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Mit diesem Rundbrief möchten wir Sie herzlich dazu einladen, an unserer Mitglieder- 
versammlung am 30. Juni 2017 teilzunehmen! 

Wir sind sehr froh, dass das Dorf nach dem verheerenden Feuer im November 2016 
überhaupt noch existiert. Die Flammen loderten bis an die Häuser heran und nur mit größtem 
Einsatz war es der Feuerwehr möglich das Dorf zu retten. Alle Menschen mussten (sogar 
zweimal!) evakuiert werden. Sehr schön war es, wie die Einwohner des Dorfes danach mit 
einem festlichen Treffen allen Menschen dankten, die sich so für ihre Rettung eingesetzt 
hatten. Auch wir bedanken uns von Herzen für die Spenden, die für Schadensbeseitigung und 
Vorbeugung gegenüber solchen Feuerkatastrophen bei uns eingegangen sind! 

Die Texte in diesem Newsletter stammen zum Teil aus dem deutschen Newsletter oder 
wir haben sie den vielen Berichten entnommen, die wir aus dem Dorf bekommen.  
 
Neues aus dem Dorf  
 
Die Dorfgemeinschaft wächst: Neve Shalom – Wahat al Salam ist eine Baustelle – in diesem  
Fall eine schöne Baustelle: Im vergangenen Jahr hat die Erschließung und teilweise auch der 
Bau von weiteren Häusern in dem neuen Dorfbereich sichtbare Fortschritte gemacht. Mehrere 
Häuser sind fast oder ganz fertig. Gemäß einem Gemeindebeschluss können nun auch 
Singles, in diesem Fall Söhne und Töchter der zweiten Dorfgeneration, Mitglieder von 
NSWAS werden. Darüber hinaus gehören seit dem 27. Dezember 2016 zehn neue Familien 
zur Dorfgemeinschaft. Gemeindedirektor Eyas Shbeta schrieb uns dazu:  
„Liebe Freunde,  
In diesen schwierigen und verrückten Zeiten … ist der einzige Ort, in dem Juden und Araber 
weiterhin darum ringen, friedlich zusammen zu leben, unser Dorf. Gestern Abend hat die 
Versammlung aller Dorfmitglieder zehn neue Familien in die Dorfgemeinschaft aufgenommen – 
zehn von Hunderten, die einen Antrag gestellt hatten. Wenn wir nur genug Raum hätten weiter 
zu wachsen, könnten wir das ganze Tal füllen mit Männern und  
Frauen, Juden und Arabern, die bereit sind, miteinander in Frieden zu leben, das Land 
miteinander zu teilen und gleichberechtigt miteinander Entscheidungen zu treffen. Sie alle 
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helfen uns, dies in die Tat umzusetzen. In Frieden und mit den besten Wünschen für die 
kommenden Jahre.“  
 
Am 26. Januar 2017 feierten alte und die neuen Familien den gemeinsamen Aufbruch 
miteinander. Im Pluralistischen Spirituellen Zentrum genossen sie ein Potluck-Buffet mit 
mitgebrachten Leckereien. Adnan Mana’a, bis März 2017 Bürgermeister des Dorfes, begrüßte 
in einer Rede die neuen Familien. Er teilte mit, dass nach ihrem Einzug die Dorfgemeinschaft 
genau 100 Familien umfassen wird. Nach dem Festessen hielt der Rechtsberater des Klosters 
Latrun für die Erwachsenen einen Bildervortrag über die Geschichte des Trappistenklosters, 
von dem NSWAS das Land erhalten hat. Der frühere Abt Paul und Bruder Louis waren als 
Ehrengäste anwesend.  
 
Für die Kinder waren während des Vortrags eigene Aktivitäten vorbereitet worden. Auch die  
neuen Familien können nun, sobald die Erschließung ihrer Grundstücke beendet ist, mit dem  
Hausbau beginnen. In einer anschließenden Besprechung erhielten sie noch Informationen zu  
den weiteren Schritten auf dem Weg zu ihrem neuen Heim im Dorf. Wir freuen uns mit der  
Dorfgemeinschaft!  
 
Die Primarschule (PS) 
 

 
 
Ein guter Start ins Jahr 2017 für die Grundschule (Primary School/PS): Auch im Schuljahr  
2017/2018 arbeitet die Grundschule mutig an der bilingualen, binationalen und interreligiösen  
Erziehung ihrer Schülerinnen und Schüler. 228 Kinder (58% palästinensische, 42% jüdische) 
gehen in den Kindergarten und in die staatlich anerkannte Grundschule. Die Lernerfolge der 
Kinder haben sich bei den nationalen Tests in Hebräisch, Arabisch und Mathematik erneut 
verbessert. In Englisch sind sie gleich gut geblieben.  
Das Erziehungsministerium bezahlt 2016/17 mehr Lehrerstunden; dennoch müssen für die 
Lehrergehälter noch 285.000 Euro über das Schulgeld und private Spenden aufgebracht 
werden.  
Ein Buskonvoi bringt täglich 92% der Kinder aus 18 anderen Ortschaften nach NSWAS, von 
Abu Gosh bis zu Vororten von Tel Aviv. Staatliche Regelschulen in Israel sind kostenfrei; 
Eltern, die ihre Kinder aber in die PS schicken, müssen zur Finanzierung der PS durch 
Schulgeld für ihre Kinder beitragen. Die Transportkosten kommen noch dazu: Schicken 
Eltern ihre Kinder nicht in die nächstgelegene Schule, so gibt es dafür keine Zuschüsse, und 
viele Eltern können sich das Schulgeld plus Transportkosten nicht leisten. Die PS braucht 
daher dringend diesbezügliche Unterstützung.  
2015 mussten zwei Busse ausgemustert werden, die acht Jahre zuvor vom deutschen  
Freundeskreis und anderen Spendern finanziert und der Bezirksregierung vom Dorf  
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acht Jahre lang gegen Verrechnung der Transportkosten zur Verfügung gestellt worden 
waren.  
Die internationalen Freundeskreise haben das Geld für einen neuen Bus gesammelt. Der 
Österreichische Freundesverein hat den bis Mai 2016 eingegangenen Betrag von 2.500 € aus 
Mitgliederbeiträgen und anderen Spenden überwiesen. Das war unser erster Beitrag, wofür 
wir unseren Mitgliedern herzlich danken! Der Bus konnte im März 2017 in Dienst gestellt 
werden – ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherung der Arbeit der Grundschule.  
Wir hoffen, durch weitere Spenden aus Österreich mithelfen zu können, dass ein notwendiger 
zweiter Bus für die nächsten acht Jahre (gesetzlicher Termin) angeschafft werden kann! 
Deshalb bitten wir Sie erneut um Ihre Hilfe!  
 
Mit einer Petition haben PS-SchülerInnen im vergangenen Jahr neue Computer beantragt. Im 
März konnte die renovierte Schulbibliothek eingeweiht werden und dazu der PC-Raum mit 28 
Plätzen. Die Schüler erlebten nun, dass eine gut begründete, demokratisch organisierte Aktion 
Erfolg haben kann! 
Julius Silman, ein langjähriger britischer Freund und Besucher von NSWAS, der bereits 1931 
zum ersten Mal nach Palästina kam, hatte in den 1980-er Jahren dem Dorf ein Wohnhaus 
gestiftet. Nun haben seine beiden Töchter aus Mitteln der Familienstiftung einen 
substantiellen Teil zur Finanzierung der Renovierung und des PC-Raums beigetragen; beiden 
wurden bei der Einweihung herzlich für die großzügige Hilfe gedankt.  
Auf einem Poster im PC-Raum ist die Petition der PS-SchülerInnen dargestellt, in der sie neue 
Computer für die Grundschule beantragten.  
Bibliothek und PC-Raum spielen im Unterricht eine wesentliche Rolle: Die Kinder werden 
dort mit Literatur und Filmen vertraut gemacht, lernen sowohl in Büchern als auch im Internet 
zu recherchieren oder können einfach ein Buch lesen.  
Neben der Silman-Familie trugen britische, schwedische und amerikanische Freunde des  
Dorfes, die Karma-Stiftung, das israelische Erziehungsministerium und die Großmutter eines  
Schulkindes zur Finanzierung bei. So konnte die Attraktivität der Grundschule beträchtlich 
gesteigert werden.  
 
In der Primarschule nehmen die Lernenden immer aktiv an beiden Kulturen teil. Dieses Jahr 
erfahren sie Kultur durch die Musik. Das bietet Möglichkeiten um sich individuell zu äußern, 
erleichtert das Lernen von Sprachen und bietet gemeinsame Erfahrungen über die Grenzen 
der eigenen Kultur hinaus. Obwohl Musik beim Lernen immer eine Rolle gespielt hat, hat 
dies jetzt eine formellere Struktur erhalten und die Schüler lieben es. Sie haben die Idee eines 
Schulorchesters aufgegriffen, das palästinensische und jüdische musikalische Identität feiert. 
Mit Ihren Spenden können Sie mithelfen dieses Musikprogramm zu einem Ensemble von 
Friedensbotschaftern auszubauen. 
 
Die Friedensschule (School for Peace/SFP)  
 
Die erfolgreichen Change Agent Kurse sind Programme für Professionals, Planer, politische 
Wissenschaftler, Lehrende, Tätige im Gesundheitswesen usw., die zusammen mit 
verschiedenen Universitäten entwickelt wurden. Die Kurse tragen den Namen „Change 
Agents“, weil es um Menschen geht, die ihrer Arbeit wegen in der eigenen Umgebung 
Änderungen bewirken können. Überhaupt - schon das Zusammenbringen von Menschen aus 
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hat einen hohen Wert, und dann hat der Kurs noch 
nicht einmal angefangen… 
 
Ein Change Agents Kurs hat für eine Premiere gesorgt – künftige PolitikerInnen aus den 
palästinensischen Gebieten und Israel entwickeln Visionen einer gemeinsamen Zukunft! Im 
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von der EU geförderten ersten von drei Jahreskursen der SFP und ihres Kooperationspartners 
Inmaa (Westbank) für politische Führungskräfte aus Israel und den palästinensischen 
Gebieten haben die beiden Kursgruppen in der ersten Kurshälfte die Basis dafür gelegt, eine 
gemeinsame Vision für die Zukunft beider Völker zu entwickeln.  
Sie erarbeiteten im März 2017 in Kleingruppen eine Liste von Projekten, mit denen sie 
Schritte in eine gemeinsame, partnerschaftliche Zukunft gehen können. Dazu gehören u.a. 
Kampagnen, die das gegenwärtig vorherrschende Wir-Sie-Denken aufbrechen können. Alle 
Gruppen legten in konkreten Arbeitsplänen fest, wie ihre Projekte in Gang gesetzt und dann 
schrittweise realisiert werden können. Zu erleben, wie ihre Ideen in konkreten 
Arbeitsschritten Gestalt annahmen, hat beiden Teilnehmergruppen viel Mut und Bereitschaft 
für einen langen Atem gegeben, ihre Projekte trotz aller Widrigkeiten tatkräftig anzugehen. 
Die SFP wird sie dabei gerade im Anfangsstadium der Projekte unterstützen und beraten. 
Insgesamt fördert die EU drei solche Kurse mit 500.000 Euro; die SFP muss selbst 134.000 
Euro aufbringen. Mit Ihrer Spende können sie dazu beitragen.  
 
Zugleich ist der Change-Agents-Kurs für Führungskräfte in gemischten israelischen Städten 
der SFP erfolgreich abgeschlossen worden. Binnen eines Jahres befassten sich die 
TeilnehmerInnen nach einer Phase der Identitätsklärung mit verschiedenen Aspekten der 
Geschichte und Entwicklung in gemischten Städten in Israel.  
Das letzte Wochenende des Kurses beinhaltete einen Besuch von „A New Dawn in the 
Negev“, einem Projekt in der beduinischen Stadt Rahat, das von Jamal Al-Kinawi, einem 
Absolventen aus dem Kurs von 2016 betreut wird, und einen Besuch des behördlich nicht 
anerkannten Beduinendorfes Al-Araqib, das bereits über hundert Mal von israelischer Seite 
zerstört wurde, jedoch immer wieder aufgebaut worden ist.  
Der letzte Tag des Kurses bestand in einem Workshop in NSWS über die Geschichte des 
Dorfes und seiner Institutionen. Außerdem wurde über gemischte Städte in Cape Town 
(Südafrika) nach dem Ende der Apartheid und über Schulen auf Zypern informiert, in die 
türkische SchülerInnen teilweise gehen (müssen), obwohl sie mehrheitlich von griechischen 
Kindern und Jugendlichen besucht werden. Zwei Projekte wollen die Kursteilnehmer  
durchführen: den Aufbau eines jüdisch-arabischen Führungsteams in Ober-Nazareth,  
eines vorwiegend von jüdischen Israelis bewohnten neuen Stadtteils, sowie die Erstellung  
einer programmatischen Erklärung für gemischte israelische Städte, die mit 
bildungspolitischer Stoßrichtung eine partnerschaftliche Vision für solche Städte formuliert. 
Stolz und froh nahmen in der Abschlusszeremonie am Ende des Tages  
die TeilnehmerInnen ihre Zertifikate entgegen.  
 

 
Diskussionsgruppe School for Peace 
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Auch andere Kursen wurden gegeben. Als Beispiel bringen wir eine der Diskussionen aus 
einer Ausbildung für Kursleiter in Konfliktgruppen, um eine Idee davon zu bekommen, wie es 
in so einem Kurs zugeht. Die Teilnehmer an dem Kurs befassen sich mit verschiedenen 
Konflikt-Theorien und mit Methoden der Konfliktgruppenleitung.  
Bei den Diskussionen um die Nahost -Geschichte trafen das jüdische und das palästinensische 
Narrativ aufeinander: Staatsgründung gegen Flucht und Vertreibung, Vormacht gegen 
Unterdrückung. Der Kurs rang gemeinsam um Fragen der Gerechtigkeit und des 
Machtverlusts. Die Juden bekamen das Gefühl, egal was sie sagten, die „Anderen“ würden sie 
dennoch nicht akzeptieren. Sie wünschten sich Anerkennung von den Palästinensern und 
fürchteten sich zugleich vor dem Verlust ihrer Vorrangstellung und davor, dieses Dilemma im 
Kurs zur Sprache zu bringen.  
Doch Schritt für Schritt gelang den Teilnehmenden mit Hilfe der Kursleitung ein Wandel: Die 
jüdischen Kursteilnehmer beschrieben ihre Probleme in der israelischen Gesellschaft wegen 
ihrer politischen Einstellungen und die palästinensischen Teilnehmer reagierten mit Empathie 
und Respekt. Sie hatten die Befürchtung, die jüdische Kursgruppe könnte angesichts der 
heftigen palästinensischen Kritik den Dialog mit ihnen abbrechen. Die Kursleitung stellte 
klar: Alles kann auf den Tisch kommen, alles gesagt werden. Die Mitglieder beider 
Kursgruppen begannen, schwierige persönliche Erfahrungen miteinander auszutauschen.  
Ganz allmählich wurde eine Veränderung in der Machtdynamik im Kurs sichtbar. Am Ende 
des Kurses stellten beide Kursgruppen den Inhalten ihrer Ausbildung und insbesondere der 
Kursleitung der SFP ein gutes bis sehr gutes Zeugnis aus. Beide Gruppen wollen auch nach 
dem Kurs in Kontakt bleiben und den sozialen Wandel im israelisch-palästinensischen 
Konflikt vorantreiben.  
 
Auf der Website des Dorfes http://wasns.org/ gibt es noch viele weitere Informationen.  
 
Mitgliederversammlung 
Eine Mitgliederversammlung wollen wir am 30. Juni in Wien organisieren. Alle Mitglieder, 
die den Mitgliedsbeitrag überwiesen haben, sind bei diesem interessanten Treffen herzlich 
eingeladen. Anmeldung bitte unter at@nswas.info. 
Wir sind auf der Suche nach Menschen die sich aktiv einsetzen wollen um die Friedensidee 
vom Dorf weiter zu verbreiten und um Geld dafür ein zu sammeln. Wenn Sie sich auf dieser 
Weise einsetzen wollen und vielleicht auch im Vorstand Sitzung nehmen wollen, dann bitten 
wir Sie um uns das mitzuteilen.  
 
Jahresbeitrag 
Insofern Sie als Mitglied Ihren Jahresbeitrag für das Jahr 2017 noch nicht bezahlt haben, 
bitten wir Sie, diesen auf unserem Konto zu überweisen, bitte unter Angabe Ihres Namens, 
sodass wir sehen können, wessen Beitrag es ist. Auch bei anderen Spenden bitten wir Sie 
dringend, Ihren Namen anzugeben.  
 
Wenn Sie diesen Rundbrief als Interessierte/r erhalten haben und sich entscheiden, Mitglied 
zu werden, bitten wir Sie, Ihre Daten an at@nswas.info zu schicken und den Mitgliedsbeitrag 
von mindesten 20 Euro pro Jahr mit Angabe Ihres Namens zu überweisen.  
 
Auch bitten die österreichischen Freundinnen und Freunde von Wahat al Salam/Neve Shalom 
dringend um Unterstützung um Bildungsprojekte mitzutragen, wie sie oben beschriebenen 
wurden und um beizutragen, dass ein weiterer Bus für den Transport der Schulkinder gekauft 
werden kann. Jeder Euro hilft!  
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Spendenkonto der Freunde und Freundinnen von Wahat al-Salam/Neve Shalom bei der 
Raiffeisenbank Lochen am See IBAN: AT27 3429 0000 0621 7293.  
 
Wenn Sie einen Dauerauftrag geben wollen, würden wir uns besonders darüber freuen, weil 
wir dann dem Dorf mehr Sicherheit bieten könnten, was die Planung der Anschaffungen, die 
mit unserer Hilfe möglich sind, erleichtert. In diesem Fall bitten wir Sie um eine Nachricht an 
at@nswas.info (oder unter der Nummer 0650 743 1093) wonach wir Ihnen ein Formular für 
einen Einziehungsauftrag zuschicken werden. Ein solcher Auftrag kann natürlich jederzeit 
widerrufen werden.  
 
 
Vorstand der österreichischen Freundinnen und Freunde von  
Wahat al-Salam/Neve Shalom (WASNS): 
Regina Hofer 
Birgitta Kogler 
Albert Pappenheim 
Evi Guggenheim Shbeta 
Renate Weisböck-Erdheim 
 


