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Junge palästinenser und lsraelis treffen sich in der Jugendakademie
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ihrer Heimat herrscht Krie g, so

schlimm wie seit Jahren nicht
mehr. Trotzdem und gerade
deswegen sind jetzt rund 50

iunge Palästinenser und Israe-
lis in der Jugendakademie zu-
sammengekornmen mit dem
Ziel, sich kennenzulernen, mit-
einander zu reden und einan-
der verstehen zu lernenr Mög-
Iich wurde 'der Austausch
durch das Projekt ',Ferien vom
Krieg - Dialoge über Grenzen
hinweg". Ausgebildete Palästi-
nensische und israelische Mo-
deratoren unterstützen die
iunqen Leute dabei, mit ihrer
WuI und ausweglosen Situati-
on umzugehen und sich auf ei-
nen konstruktiven Austausch
einzulapsen.

So wie'Kha]il Toama' Seit elf
t$*ifön befreüT der Palästinen-

ser mit israelischem Pass als
Seminarleiter und Ubersetzer
die GrupPen. VieI habe er
schon erlebt, doch so brisänt
wie indiesemJahr sei es in der
Heimat noch nie gewesen, sagt
er. ,Ich sehe, dass in unserer
Region Dinge zwischen den Is-
raelis und den Palästinensern
passieren, die ganz und gar
nicht gut sind", begrtindet Ari-
eat (i» ihre Teilnahme. Sie
[ommt aus Israel, als TeI Aviv'

bereitschaft der Weg sein kön-
nen, die Konltikte zu lösen", so

die 22-Jährige. Dabei würden
sie sehr wohl wissen, dass die
Probleme sehr komPlex und
vielschichtig sind. Auch Yuval
(22) kommt aus Israel. "Ich bin
hier, um diejenigen zu treffen,
die angeblich meine Feinde
sind, so wie unsere Regierung
das darstellt", berichtet er. ,,Ich
will mit ihnen reden und mit
ihnen versuchen, die Probleme
zu lösen."

Große Angsthabe ervor der
Begegnung gehabt. ,Weil ich
hier Menschen begegne, mit
denen unser Staat Krieg führt'

Ich hatte Angst, dass mich die
Palästinenser mit dBm Staat Is-
rael identifizieren", erklärt er'
Aber nur zum Teil habe das zu-
setroffen. ,,In der großen GruP-
äebin ichfür die Palästinenser
Lwar Teil meines Staates, aber
im persönlichen GesPräch bin
ich für sie Yuhal, ein iunger
Mann, der sich den Frieden ge-

nauso wtj rscht wie sie."
Das bestätigen auch die iun-

gen Leute aus dem Westior-
danland, das zu 83 Prozent von
Palästinensern und zu 17 Pro-
zent von Juden bewohnt wird'
,Außerhalb der großen GruP-
pe ist Yuval, aber auch jeder

andere Teilnehmer ein ganz

normaler Mensch' dem wir
helfen wtlrden, wenn er sich
zum BeisPiel verletzen würde ",

sagt Rinäd (22) aus der West-

bank. Rinadist gekommen, um
die Lage aus ihrer Palästinen-
sischen Sicht darzustellen'
-Wir wollen unserem VoIk eine
Sti--. geben und den Israelis
die Augen öffrren", ergänzt Is-
sahak (2A) ,der ebenfalls ietzt in
der Westbank lebt.

Barbara Esser (33) ist Koor-
dinatorin des Projekts: ,,Die

Teilnehmer gehen sehr offen
miteinander um, ohne Aggre s-

sionen."

,Ich glaube, dass die Jugend
unseres Landes die Situation
änd.ern kann. Wenn ich nicht
eanz fest daran glauben wtlr'de,
i"tire ich nicht hier", betont sie.

Und sie stehe mit ihrer Mei-
nurig nicht allein. ,Viele mei-
ner Landsleute glauben, dass
nicht der Krieg, sondern nur
Gespräche und KomPromiss-

Austausch ohne Aggressionen

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht: lsraelische und palästinensische jugendliche tauschen in der
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