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Ihr Lieben,

nach erneutem längerem Krankenhausaufenthalt, bin ich jetzt wieder weitgehend genesen, so dass ich euch über unsere 
aktuelle Arbeit berichten kann.
Inzwischen sind/werden viele Reise-Verbote sowie die Schließung von Hotels, Gaststätten, Schulen, Kitas, Schwimmbädern
etc. schrittweise wieder gelockert. Das Leben in EU-Ländern scheint sich so langsam wieder zu normalisieren, allerdings 
wohl noch lange mit Sicherheitsabstand + Atemschutzmaske.
Daher ist auch noch unklar, ab wann größere Konzerte/Theateraufführungen/Feste etc. bei uns in geschlossenen Räumen im 
gewohnten Umfang wieder möglich sein werden.

1. Weitere Stornierung von Fahrten/Aktivitäten 2020:
1.1. Leider mussten wir nach der Russlandfahrt in den Osterferien auch noch unsere Tansania-Sansibar-Fahrt Mitte Juli 
        stornieren, da unser Zuschussgeber (BMZ weltwärts) außereuropäische Jugendbegegnungen bis Ende August 20 nicht 
        bezuschusst. Es ist zurzeit noch völlig unklar, ob wir die Flugkosten erstattet bekommen.
1.2. Auch der Gegenbesuch aus Sansibar im August bei uns muss ebenso entfallen. 
1.3. Leider musste auch Daoud Nassar seine Deutschlandtournee (14.-21.9.20) absagen, da unklar ist, ob Vorträge mit über 
       100 Personen in geschlossenen Räumen bis dahin möglich sein werden. Ferner hat er Angst, dass die ab 1. Juli geplante 
       Teilannexion des Westjordanlandes durch die neue israelische Regierung auch die Gegend um seine internationale 
       Jugendbegegnungsstätte „Tent of Nations“ betreffen könnte, zumal vermutlich weitere Mauern und Absperrungen in 
       dieser Gegend drohen, so dass seine Anwesenheit dringend erforderlich sein dürfte. (Palestinian Lives Also Matter)
       Da Herrn Nassar nicht mehr wie früher 10 Volontäre bei der Bewirtschaftung des Landes helfen, ist auch die  Arbeit an 
       dem großen LandArt-Projekt „Engel der Kulturen“ auf dem „Tent of Nations“ bis auf Weiteres eingestellt worden.
1.4. Ich wollte am 26.9. meinen 70. Geburtstag im Rahmen einer außergewöhnlichen Veranstaltung feiern.
        Am 27.9. sollte dann eine große Benefizveranstaltung (zugunsten unserer Jugendhilfe Tansania) ebenfalls mit sehr 
        attraktiven KünstlerInnen stattfinden. Auch diese Veranstaltungen werden wohl storniert werden müssen. 
Alle diese Veranstaltungen/Aktivitäten bzw. Fahrten sollen aber im nächsten Jahr nachgeholt werden (s.u.).

2.    Gute Nachrichten (Israel-Palästina-Jordanien-Fahrt im Oktober 20 findet statt):
2.1. Wir haben für die letzte Fahrt in 2020 nach Israel-Palästina-Jordanien (9.-25.10.20) bereits die Förderzusagen   
       erhalten, so dass diese Fahrt nicht wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss und daher stattfindet.
       Für diese Fahrt sind noch 4 Plätze für junge Menschen von ca. 16-26 Jahre und 2 für Begleitpersonen frei. 
       Bei Anmeldung bis 30. Juni gibt es für Mitglieder (sehr geringer Mitgliedsbeitrag) einen Sonderrabatt von 160 
€.
Vermutlich ab Juli werden die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts auch für die Mittelmeeranrainer-Staaten (neben 
Israel auch Türkei, Zypern etc.) aufgehoben. Auch der internationale Flugverkehr nach Tel Aviv, Hotelübernachtungen und 
der Besuch religiöser Stätten, von Nationalparks etc. durch ausländische Gäste werden dann wieder möglich sein. 

2.2. Spendenverdopplungsaktion „Jugendhilfe Bethlehem“ sehr erfolgreich (10.400 € an Spenden gesammelt)
        Insgesamt ist ein Betrag von 5.200 € gespendet worden, so dass infolge der Spendenverdopplungsaktion 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.
        Allen über 50 SpenderInnen sei ganz herzlich gedankt. Den folgenden Dankesschreiben könnt ihr Infos über die 
        Verwendung der Spendengelder entnehmen.
(Hier die 3 Dankesschreiben von Don Bosco bzw. Malteser als PDF einfügen.)

3.      Geplante Aktivitäten/Veranstaltungen/Fahrten 2021
3.1.   Mai 2021: 10 Jahre JIK – große Jubiläumsveranstaltung (nähere Infos folgen)
3.2.   Teilnahme am ökumenischen Kirchentag (ÖKT) 12.-16.05.21 in Frankfurt mit eigenem Stand
3.3.    Palästinensisch-russischer Austausch bei uns vom 26.6.-3.7. 2021 (am BKO oder Kirche NPL?)
3.4.    Fahrt nach Russland, Sa, 10. – Sa 24.7.21 (?)
3.5.    Fahrt nach Tansania-Sansibar, Di, 27.7. – So, 15.8.21 (?)
3.6.    Gegenbesuch aus Tansania bei uns ca. 1.-20.9.21
3.7.    Fahrt nach Israel-Palästina-Jordanien, 9. – 24.10.21

Wir hoffen natürlich alle, dass im nächsten Jahr sowohl die Corona-Pandemie eingedämmt ist, die unsägliche 
Präsidentschaft Trumps ein Ende gefunden und ein energischer globaler Kampf gegen Rassismus begonnen hat.

Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und zuversichtlich.

Euer Gregor


