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Ihr Lieben,

endlich ist Donald Trump am 3.11.20 als US-Präsident abgewählt worden, wobei er dies immer noch 
nicht wahrhaben will.
Wie der Tag der Amtsübergabe deshalb am 20. Januar 2021 verlaufen könnte, erfahrt ihr in den nachfolgenden 2 
Kurzvideos.
https://twitter.com/i/status/1324003922302914567   (bitte verlinken)
https://twitter.com/i/status/1325514825095667713     (bitte verlinken)

Zwar hat uns Corona noch fest im Griff. Wem jedoch der Durchblick fehlt, den klärt die Echse im 
nachfolgenden Video auf.
https://youtu.be/M8cBaXL3QOI   (bitte verlinken)

Wir alle hoffen natürlich, dass sich nun das innenpolitische Klima in den USA sowie die 
internationalen Konflikte deutlich entschärfen und die Lage der Palästinenser sich 
zumindest nicht immer weiter verschlechtern werden. Dies sollte sich auch positiv auf 
unsere internationalen Jugendbegegnungen auswirken, zumal wohl bald ein Impfstoff 
gegen Covid19 zur Verfügung stehen wird.

1. Auch wenn wir 2020 alle Fahrten, Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten (gottseidank 
    weitgehend kostenfrei) stornieren mussten, sind wenigstens unsere diesjährigen 
    Spendenaktionen ein großer Erfolg geworden, da wir 
    insgesamt über 100.000 € an Spenden erhalten haben. 
    Ganz herzlichen Dank für Ihre zahlreichen, großherzigen Spenden.
    Natürlich freuen wir uns ebenso, wenn Sie uns auch durch Ihre JIK-Mitglied unterstützen 
    (Beitritt nur online auf unserer Webseite www.jugendinterkult.de).
    Als Mitglied erhalten Sie nicht nur eine Preisermäßigung von 80 € bei allen JIK-Fahrten und 
    nehmen kostenlos an allen Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Gegenbesuche bei 
    uns teil. 
    Darüber hinaus nehmen Sie auch an der 2-tägigen Benefizveranstaltung Sa/So, 18./.19.9.21, 
ca. 
    17 – 21 Uhr, Aula Sankt Augustin-Menden mit großer Tombola bevorrechtigt teil (s.u.). 
    Nähere Infos hierzu im nächsten Jahr.

   
2. Corona bedingt findet unsere nächste MV am So, 29.11.20 ab 17 Uhr als virtuelle Video-MV bei 
    mir statt. Unsere 
    Mitglieder haben bereits entsprechende Infos + Zugangscode erhalten, damit sie wenigstens 
    virtuell teilnehmen können.

3. Für 2021 sind (unter Corona Vorbehalt) folgende Fahrten, Veranstaltungen bzw. Aktivitäten 
geplant (Anhang):
3.1. Weiterarbeit am großen LandArt-Projekt „Engel der Kulturen“ auf dem „Tent of Nations“ bei Bethlehem ab 
       April 21, Fertigstellung voraussichtlich Herbst 2022
3.2. Palästinensisch-russischer Austausch bei uns vom 26.6.-3.7. 2021
3.3. Entsendung von VolontärInnen zur internationalen Jugendbegegnungsstätte Tent of Nations bei Bethlehem 
3.4. Fahrt nach Sankt Petersburg und Moskau, Sa, 10. – Sa 24.7.21, 12 TN (noch 10 Plätze frei)
3.5. Fahrt nach Tansania-Sansibar, Di, 27.7. – So, 15.8.21, 7 TN (noch 3 Plätze frei) 
3.6. Theater AG am AEG in St. Augustin vom 31.8.21 - 1.7.22 (mit Jürgen Albrecht)
3.7. Gegenbesuch aus Sansibar bei uns ca. vom 10. – 27.9.21
3.8. Deutschlandtournee von Daoud Nassar (ca. 10. – 21. 9. 21)
3.9. Deutschlandtournee der indischen Tanzgruppe Nrityavani aus Bangalore (ca. 13.-27.9.21 (wegen Corona 
       noch unsicher)
3.10. Fahrt nach Israel-Palästina-Jordanien, 9. – 24.10.21, 16 TN, noch 10 Plätze frei
         Falls eine Fahrt Corona bedingt nicht durchgeführt wird, erhalten alle TN ihre Fahrtkosten zurück!
         Unsere Sonderpreisermäßigung für Mitglieder (160 €) wird bis 31.3.21 verlängert. 
3.11. Benefizveranstaltung 10 Jahre JIK: Sa/So, 18./.19.9.21, 17 – 21 Uhr, Aula St. Augustin- Menden     
        kein Eintritt, aber großzügige Spende erbeten zugunsten unsere Spendenaktionen (s.u. und JIK-Webseite)
        Möglicher Ablauf: 

https://twitter.com/i/status/1324003922302914567
http://www.jugendinterkult.de/
https://youtu.be/M8cBaXL3QOI
https://twitter.com/i/status/1325514825095667713


        1. Vortrag „Wir weigern uns, Feinde zu sein“ von Daoud Nassar aus Bethlehem,
         2. Auftritt hochkarätiger Künstler/-innen (Musik/Kabarett, indische Tanzgruppe „Nrityavani“ (unsicher)     
             Magie, Poetry-Slam etc.
         3. Große Tombola mit attraktiven Gewinnen etc.      
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begleitende für weltweite Jugendfahrten gesucht
Wir organisieren u.a. von ERASMUS+ besonders geförderte, jährliche Jugendbegegnungen nach (1) Tansania-
Sansibar, (2) Israel-Palästina-Jordanien, (3) Sankt Petersburg-Moskau mit tollem Programm (Workshops mit 
Theater, Musik, Tanz, Kunst) und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Fahrten finden in den NRW-
Schulferien statt.
Hierfür suchen wir für Fahrten ab 2021 je 2 Begleitpersonen, die nach Fahrtteilnahme + intensiver Schulung 
durch uns diese Fahrten künftig auch als Leitende vorbereiten und begleiten möchten.
Sie sollten möglichst schon Erfahrungen mit der pädagogischen Leitung von Jugendgruppen von 16 - 26 Jahren 
auch auf Begegnungsfahrten besitzen, Englisch und idealerweise die Landessprache (z. B. Russisch bzw. Swahili) 
recht gut beherrschen, das Land bereits kennen und über ein gutes Zeitmanagement verfügen. Als 
verantwortliche Leiter/-nnen erhalten sie eine angemessene Aufwandsentschädigung (Verhandlungssache).
Bewerbungen möglichst bis 01.02.21 per E-Mail: schroedergregor@aol.com oder telefonisch: 0163-633 55 35
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hier noch ein aktueller Überblick über unsere Spendenaktionen 2020
3.1. Laufende Spendenaktionen
3.1.1. Dauerspendenaktion für Daoud Nassars „Tent of Nations“ (seit Oktober 2019: 
           weit über 50.000 €) 
Der christliche Palästinenser und Friedensaktivist Daoud Nassar und seine Familie haben auf ihrem 42 ha großen 
Land bei Bethlehem neben ihrem landwirtschaftlichen Betrieb die internationale Jugendbegegnungsstätte „Tent 
of Nations“ gegründet (2019: über 12.000 BesucherInnen aus 40 Ländern). Gemäß dem Motto „Wir weigern 
uns, Feinde zu sein“ kämpfen sie seit ca. 30 Jahren mit friedlichen Mitteln um den Erhalt ihres 42 ha großen 
Landes, das jetzt noch zusätzlich durch die israelischen Annexionspläne ab 1.7. 2020 bedroht ist.
Bankverbindung - Kontoinhaber: JugendInterKult e.V., BIC: GENODED1BRS, 
IBAN: DE09 3806 0186 0704 8870 19, Verwendungszweck: „Daoud Nassar Tent of Nations“
Aktuelle Entwicklung in Israel-Palästina:
Nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat 
Israel seine Annexionspläne bezüglich des Westjordanlandes (sicher auch angesichts der innenpolitischen Lage 
und Corona bedingt) vorerst zurückgestellt. Da Donald Trump zudem am 3. November abgewählt worden ist, 
werden diese Pläne wohl auf längere Sicht nicht realisiert werden.
Das ist die gute Nachricht für die Familie Nassar, die von den Enteignungsplänen ebenfalls betroffen wäre. Die 
zweite „gute“ Nachricht im fast 30-jährigen juristischen Tauziehen zwischen der Familie Nassar und den obersten 
israelischen Gerichten um den Erhalt ihres 42 ha großen Landes bei Bethlehem ist, dass das israelische Gericht 
angeboten hat, ihr Land seit 1916 im Familienbesitz befindliches Land „neu“ zu registrieren, so dass es dann 
auch offiziell ihnen gehörte.
Dies klingt erstmal sehr gut im Sinne der Rechtssicherheit, jedoch müsste die Familie Nassar dann eine Art neue 
Grunderwerbssteuer zahlen in vielleicht bis zu sechsstelliger Höhe. Künftig müssten sie ebenfalls auch 
regelmäßig Grundsteuern zahlen, wovon die Palästinenser bisher befreit waren, da es sich um ehemals 
jordanisches Gebiet handelt.
Jede/r von uns wäre sehr empört, wenn alle Grundbesitzer/-innen in Deutschland ihre Grundstücke neu 
registrieren lassen und nochmals ca. 6,5% Grundsteuer bezahlen müssten.
Vermutlich ist das ein neuer Trick der israelischen Regierung, um die palästinensischen Grundbesitzer/-innen, die 
meist über nur geringe finanzielle Mittel verfügen, so zur Aufgabe ihres Landes zu zwingen.

Mittlerweile hat es einen erneuten Angriff von Jugendlichen auf das Tent of Nations gegeben (Fotos im 
Anhang). Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zudem braucht Herr Nassar neue Batterien für 
seine Solaranlage (Kosten: ca. 12.000 €)
Die Polizei hat die Täter ermittelt, so dass es wohl keine neuen mehr Angriffe geben wird. Aber diese 
können den Schaden natürlich nicht wiedergutmachen.
Die benachbarten Siedler haben inzwischen gegen Herrn Nassar Klage erhoben, da das gesamte 
Westjordanland ja ab 1.7. 2020 israelisches Staatsgebiet ist und sie gegen die Neuregistrierung seines 42 
ha großen Grundstücks sind. Damit muss er nochmals viel Geld für neue Prozesskosten ausgeben. 

Wir haben schon sehr viel Geld gesammelt, was aber leider noch nicht ausreicht, um den Erhalt des ToN 
dauerhaft zu sichern.
Diese Spendenaktion wird fortgeführt, wobei der Erlös des großen Benefizkonzerts u.a. auch hierfür 
bestimmt ist.



3.1.2. Spendenverdreifachungsaktion „Jugendhilfe Tansania“ u.a. für Pamoja. e.V. 
           (Aufrundung auf 10.000 €)
Pamoja e.V. unterstützt das Kigamboni Community Center (KCC) in Tansania mit vielen Einzelprojekten:
Das KCC ist die Anlaufstelle für 400-450 Kinder und Jugendliche jeden Tag, die Schutz, Ausbildung und 
Unterstützung benötigen. Im Center finden sie viele verschiedene kostenfreie Angebote wie 
Vorschulkindergarten, Computer-, Englischkurse, diverse Nachhilfeangebote sowie tägliche Aktivitäten, die 
vorwiegend am Nachmittag stattfinden (Akrobatik, Musik, traditioneller u. moderner Tanz, Theater, Schneidern, 
Nähen, Schwimmunterricht etc). Alle Angebote werden von ca. 35 Tansaniern ehrenamtlich geleitet und 
organisiert. 
Corona ist auch in Tansania angekommen, die Zahlen der erkrankten Menschen steigen derzeit immer mehr an 
und die Preise für Lebensmittel ebenso. Auch das KCC wurde dadurch in eine enorme Notlage gebracht! Über 30 
Kinder müssen versorgt werden, und die Privatpersonen, die sonst oft Lebensmittel gespendet haben, kommen 
nun wegen der Pandemie nicht mehr. Das heißt, es fehlt dort derzeit an allem Hygieneartikel wie Seife sowie 
Lebensmittel (Reis, Bohnen, Maismehl, Zucker, Salz, …) …UND natürlich wäre auch die Anschaffung von 
Mundschutz und Handschuhen wünschenswert! Sehr viele sind jetzt arbeitslos, so dass unsere sofortige Hilfe 
umso dringender benötigt wird.
Verwendungszweck: „Jugendhilfe Tansania“

3.1.3. „Einzelfallnothilfe“ für palästinensische Familie von Husam Moner 
             (5.000 € Spendenziel erreicht)
Unser wundervoller Fahrer Husam aus Ost-Jerusalem hat infolge der Corona-Pandemie seit Ende Februar keine 
Einkünfte mehr. Er muss trotzdem die Miete für seine Wohnung bezahlen, die 7-köpfige Familie ernähren, 
Studiengebühren u.a. für Aya und Ahmed sowie die monatlichen Raten für seinen neuen Bus aufbringen. 
Mittlerweile hat seine Bank bereits seinen neuen Bus beschlagnahmt. Wenn auch im 4. Quartal keine Touristen 
nach Israel kommen, droht ihm die Insolvenz. 
Hier ist das Spendenziel von 5.000 € schon erreicht und wird wohl noch übertroffen.
Verwendungszweck: "Einzelfallnothilfe"

3.2      Erfolgreich abgeschlossene Aktionen
3.2.1. Spendenverdopplungs-Aktion Bethe-Stiftung für JIK-Jugendhilfe Bethlehem 
           (Spendenhöhe: 10.400 €) 
          Insgesamt ist ein Betrag von 5.200 € gespendet worden, so dass infolge der Spendenverdopplungs-
          Aktion mit der Bethe-Stiftung insgesamt 10.400 € an Spendengeldern je zur Hälfte an die Salesianer Don 
          Bosco sowie an das Malteser Krankenhaus in Bethlehem überwiesen werden konnte.
3.2.2. Spendenverdopplungsaktion „Engel der Kulturen“ auf dem „Tent of Nations“ 
          (Spendenhöhe: 16.000 €)
Zusammen mit dem Künstlerpaar Dietrich/Merten wurde ihr Friedenssymbol „Engel der Kulturen“ als 30 Meter 
große LandArt aus Steinen der Umgebung begonnen und in den Umrissen geformt. Es muss jetzt noch u.a. der 
Innenbereich mit Steinen verfüllt werden, um darauf einen nach oben hin offenen interreligiösen Raum der Stille 
zu errichten. Leider hat die Corona-Pandemie die Weiterarbeit an diesem Groß-Projekt gestoppt, so dass die 
Weiterarbeit erst 2021 erfolgen kann. 

Gesamtsumme allein für diese 5 Spendenaktionen: über 90.000 €
So können durch Lebensmittel- und medizinische Hilfen sowie Betreuung in allen Lebensbereichen vielen hundert 
Kindern und deren Familien in beiden Ländern geholfen werden, die durch die Corona-Pandemie in große Not 
geraten sind.

Eine Fortsetzung unserer Spendenaktionen als Corona-Hilfe ist auch im Rahmen unserer großen 
Benefizveranstaltung im September 21 geplant.
Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei allen SpenderInnen für die großzügige Unterstützung unserer 
Projekte bedanken! Hoffentlich unterstützen Sie unsere Arbeit auch weiterhin so wohlwollend wie bisher.
Natürlich hoffen wir alle, dass Mitte 2021 die Corona-Pandemie weitgehend eingedämmt ist, ein sicherer 
Impfstoff für alle zur Verfügung steht und ein energischer globaler Kampf gegen Rassismus begonnen hat.
Bleibt gesund und zuversichtlich.

Ganz liebe Grüße

Gregor Schröder (0163-6335535)
JugendInterKult e.V.



Am Köppekreuz 21
53225 Bonn
www.jugendinterkult.de


