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Jahresbericht 2010 des Vereins für die Unterstützung notleidender Palästinenserkinder ‐ PalCH 
 

Vorstand 
Im vergangenen Vereinsjahr ist der Vorstand zu 3 Arbeitssitzungen zusammengekommen, um über 
laufende  Projekte  und  Vereinsgeschäfte  zu  beraten.  Ausserdem  haben  sich  einzelne 
Vorstandsmitglieder in Arbeitsgruppen zwecks Vorbereitung der beiden Benefizanlässe in Zürich und 
Basel  zu  mehreren  Sitzungen  getroffen.  Dank  des  erweiterten  Vorstandes  konnten  auch 
zeitaufwendige Aufgaben wie zum Beispiel das Fundraising übernommen werden.  
 
Projekte 
Der PC Club Baalbeck  im Libanon und Juzoor  (arab. Wurzeln)  in der Westbank wurden auch 2010 
mit je CHF 5000 unterstützt. 
Das Projekt Computerkurse für Frauen in Nahalin (Westbank), welches vom "Verein Zelt der Völker" 
begleitet  wird,  konnte  ein  weiteres  Mal  mit  CHF  5000  unterstützt  werden.  Durch  diese 
Unterstützung  haben  junge  Frauen  die  Möglichkeit,  sich  mit  Computer‐  und  Englischkursen 
weiterzubilden  und  erhalten  dadurch  eine  Verdienstmöglichkeit.  Das  Angebot  erfreut  sich  einer 
grossen  Nachfrage;  aufgrund  der  steigenden  Teilnehmerzahlen  mussten  die  Kurse  auf  weitere 
Kursräume ausgeweitet werden. 
 
"Unser“  Kindergarten‐Projekt  im  Libanon,  welches  unser  Verein  seit  seiner  Gründung  2001 
unterstützt, konnte auch  im  Jahr 2010 125 Kindern den Besuch eines Kindergartens ermöglichen. 
Dies  war  möglich  dank  Patenschaften  für  Kindergartenkinder,  einer  grösseren  Spende  der 
Olivenölkampagne, zahlreichen grosszügigen Spenden, Zuwendungen aus dem  jährlich von Familie 
Theurillat  organisierten  Benefizanlasses  und  durch  die  Erlöse  aus  den  beiden  von  PalCH 
organisierten Benefizanlässen. 
 
Das Patenschafts‐Projekt  für SchülerInnen‐ und Studentinnen  im Libanon und der Westbank/Gaza 
hat sich weitgehend bei rund 125 Patenschaften stabilisiert. Es gibt  jährlich einen Wechsel von ca 
10%, meist bedingt durch Schul‐ und Lehrabgänge. Erfreulicherweise sind die meisten Paten bereit, 
eine abgeschlossene Patenschaft mit einem neuen Kind zu ersetzen. Ausserdem konnten wir 2010 
acht neue Paten gewinnen. 
 
Im  Sommer  2010  fand  der  3.  und  vorläufig  letzte  Teil  des  Weiterbildungsseminars  für 
SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen aus den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon statt 
und war  ein  grosser  Erfolg.  Der  bis  Ende  2010  übrig  gebliebene  Betrag  für  dieses  Projekt, wird 
gemäss  Beschluss  der  letzten  Mitgliederversammlung  für  ein  weiteres,  in  kleinerem  Rahmen 
organisiertes Weiterbildungsseminar im Jahr 2011 verwendet. 
 
Das vierte Family Guidance Center (FGC) wurde  in der Stadt Saida eröffnet und steht mehrheitlich 
der  Bevölkerung  der  Flüchtlingslager  Ein  el  Helweh  und  Mieh  Mieh  im  Südlibanon,  sowie  be‐ 
dürftigen  libanesischen Familien zur Verfügung. Auch dieses Zentrum für Kinder mit mentalen und 
psychischen  Problemen  ist  bereits  ausgelastet,  was  einmal  mehr  die  Wichtigkeit  solcher 
Einrichtungen zeigt. 
 
Das  Projekt  Sonderschulen  für  Kinder  mit  körperlichen,  seelischen  und/oder  geistigen 
Behinderungen  in  den  Flüchtlingslagern  im  Libanon,  konnte  auch  im  vergangenen  Jahr  weiter 
unterstützt werden. Wir brauchen  in Zukunft eine gesicherte Finanzierung dieses Projektes, um es 
längerfristig unterstützen zu können.  
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Projektpartner 
Im vergangenen  Jahr wurden unsere  langjährigen Projektpartner NISCVT  in Beirut und PWWSD  in 
Ramallah  wiederum  von  mehreren  Vorstandsmitgliedern  besucht.  Dabei  konnten  sie  sich  vom 
unermüdlichen  Einsatz  für  die  Not  leidenden  Kinder  und  deren  Familien  sowie  vom 
vertrauenswürdigen Umgang mit den Spendengeldern überzeugen. 
 
Mitglieder 
2010  zählte  der  Verein  147  Mitglieder.  Die  Mitgliedschaften  setzten  sich  zusammen  aus  109 
Einzelmitgliedschaften und 38 Familienmitgliedschaften.  
 
Anlässe 
Ende  Mai  fand  im  Kirchgemeindezentrum  Glaubten  in  Zürich‐Affoltern  ein  gemeinsamer 
Benefizanlass mit der Friedenskommission der Kirchgemeinde statt. Der Reinerlös ging zu gleichen 
Teilen an die beiden Organisatoren. 
Der jährliche Benefizanlass in Basel, welcher jeweils Anfang November stattfindet, war gut besucht. 
Zahlreiche Künstler haben den Anlass wiederum bereichert und auf ein Honorar verzichtet. Der Erlös 
aus beiden Anlässen wurde dem Konto des Kindergartenprojektes gutgeschrieben.  
 
Webseite 
Die  Verantwortlichen  der  Webseite  trafen  sich  4  Mal  zu  einer  Arbeitssitzung,  um  an  einer 
Neugestaltung der Webseite  zu  arbeiten.  In einem ersten  Schritt wurde ein Content Mangement 
System  gesucht  und  in  einem  zweiten  Schritt  ein  ansprechendes  und  passendes  Layout. Weiter 
sollten die Inhalte überarbeitet werden. 
 
Patenschafts‐ und Solidaritätsreise 
2010  bot  der  Verein  in  Zusammenarbeit mit  Dar  Assalam  für  Interkulturelle  Reisen  erneut  eine 
Solidaritäts‐ und Patenschaftsreise  in den Libanon an. Leider musste die Reise mangels Nachfrage 
abgesagt werden. PalCH ist aber weiterhin bereit eine solche Reise anzubieten. Der nächste Termin 
wird aber erst 2012 möglich sein. 
 
Dank 
Im Namen  unserer  Projektpartner  und  der palästinensischen  Kinder  und deren  Familien  bedankt 
sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, Paten und Gönnern  für das  ihm entgegengebrachte Ver‐ 
trauen, das Engagement und die grosse Solidarität.  
Wir  hoffen,  auch  in  den  nächsten  Jahren  bestehende  und  neue  Projekte  mit  Hilfe  unserer 
Mitglieder,  Paten  und  Gönner  realisieren  zu  können,  um  damit  den Menschen  im  Libanon  und 
Palästina unsere Unterstützung zu geben. 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 
Der Vorstand des Vereins zur Unterstützung notleidender Palästinenserkinder PalCH 
18. Juni 2011 
 
 


