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Editorial
Charlotte Sonnevelt, Koordinatorin der Geschäftsstelle Verein Schweizer FreundInnen von Neve Shalom/Wahat al-Salam
Dieser Nachrichtenbrief ist voll mit Rückblicken, Einblicken und Ausblicken.
Neben dem traditionellen Bericht von Evi
Guggenheim Shbeta über die aktuellen Ereignisse aus dem Dorf, berichten wir auch
über die Lesereise von Evi Guggenheim
Shbeta und Eyas Shbeta.
Wir möchten Sie aber auch über das neue
pluralistisch-spirituelle Zentrum in Neve
Shalom/Wahat al-Salam orientieren. In den
beiden letzten Nachrichtenbriefen wurde
bereits kurz darüber geschrieben, und während der Lesereise im November wurden wir
auch einige Male auf dieses Thema angesprochen. Dieses Zentrum soll neben dem
Haus der Stille ein Ort der Begegnung und
des Dialogs zwischen den unterschiedlichen
Religionen werden. Es soll sowohl den DorfbewohnerInnen als auch allen Interessierten
aus Israel und aus der ganzen Welt für Meinungsaustausch, Workshops und Veranstaltungen offen stehen. Hier soll und kann die
individuelle Spiritualität gezeigt und gelebt
werden.
Das Datum der Eröffnungsfeier des Zentrums, der 30. April 2006, ist mit Bedacht
gewählt worden, denn an diesem Tag wird
auch an den 10. Todestag von Bruno Hussar,
den Gründervater von NSWAS, erinnert.
Dieses pluralistisch-spirituelle Zentrum ist
seinem Andenken gewidmet, war es doch
sein Traum, in Neve Shalom/Wahat al-Salam
neben dem Haus der Stille auch einen Ort zu
haben, welcher dem Austausch, dem gemeinsamen Nachdenken und der Spiritualität
gewidmet ist.
Eine Woche später, nämlich am 7. Mai 2006,
findet in Zürich die Jahresversammlung
unseres Vereins statt. Eine Einladung dürfen
Sie rechtzeitig erwarten. Bitte reservieren Sie
sich aber jetzt schon das Datum.
Wir freuen uns, dass an diesem Anlass auch
Evi Guggenheim Shbeta dabei sein und über
die aktuellsten Begebenheiten im Dorf und
insbesondere über die Eröffnungszeremonie
berichten kann.

Neve Shalom/Wahat al Salam, Januar 2006

Liebe Freunde und Freundinnen,
Während Sharon im Koma liegt sind die Augen der ganzen Welt wieder
einmal auf unser Land gerichtet. Unsere Sorge gilt dem Friedensprozess, und wir hoffen, dass dieser dadurch nicht schon wieder aufgehalten wird.
Von Evi Guggenheim Shbeta

Für uns hier in Neve Shalom/Wahat
al Salam ist die Grassroot-Arbeit am
wichtigsten. Wir sind überzeugt, dass
Frieden nicht nur in der grossen Politik gemacht wird, sondern vor allem
in vertrauensbildender Friedensarbeit zwischen grossen und kleinen
Leuten, welches die echte Grundlage
für einen dauernden Frieden ist.
Deshalb arbeiten wir - egal was in
der Politik geschieht - in unseren
friedenspädagogischen Institutionen
stetig an einer tief greifenden Friedenserziehung von Juden und Palästinensern.
Dorfgemeinschaft
Wir stehen vor einer breiten Erweiterung unseres Dorfes. 90 neue
Wohneinheiten sollen für die über
300 auf der Warteliste stehenden
Familien gebaut werden. Das ehrenamtlich arbeitende Aufnahmekomitee
ist voll damit beschäftigt, die am
besten zu uns passenden Familien
dafür auszuwählen.
Friedensschule
Ich habe Euch schon früher von unserem Projekt mit israelischen und
palästinensischen
Medienleuten
berichtet. Es geht uns darum, unsere
Kräfte so effektiv wie möglich einzusetzen. Vier Kurse für Medienleute
haben wir nun schon durchgeführt
und somit 120 Medienleute erreicht,
darunter auch sehr bekannte und
einflussreiche Journalisten. Themen
wie z.B. eine unbewusst selbst auferlegte Zensur, die durch die eigene
nationale Zugehörigkeit verursacht
ist, wurden bewusst gemacht.
Ausserdem arbeiten wir mit verSeite 1

schiedenen Berufsgruppen aus Israel und Palästina mit dem Ziel dass
diese jeweils „Change Agents“ in
ihrer beruflichen Umgebung werden
sollen.
Alle Projekte zwischen Israel und
Palästina werden jeweils mit einer
palästinensischen Partnerorganisation durchgeführt. Unsere Friedensschule rekrutiert die Israelis für die
Projekte und die palästinensische die
Palästinenser. Diese Projekte werden von der EU und der US Aid mitfinanziert.
Im Jahre 2005 konnten wir aus finanziellen Gründen leider weniger
unserer traditionellen Seminare mit
Jugendlichen durchführen. Im Jahre
2006 sind nun wieder vermehrt solche Workshops geplant und wir hoffen, dass wir die nötigen finanziellen
Mittel dafür aufbringen werden.
Erziehungswesen
Im letzten Bericht erzählten wir Euch,
dass die Dorfgemeinschaft ein Komitee für die Reform unserer Schule
gewählt hat, um sich mit der Komplexität der Probleme der Schule
auseinander zu setzen. Das Komitee
hat seine Arbeit vor zwei Wochen
der Dorfgemeinschaft vorgestellt und
diese hat beschlossen, eine tief greifende Reform der Schule durchzuführen, wofür in diesen Tagen ein
Arbeitsausschuss gebildet werden
soll.
Unterdessen geht die tägliche Arbeit
in vollem Umfang weiter. An einem
Freitagmorgen kamen z. B. alle Eltern, um dabei mitzuhelfen, dass
jede Schulklasse ihr eigenes Feld
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bekommen sollte.
In einem anderen Projekt besuchten
die Kinder der fünften Klasse gemeinsam Motza und Abu Ghosh, ein
jüdisches bzw. arabisches Dorf, aus
dem Kinder zu uns in die Schule
kommen. Der Besuch galt diesmal
dem Kennenlernen der verschiedenen Religionen. So besuchten sie
eine alte Synagoge in Motza und
eine Moschee und eine alte, jedoch
immer noch benützte Kreuzfahrerkirche in Abu Ghosh. Mehr über die
kleinen alltäglichen Geschichten
unserer so besonderen Schule könnt
Ihr auf unserer Webseite lesen.
(www.nswas.org/article392.html)
Nun wünsche ich Euch allen, liebe
FreundInnen ein glückliches, friedliches Neues Jahr. Möge der Friedensprozess bei uns endlich in diesem Jahr einen bedeutenden Durchbruch finden. Wir tun in unserer Ameisenarbeit unser bestes dazu und
danken Euch für Eure Unterstützung
dafür. Shalom, Salam aus Neve Shalom/Wahat al Salam, Evi.

Jüdische und palästinensische Eltern präparieren gemeinsam den Boden für die
Felder der Schule.

Vorträge, Lesungen, Veranstaltungen….
Der Verein Schweizer Freundinnen und Freunde von NSWAS bietet Ihnen und /oder Ihrer Institution auf Anfrage gerne
die Möglichkeit, eine Veranstaltung durchzuführen, bei der Sie mehr über das Friedensdorf und seine Aktivitäten erfahren können.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
Verein Schweizer Freunde von Neve Shalom/Wahat al-Salam
Spielwiesenstrasse 8
8050 Zürich
Tel.: 044-310-20-15
Fax: 044-310-20-16
ch@nswas.org
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Rückblick auf die Lesereise von Evi Guggenheim
Shbeta und Eyas Shbeta vom 11. bis 17. Nov. 2005
Evi Guggenheim Shbeta und Eyas Shbeta: „Oase des Friedens,
wie die Liebe zwischen einer Jüdin und einem Palästinenser alle
Grenzen überwindet“ (Heyne-Verlag)
Von Charlotte Sonnevelt

Obwohl „Oase des Friedens“, das
Buch von Evi und Eyas, bereits seit
einem Jahr auf Deutsch übersetzt
und im Verkauf in den deutschsprachigen Buchhandlungen ist, bekamen wir diverse Anfragen, ob Leseveranstaltungen zum Buch durchgeführt werden könnten.
Wir nahmen die Herausgabe des
aktualisierten Taschenbuches mit
dem gleichen Titel zum Anlass, eine
Lesereise zu organisieren.
Sie führte die beiden AutorInnen
nach Zürich-Oerlikon, Thalwil, St.
Gallen, Basel und Bern.
So verschieden diese Ortschaften
sind, so unterschiedlich waren auch
die Veranstaltungen selber.
Während den Vorbereitungen war es
sehr schwierig, die Medien für die
Veranstaltungsreihe zu interessieren,
zumal die Öffentlichkeit gegenwärtig
„Nahost-müde“ zu sein scheint. Dass
die im Buch beschriebene Geschichte eine positive Ausnahme zu den in
letzter Zeit so traurigen und hoffnungslosen Berichten bildet, ändert
leider nichts an dieser Tatsache.
Deshalb freute es uns umso mehr,
dass die anfänglich kleine Besucherzahl von Abend zu Abend wuchs und
obwohl am 16. November 2006 König Fussball eine grosse Konkurrenz
darstellte, verzeichneten wir in Basel
einen „Zuhörer-Rekord“.
Wichtig ist vor allem, dass wir die

Menschen ansprechen, und wir sind
dankbar und froh, wenn immer mehr
Menschen sich für die Friedensarbeit
in NSWAS interessieren und sie
mittragen wollen.
Der Erfolg des Buches liegt wohl
darin, dass Evis und Eyas’ Sichtweisen der Geschehnisse, sowohl die
ihrer persönlichen Lebens- und Liebesgeschichten, als auch die der
Geschichte und Politik, jeweils abwechselnd und individuell beschrieben werden. Dies macht ihre Geschichte, aber auch diejenige von
NSWAS, authentisch und ergreifend.
Zum Beispiel, wie überaus anstrengend es ist, sich im gegenseitigen
Respekt anzuhören und zu verständigen.
So standen denn auch die beiden
ersten Lese-Abende, zu denen die
Kirchgemeinden Zürich-Oerlikon und
Rüschlikon/Thalwil eingeladen hatten, ganz im Zeichen des gegenseitigen Zuhörens und Verstehens. Das
Publikum bekam förmlich zu spüren,
wie viel Kraft es kostet, um Evis viel
zitierten Satz „sich einig zu sein,
nicht einig zu sein“ wirklich zu leben.
Die Veranstaltung in St. Gallen war
stark von politischen Ansichten und
Diskussionen geprägt. Ein Schwerpunkt waren die Erinnerungen an
den Sechstagekrieg.
Das unterschiedliche Erleben dieses
Krieges, hier und dort, von Palästi-

Veranstaltung vom 14. November 2005 in Thalwil
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nensern und Juden und die daraus
resultierenden Konflikte- nicht nur
zwischen Evi und Eyas führten zu
teilweise emotionalen Diskussionen.
Auch bei der Lesung in Basel, zu der
die Buchhandlung Bider und Tanner
eingeladen hatte, waren die damaligen und die aktuellen Konflikte im
Nahen Osten ein vieldiskutiertes
Thema.
Der letzte Abend in Bern war nicht
eine eigentliche Leseveranstaltung,
sondern ein Podiumsgespräch, bei
dem das Buch von Evi und Eyas als
Diskussionsgrundlage diente. Zusammen mit unserer Präsidentin,
Nationalrätin Rosmarie Zapfl und
Doris Stucki, Projektleiterin der Reise
Women in Black, besprach Evi im
gastfreundlichen und liebevoll eingerichteten Forum Altenberg die Rolle
der Frauen in der Friedensarbeit im
Nahen Osten.
Dieser Abend rundete eine Woche
mit Veranstaltungen ab, bei welchen
nicht das Dorf NSWAS im Vordergrund stand, sondern zwei seiner
Bewohner, welche in diesem Dorf
eine Oase gefunden haben, um ihren
Alltag und ihre Liebe in Frieden zu
leben.
Ganz zum Schluss möchte ich noch
allen mit-tragenden Kräften, MitorganisatorInnen, ModeratorInnen und
allen HelferInnen von Herzen für Ihre
Unterstützung und Mithilfe danken.
Dank ihnen ist es eine gelungene
Woche geworden.

Über das Buch:
In wechselnder Perspektive schildern
Evi Guggenheim Shbeta, als Tochter
einer traditionsbewussten jüdischen
Familie in der Schweiz geboren, und
ihr Mann, Eyas Shbeta, palästinensischer Moslem, ihre bewegenden
Lebensgeschichten, in deren Zentrum
der Aufbau des Friedensdorfes Neve
Shalom/Wahat al-Salam steht.
Sie zeigen sowohl die jüdische als
auch palästinensische Sicht von Geschichte und Politik in Israel.
Das Buch kann auch bei der Geschäftsstelle des Vereins bestellt
werden.
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Die Eröffnung des neuen pluralistisch-spirituellen Zentrums
Von Dorit Shippin und Faten Abdel Halim, Projektleiterinnen Doumia/Sakina

Am 30. April 2006 sind die Freundesvereinigungen aus aller Welt zur
offiziellen Einweihungsfeier des neuen pluralistisch-spirituellen Zentrums eingeladen. Am Tag darauf, dem 1. Mai, folgt eine Konferenz, an
der die Bedeutung des Zentrums, sein Stellenwert und die möglichen
Aktivitäten diskutiert werden.
Doumia/Sakinah, das „Pluralistic
Spiritual Center“ (=PSC), ist die Erfüllung
eines
Wunsches
von
NSWAS-Gründervater Bruno Hussar, dass Spiritualität eine grössere
Bedeutung in der Gemeinschaft bekommen soll.
In seiner Autobiographie „When the
Cloud Lifted“ drückte Pater Bruno
seine Hoffnung aus, dass die Spiritualität „wenn die Zeit reif ist“ eine
zentralere Rolle im Dorf spielen würde. Vor diesem Hintergrund und
dank dem begeisterten Einsatz von
NSWAS-Mitgründerin
Anne
Le
Meignen, wurde 1980 das „Haus der
Stille“ fertig gestellt. Die unkonventionelle, runde Kuppelform bietet einen anregenden Ort für Meditation
und Reflexion.
Jetzt, zehn Jahre nach Bruno Hussars Tod, wird in NSWAS ein zweites
Gebäude in seinem Andenken eröffnet. Das 240 Quadratmeter grosse
Bauwerk wird der Gemeinschaft als
spirituelles Zentrum dienen, wo die
Mitglieder beten, religiöse Anlässe
begehen und lernen können. Es wird
auch Gästen, Friedensarbeitern und
Organisationen für religiöse Zeremonien oder zur Meditation zur Verfü-

gung gestellt.
So wie Neve Shalom / Wahat alSalam einzigartig in seiner Art ist, so
ist auch sein spirituelles Zentrum
einzigartig in seiner umfassenden
Funktion: Alle Menschen, welche
sich für Frieden und Gerechtigkeit
einsetzen sind dort willkommen –
unabhängig davon, ob sie religiös,
säkular oder agnostisch ausgerichtet
sind. Spiritualität kann dazu beitragen, Hoffnung zu pflegen und die
Menschen in ihrem Kampf zu unterstützen, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
Die Einweihung des Gebäudes wird
ein Anlass sein, um Bruno Hussar an
seinem zehnten Todestag zu ehren
und all jenen zu danken, welche zur
Verwirklichung des Projekts beigetragen haben. Sie wird auch dazu
dienen, die Bedeutung von Doumia/Sakinah auszuloten und einen
Vorgeschmack darauf zu geben, was
im Zentrum in Zukunft geschehen
wird.
An der Einweihungsfeier werden
Referenten aus den Bereichen Spiritualität, soziale Gerechtigkeit und
interreligiöse Beziehungen in Israel,
Palästina und dem Rest der Welt das

Wort ergreifen. Alle Einzelheiten des
Programms finden Sie auf der Website
der
Doumiah/Sakinah
(www.nswas.org/rubrique27.htm)

Die Aktivitäten der Doumia/Sakina
wurden ursprünglich vom „Kreis der
Besinnung“ angeregt und etabliert.
Dieser Kreis wurde von Bruno Hussar und Anne Le Meignen gegründet
und führte während den 1980er und
90er-Jahren zahlreiche Veranstaltungen zu spirituellen Themen durch.
In den letzten Jahren wurde diese
Arbeit vertieft. So wurden etwa im
Jahr 2005 drei Hauptthemen in einer
Reihe
von
Seminaren
und
Workshops behandelt:
„Kultur, Gesellschaft und Tradition“ - ein Seminar, in welchem die
Traditionen und das religiöse Leben
der Muslime, Christen und Juden
aus kritischer Distanz studiert und
dabei über die Werte von Pluralismus, sozialer Gerechtigkeit und den
„anderen verstehen“ nachgedacht
wurde.
„Friede beginnt hier“ – eine Reihe
von Treffen für Menschenrechts- und
Friedensaktivisten, während dem die
Kunst der Konzentration nach der
Lehre von Zen Master und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh gelehrt
wurde.
„Wahrheit und Versöhnung“ - ein
Programm in Zusammenarbeit mit
dem
palästinensisch-israelischen
„Familien-Forum“ zur Erforschung
der erforderlichen soziologischen
und psychologischen Voraussetzungen für einen Prozess der Versöhnung zwischen Palästinensern und
Juden.
Die Webseite www.nswas.org/rubrique31.html
gibt (in englischer Sprache) einen
Gesamtüberblick über die hier beschriebenen Veranstaltungen.

Das neue pluralistisch-spirituelle Zentrum, oberhalb des Hauses der Stille
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