und das gesamte  

System sollte aufgerüstet werden. Wir hoffen, dieses großes Projekt vor Jahresende vollenden zu können. 



   In den letzten Monaten kamen Besuchergruppen und Delegationen zum ToN, um unsere Geschichte von Sumud (Stand-

haftigkeit) zu hören. Im Januar durften wir den katholischen Patriarchen von Jerusalem zusammen mit einer kleinen Delega-

tion empfangen. Im März stattete uns der britische Konsul zusammen mit  einer kleinen Delegation seines Konsulats in  

Jerusalem einen  Besuch  ab.  Im April  haben  wir  den  Schweizer  Konsul  mit  seiner  Delegation  aus  Ramallah  bei  uns 

empfangen dürfen. Im Mai kamen eine kleine Delegation aus der dt. Vertretung in Ramallah und der holländische Konsul 

mit einer kleinen Delegation zu uns. Im Juni besuchte uns eine Gruppe von 25 Leuten aus Deutschland, die für dt. Entwick-

lungsprojekte und andere NGOs in Ramallah tätig sind. Im Laufe des Monats Juli kamen der dt. Propst von Jerusalem und  

14 Diplomaten von europäischen Konsulaten, die sich über die Situation auf dem ToN informieren wollten.  

   Außerdem durften wir auch einheimische Gruppen aus der Gegend von Bethlehem sowie Lehrer und junge Leute aus den 

Flüchtlingslagern empfangen. Wir haben uns sehr gefreut, einheimische und internationale Volontäre auf dem ToN beher-

bergen zu dürfen. Sogar mitten in der Corona-Krise haben sich diese Volontäre entschlossen, uns zu helfen, was für uns eine 

Quelle der Kraft bedeutete und ein Hinweis darauf, dass wir in diesem Kampf nicht allein sind. Einige blieben für einen  

Tag, andere zwischen 2 und 3 Wochen. Wir hoffen, dass noch mehr Volontäre kommen, um uns bei der Olivenernte zu 

helfen. 

   Unser Weg ist voller Hindernisse, doch wir müssen weiterhin vorwärtsschauen. Wir hoffen, mit dieser Botschaft des ToN  

ganz viele Leute anzuspornen und zu ermutigen, diese Hoffnung mit anderen zu teilen. Wir möchten immer mehr Menschen 

einladen, zu uns zu kommen und selber alles anzuschauen, um dann wieder nach Hause zurückzukehren und die Geschichte  

des bei uns Gesehenen und Erlebten in eigener kreativer Weise zu berichten, sei es durch Schreiben, Fotos, kurze Videos,  

Dokumentationen, Musik oder mit einer visuellen Tour. Wir sind fest entschlossen, auf diesem Weg von Sumud (Stand-

haftigkeit) weiter vorwärts zu schreiten. Wir wissen, dass diese Last sehr schwer zu tragen ist, aber dennoch müssen wir  

vorwärtsschauen und uns auf unsere Vision konzentrieren. Wir danken euch herzlich für eure Begleitung auf diesem Weg 

und für all eure Unterstützung und Solidarität. Die Reise geht weiter mit Glaube, Hoffnung und Liebe! 

 

Mit Segenswünschen und herzlichen Grüßen 

Daoud Nassar, Director Tent of Nations - People Building Bridges  - www.tentofnations.org

http://www.tentofnations.org/

