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Vorstand 

Im Jahr 2021 traf sich der Vorstand zu vier Sitzungen. Dabei wurden laufende Projekte 

diskutiert und Beschlüsse zu Vereinsgeschäften gefasst. Bedingt durch die unsichere COVID-

19-Situation, die geographische Distanz und durch anderweitige Verpflichtungen der 

einzelnen Vorstandsmitglieder, wurden die Sitzungen via Zoom durchgeführt. Wie dies in 

Zukunft gehandhabt wird, wird im Vorstand diskutiert.  

20 Jahre PalCH 

Vor 20 Jahren wurde der Verein PalCH in Basel gegründet. Der Vorstand hat sich 

entschieden, eine Jubiläumsschrift zu verfassen, welche die Tätigkeit des Vereins über die 

letzten 20 Jahre widerspiegelt. Nebst einem Interview mit den Vereinspräsidenten, welche 

die Gründungsgeschichte von PalCH erzählen, enthält die Jubiläumsschrift auch Beiträge 

von unseren Partnerorganisationen, PatInnen und Mitgliedern. Die Jubiläumsschrift kann 

unter info@palch.ch nachbestellt werden. 

Projekte 

PC Club Baalbek & Juzoor 

Die Projekte PC Club Baalbek im Libanon und Juzoor (arabisch “Wurzeln“) in der Westbank 

wurden mit je CHF 5’000 unterstützt.  

Für Juzoor wurden die CHF 5’000 auch dieses Jahr für die Weiterbildung von 

Krankenschwestern (auf der Neonatologie) und Hebammen eingesetzt. Diese erfüllen in der 

Westbank und in Gaza sehr wichtige Aufgaben, da viele Frauen keinen Zugang zu den 

Spitälern haben und zu Hause gebären.  

Bent Al Reef / Zelt der Völker 

Das Projekt Bent Al Reef (Frauenzentrum) in Nahalin bei Bethlehem besteht seit 2005 und 

wurde von Anfang an von PalCH unterstützt. Es hat sich zu einer erfolgreichen Institution 

entwickelt, wo sich junge Frauen aus Nahalin und Umgebung zu Bildungs- und 

Freizeitzwecken treffen können, durch den Bau der Apartheid-Mauer und der Siedlungen 

rund um Nahalin, werden die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt.  

Leider wurden während des Lockdowns 2020 die Kursräume gekündigt. Die Suche nach 

neuen Räumen blieb erfolglos, sodass Jehan Nassar, die Leiterin des Projektes, im 

Berichtsjahr plante, Räume auf dem Weinberg ihrer Familie einzurichten. Ab dem Frühjahr 

kam es auf dem Weinberg Zelt der Völker zu massiven Angriffen auf Menschen, Bauten und 

Natur. Diese Angriffe erreichten im Mai einen Höhepunkt, als hunderte von Frucht- und 
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Olivenbäumen einem Brandanschlag zum Opfer fielen. Seither steckt die ganze Familie 

Nasser ihre Energie in den Wiederaufbau, die Wiederaufforstung und in Gerichtstermine. 

Jehan hofft, dass die Wiedereröffnung des Frauenzentrums im Jahr 2022 möglich sein wird. 

Einem Spendenaufruf von PalCH im Mai folgten viele solidarische Menschen. Dadurch 

konnte PalCH den Verein Zelt der Völker mit CHF 3’500 für den Kauf von Setzlingen zur 

Wiederaufforstung des Weinbergs unterstützen. 

Kindergarten-Projekt (BAS/NISCVT) Libanon 

Das Kindergarten-Programm gibt den Kindern von 3 - 6 Jahren ein gutes Fundament für den 

Start in die UNRWA Schulen, welche den vorgängigen Kindergartenbesuch als 

Eintrittsbedingung voraussetzen. NISCVT bietet den Kindern in einem liebevollen, 

geschützten Rahmen die bestmögliche Vorbereitung für diesen wichtigen Schritt, mit dem 

Ziel der Förderung ihrer sozialen, emotionalen, körperlichen und mentalen Fähigkeiten.  

Mitte Mai konnten die Kindergärten endlich wieder öffnen, wenn auch mit strengen 

Vorsichtsmassnahmen, um die Pandemie nicht unter den Kindern und dem 

Betreuungsteam zu verbreiten. Die Klassen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, um die 

Anzahl Kinder pro Raum zu beschränken. Die LehrerInnen waren erschüttert zu sehen, 

wieviel des im vergangenen Jahr Gelernten vergessen war und mussten zuerst das 

Grundwissen wieder auffrischen. Viele Kinder brauchten Eins-zu-eins-Betreuung, um ihre 

Lernschwierigkeiten zu überwinden. 

Es war ein herausfordernder Sommer für die Lehrpersonen. Durch den Mangel an 

Elektrizität und die Teuerung der Strompreise konnten die Klassenzimmer nicht genügend 

klimatisiert werden. So wurde mit grossem Einsatz Alternativen gefunden, um den Kindern 

trotzdem einen angenehmen Unterricht zu ermöglichen und sie näher an ihre Lernziele zu 

bringen.  

Auch im Berichtsjahr konnte PalCH das Projekt im selben Umfang wie in den vergangenen 

Jahren, mit CHF 37’500 unterstützen, was 125 Patenschaften (von insgesamt 549 KG-

Kindern) entspricht. Dies war durch einen erneut grosszügigen Beitrag des Vereins 

Kampagne Olivenöl aus Palästina in der Höhe von CHF 20’000, Einzelpatenschaften und 

zweckgebundene Spenden, mehrheitlich von Kirchgemeinden, möglich. 

Patenschaften für SchülerInnen und StudentInnen in Libanon und Palästina 

Im Libanon konnten die SchülerInnen den Unterricht ab dem 2. Semester 2020/21 wieder 

physisch besuchen. Die wirtschaftliche Krise wirkte sich jedoch auch auf die Jugendlichen 

aus. Einige SchülerInnen wollten zum Einkommen der Familie beitragen und gingen noch 

während oder nach der obligatorischen Schulzeit statt einer Ausbildung einer Arbeit nach.  
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Eine 11-jährige Schülerin konnte aus dem Programm genommen werden, da sich die 

finanzielle Situation der Familie verbesserte und diese nicht mehr auf Unterstützung 

angewiesen war. 

Alle abgeschlossenen Patenschaften konnten erfreulicherweise durch neue Kinder ersetzt 

werden. Somit konnten wieder 36 Familien vom Patenschaftsprogramm im Libanon 

profitieren. 

In Palästina konnten 71 SchülerInnen und StudentInnen unterstützt werden. Ausserdem 

konnten wiederum 21 SchülerInnen und StudentInnen von einer zweckgebundenen 

Spende profitieren. 

Dank der Grosszügigkeit und dem Engagement von langjährigen und neuen PatInnen 

(insgesamt 90 PatInnen), konnte PalCH diesen Kindern und Jugendlichen sowie deren 

Familien mit CHF 112’900 die so wichtige Unterstützung bieten. 

Vocational Culinary Project (VCP) Palästina 

Das Vocational Culinary Project soll jungen Menschen mit Leidenschaft fürs Kochen die 

Möglichkeit bieten, sich – analog einer schweizerischen Kochlehre – auszubilden.  

Durch den 11-tägigen Bombenangriff auf Gaza mit massiven Zerstörungen, waren unsere 

Partnerinnen von PWWSD mit Nothilfe und weiteren Projekten gefordert, sodass eine 

Fortsetzung des VCP zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Ein neuer Kurs ist im 2022 

geplant.  

Family Guidance Centers Libanon 

In den fünf Family Guidance Centers (FGC) im Libanon (zwei im Norden, eines in Beirut und 

zwei im Süden) profitieren jeweils sehr viele Kinder und Jugendliche von den Angeboten 

psychiatrischer und psychologischer Sitzungen, von Musiktherapie, Logopädie, 

Psychomotorik und Beschäftigungstherapie. Es erhalten neben PalästinenserInnen aus dem 

Libanon auch PalästinenserInnen aus Syrien, SyrerInnen und Libanesen/Libanesinnen 

Unterstützung. 

Auf die Pandemie folgte eine weitere Krise: die Inflation hat nicht nur die Menschen in den 

Camps in grosse Armut getrieben. Nebst Grundnahrungsmitteln und den Mitteln für die 

täglichen Grundbedürfnisse fehlte es auch an lebenswichtigen Medikamenten, die 

entweder nicht mehr erhältlich waren in den Apotheken, oder nicht mehr bezahlbar waren. 

PalCH ist einem Notruf der FGC gefolgt und konnte zweimal lebenswichtige Medikamente 

im Wert von ca. CHF 2’000 mit Freunden nach Beirut schicken. 
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Sponsorship Program for the Wellbeing of Palestinian Children with Multiple 
Special Needs (MSN) 

Auch das Schuljahr 2020/21 war geprägt von der wirtschaftlichen Krise und 

pandemiebedingten Schulunterbrüchen. Dank der grossen Arbeit der betreuenden 

SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen war trotzdem bei der Mehrheit der Kinder ein 

Fortschritt in ihrer Entwicklung festzustellen. Ab August konnten die Kinder mit speziellen 

Bedürfnissen dann endlich wieder die Schulen besuchen. 

Einen ausführlichen Bericht der finnischen Partnerorganisation FiPSR zu diesem Programm 

ist nachzulesen auf www.palch.ch. 

Nachdem sich eine italienische NGO, welche das Projekt bis anhin unterstützt hatte, leider 

aus dem Projekt zurückziehen musste, konnte PalCH dank zweckgebundenen Spenden die 

Unterstützung mit insgesamt CHF 10’000 auf 10 Kinder erhöhen. 

Pandemiebedingt und wegen der daraus resultierenden Planungsunsicherheit sowie 

aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Libanon, konnte die 13. Mental Health 

Jahreskonferenz im Jahr 2021 erneut nicht stattfinden. 

Trauma-Seminar in Libanon 

Aufgrund der unsicheren Lage im Libanon und der COVID-19-Pandemie konnte auch im 

2021 kein Trauma-Seminar für SozialarbeiterInnen in Wardaniyéh/Libanon durchgeführt 

werden. Dieses wird 2022 stattfinden. 

Spezialprojekte 

Nothilfe Libanon 

Auch im Berichtsjahr blieb die humanitäre, wirtschaftliche und politische Situation im 

bankrotten Libanon prekär und hat sich zusätzlich nochmals drastisch verschärft. Ein 

Grossteil der Menschen lebt mittlerweile in Armut. Ein Mangel an Medikamenten und 

medizinischem Bedarf ist hinzugekommen, die Stromversorgung des Landes beschränkt 

sich auf ein paar Stunden täglich und die Preise für Dieselöl haben sich verdoppelt. Mit 

diesem werden z.B. Stromaggregate in den Flüchtlingslagern betrieben. Der kollabierende 

Libanon ist ohne finanzielle Hilfe von aussen kaum mehr überlebensfähig. Die nationale 

Währung hat über 90% ihres Wertes verloren und viele Nahrungsmittel sind mittlerweile 

unerschwinglich. Die Weltbank spricht von einer der schlimmsten wirtschaftlichen Krisen 

seit 1850.  

Im Frühjahr hat der UNRWA Generalsekretär Philippe Lazzarini nach einem Besuch in den 

palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon unter anderem folgendes veröffentlicht: 

http://www.palch.ch/
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“What do you answer someone who says that they have three options: die from COVID-19, 

die from hunger, or take to the sea, hoping to start a new life on the other side of the 

Mediterranean?” asked Mr. Lazzarini. “No one should be made to feel so desperate. The 

entire country is shaken by layers of crisis. So as the head of the UN Agency for Palestine 

refugees, I am calling urgently on donors and supporters to help an extremely vulnerable 

community in a country where everyone is suffering. A little can go a long way in the case of 

Palestine refugees in Lebanon, and I am calling on the international community to help 

ensure they can live in dignity and maintain stability in the camps.”
1
 

Auch 2021 hat unsere Partnerorganisation im Libanon, Beit Atfal Assumoud, die Kampagne 

für die dringende Unterstützung der palästinensischen Familien in den Flüchtlingslagern 

fortgesetzt, um die tägliche Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten 

zu sichern und wird dies auch weiterhin tun. 

Im Namen von PalCH konnte unsere Partnerorganisation 

im Libanon im Dezember rund 314 Lebensmittel- und 

Hygienepakete finanzieren und an bedürftige Familien 

verteilen. 

 

 

Auch in diesem Berichtsjahr konnte Beit Atfal 

Assumoud kurz vor Weihnachten im Namen von 

PalCH rund 175 Weihnachtsgeschenke im 

palästinensischen Flüchtlingslager Dbayeh im Libanon 

verteilen und den Kindern damit in dieser schweren 

Zeit etwas Normalität schenken.  

 

Nothilfe Gaza 

Im Mai wurde Gaza während 11 Tagen bombardiert – mit massiven Schäden an Menschen, 

Tieren, Gebäuden und Landwirtschaft. PWWSD, unsere Partnerorganisation in Palästina, 

erstellte sofort eine Hotline, die psychologische Nothilfe für Frauen und Kinder rund um die 

Uhr bot. PalCH startete einen Spendenaufruf, dessen Erlös der Verteilung von 

Nahrungsmittel- und Hygienepaketen sowie Beschäftigungsboxen für Kinder zugutekam.  

                                                                        
1 https://www.un.org/unispal/document/unrwa-raises-alarm-on-the-situation-of-palestine-refugees-
in-lebanon-press-release/ 
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Einen weiteren Schwerpunkt setzte PWWSD auf die fachliche Unterstützung und Beratung 

in spezialisierten Einrichtungen für Frauen und Mädchen, die Gewalt erfuhren. Dieses 

Projekt konnte aus einer zweckgebundenen Spende von CHF 10’000 unterstützt werden. 

PalCH konnte insgesamt Nothilfe in Höhe von CHF 20’000 leisten. 

Renovation von Wohnungen im Flüchtlingslager Bourj Al-Shemali, Libanon 

Auch die Renovation der Wohnungen wurde wegen der Pandemie, der wirtschaftlichen 

Krise sowie komplizierten Verfahren seitens der libanesischen Behörden (die Einfuhr von 

Material zu Renovationszwecken in die Camps ist untersagt) verzögert. Im Mai bekam der 

Vorstand “grünes Licht“ aus Beirut, wonach die Arbeiten beginnen und das zugesagte Geld 

der ABZ (Allgemeine Baugenossenschaft Zürich) beantragt werden konnte.  

Auch wenn sich der Beginn der Arbeiten weiter verzögerte, konnte Mitte September die 

Renovation von 18 Wohnungen endlich beginnen und im Dezember 2021 beendet werden. 

Ein ausführlicher Schlussbericht, zusammen mit Bildern, welche die Renovation im Detail 

dokumentieren, konnte der ABZ erfolgreich weitergeleitet werden. 

 

  

vorher nachher 
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Partnerorganisationen 

Beit Atfal Assumoud (BAS) / The National Institution of Social Care and 
Vocational Training (NISCVT) 

Wie bereits beschrieben, hat sich die wirtschaftliche, politische und soziale Situation im 

Libanon auch im Berichtsjahr weiterhin verschärft. NISCVT gelang es auch 2021, dank der 

Solidarität ihrer weltweiten Projektpartner, die riesige Not in den palästinensischen 

Flüchtlingslagern im Libanon etwas zu lindern. Der Jahresbericht 2021 mit ausführlichen 

Informationen zu den von uns unterstützten Projekten (Kindergarten, MSN, Family 

Guidance Centers und der Nothilfe) kann in Kürze auf www.socialcare.org eingesehen 

werden. 

Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD) 

Auch dieses Berichtsjahr war geprägt von einem grossen Engagement zur Stärkung der 

Stellung der Frauen in der palästinensischen Gesellschaft. Neben Nothilfe setzt PWWSD auf 

Prävention in Form von Aufklärung von Jugendlichen, Frauen und Männern über Rechte 

und Gesetze. Sie hat ihre Standorte in den gesamten besetzten Gebieten sowie in Gaza. 

PWWSD strebt eine freie, demokratische palästinensische Gesellschaft an, mit Respekt für 

Menschenrechte, Geschlechtergleichheit und sozialer Gerechtigkeit. www.pwwsd.org 

Mitglieder 

2021 zählte der Verein 135 Mitglieder. 

Anlässe 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten auch in diesem Berichtsjahr leider keine 

kulturellen Anlässe durchgeführt werden. 

Website 

Die Arbeit an der Website wurde im Berichtsjahr weitergeführt, allerdings konnte sie noch 

nicht fertiggestellt werden. Gerne würden wir auf unserer Website auch Erfahrungen und 

Erlebnisse von Mitgliedern oder PatInnen aufschalten, um die Arbeit von PalCH sichtbarer 

zu machen. Der Vorstand nimmt gerne Geschichten entgegen auf vorstand@palch.ch.  

http://www.socialcare.org/
http://www.pwwsd.org/
mailto:vorstand@palch.ch
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Dank 

Ein weiteres, herausforderndes Jahr für unsere PartnerInnen im Libanon und in Palästina ist 

vergangen. Dank Ihrer grossen finanziellen Unterstützung, auch in Form von grosszügiger 

Nothilfe, ist es PalCH hoffentlich gelungen, die Not der Menschen im Libanon und Palästina 

ein wenig zu lindern. Ihre Solidarität sowie Ihre moralische Unterstützung sind für uns vom 

Vorstand von grosser Bedeutung. Von ganzem Herzen: ein grosses DANKESCHÖN – alf 

shukr! 

Der Vorstand, Mai 2022 
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