
Absender....

Sehr geehrte/r……

ich  schreibe  Ihnen,  um  Sie  zu  bitten,  sich  persönlich  für  den  Erhalt  des  Friedensprojektes  Tent  of  Nations 
einzusetzen, nachdem kürzlich große Teile des Landes durch einen Brand zerstört wurde. Es handelt sich hierbei um 
eine Farm, die der christlich-palästinensischen Familie Nassar gehört. Die Nassar-Farm (ca. 42 Hektar Land)  befindet 
sich in der Nähe des Dorfes Nahalin, südwestlich der Stadt Bethlehem, im von Israel besetzten Westjordanland. 
   Die Nassars besitzen das Land seit über 100 Jahren. Die Farm liegt im nach den Oslo-Abkommen (1994) im C- Gebiet unter 
kompletter israelischer Verwaltungs- und Sicherheitskontrolle und befindet sich auf einer Hügelkuppe, umgeben von mehreren 
israelisch-jüdischen Siedlungen (Teil des Gush Etzion Blocks). Im Jahr 1991 erklärten die israelischen Behörden die Farm und 
das umliegende Gebiet zu „Staatsland.“ Seitdem hat die Familie Nassar vor dem israelischen Militärgericht und schließlich vor 
dem Obersten Gerichtshof ihr Land gegen die Konfiszierung und den Abriss der Farmgebäude, Wasserzisternen und Zelte  
verteidigt.  Im Jahr 2006 entschied der Oberste Gerichtshof,  dass sie nicht  länger daran gehindert werden, den Prozess der  
Neuregistrierung ihres Landes einzuleiten. Seitdem stecken die Nassars in diesem Umregistrierungsprozess fest und mussten  
das Verfahren mehrfach neu einleiten, z.B. weil die israelischen Behörden den Antrag der Nassars verlegt hatten. Schließlich 
erhielten die Nassars im Jahr 2019 die Bestätigung, dass ihr Antrag für ihr gesamtes Land vollständig ist, aber sie warten immer  
noch  auf  die  längst  überfällige  Antwort  der  israelischen  Behörden.  Um  die  Antwort  zu  erhalten,  werden  die  Nassars 
wahrscheinlich  eine  Petition  an  den  Obersten  Gerichtshof  richten  müssen.  Der  Abschluss  der  Landumschreibung  würde 
bedeuten,  dass  die  israelischen  Behörden  die  Nassars  als  private  Eigentümer  dieses  Landes  anerkennen.  Es  ist  von 
entscheidender  Bedeutung,  dass  der  Prozess  der  Neuregistrierung  des  Landes  der  Nassars  ohne  weitere  Verzögerung 
abgeschlossen wird und während des Prozesses keine Räumungsbefehle erteilt werden.
   Die lange Verzögerung des Landumschreibungsprozesses setzt die Farm der Nassars weiterhin Risiken aus. So  
erließen die israelischen Behörden 2019 erneut eine Anordnung zur Räumung der Familie von einem großen Teil  
des  Landes  und  zum  Abriss  von  zwei  Zisternen  und  behaupteten,  es  handele  sich  um „Staatsland.“  Diese  
Anordnung  wurde  trotz  einer  Vereinbarung  mit  den  Behörden  im Jahr  2018  erlassen,  solche  Anordnungen 
auszusetzen,  bis  der  Prozess  der  Neuregistrierung  des  Landes  abgeschlossen  ist.  Die  Nassars  haben  beim 
Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt. 
Kürzlich, am 21. Mai 2021, setzten Unbekannte das Land in Brand und zerstörten etwa 1000 Bäume, darunter 
Hunderte  von  Olivenbäumen.  Am  9.  Juni  2021  drangen  israelische  Militärfahrzeuge  und  Bulldozer  ohne 
Vorankündigung auf das Privatgrundstück der Nassars ein, um angeblich das Nachbargrundstück zu erreichen, 
legten einen Pfad der Zerstörung an und fällten etwa 50 Olivenbäume.
   Die Familie Nassar ist nach 30-jährigem juristischem Kampf und wiederholter Siedlergewalt der Überzeugung:  
Alles dient dem Ziel, die nahegelegenen Siedlungen zu erweitern. Die Nassars und ihre Farm brauchen dringend 
internationale Unterstützung, um sich und ihr Land zu schützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der  
Prozess der Neuregistrierung ihres Landes ohne weitere Verzögerung voranschreitet. 
   Im Laufe der Jahre hat die Familie Nassar die Farm unter dem Motto „wir weigern uns Feinde zu sein“, in ein  
Zentrum verwandelt, in dem „Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen, um zu lernen, zu  
teilen und Brücken des Verständnisses und der Hoffnung zu bauen.“  Sie führen Empowerment-Programme für 
Frauen  und  Kinder  in  der  Umgebung  durch.  Im  Sommer  bieten  sie  Dutzenden  von  Bethlehemer  Kindern,  
Christen  wie  Muslimen,  aus  der  Stadt  oder  einem Flüchtlingslager,  Abwechslung vom tristen  Alltag:  durch 
Mosaik- und Musikkurse, durch Theater und Naturerfahrung. Die Deutsche und französische Regierung haben 
dieses Friedensprojekt 2017 mit ihrem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. 
Die Nassars nehmen internationale Freiwillige auf, die bei der Instandhaltung und der Weiterentwicklung der Farm 
helfen. Ihre Anwesenheit  bietet auch einen wichtigen Schutz gegen Provokationen durch die  Siedler und sorgt für 
weltweite  Aufmerksamkeit  für  ihre  Situation.  Allerdings  haben die  COVID-Absperrungen  internationale  Besucher 
gehindert, die Farm zu besuchen und sich dort aufzuhalten, was die Verwundbarkeit der Familie deutlich erhöht.

Die israelischen Behörden verzögern weiterhin den Prozess der Neuregistrierung ihres Landes. Bitte nutzen Sie Ihre 
Möglichkeiten, dass der für den Erhalt des Landes so wichtige Prozess der Neuregistrierung abgeschlossen wird.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Handeln im Namen der Nassars.

Mit freundlichen Grüßen

_____________________________________________
(Ort,                      Datum,                           Unterschrift)


