Einladung: Seminar in Palästina/Israel 14. - 20. Oktober 2018
Liebe Freundinnen,
Liebe Freunde,
mit diesem Schreiben möchte ich Euch auf ein Seminarangebot der politischen Bildungsarbeit in
Palästina/Israel vom 14.- 20. Oktober 2018 aufmerksam machen. Das Programm, dafür bürgen die
Veranstalter, wird einen außergewöhnlich tiefen Einblick in die Problematik der jahrzehntelangen
asymmetrischen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern geben.
Das Programm, daß Sie unter diesem Link wiederfinden können, bietet Referate, Gespräche mit den
Menschen vor Ort, sowie Besichtigungen von Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Nablus, Jaffa und
dem Jordantal an und führt damit zu Brennpunkten der aktuellen Entwicklung.
Das von Mitarbeiter/innen des Alternative Information Center (AIC) in Beit Sahour und Jerusalem
entworfene Programm steht unter dem Thema „Bridges instead of Walls“. Das AIC ist eine der
wenigen unabhängigen, palästinensisch/israelischen Organisationen, die sich seit über 30 Jahren der
politischen Informations-, Basis- und Advocacyarbeit verschrieben hat und die Entwicklungen der
beiden Gesellschaften mit Seminaren, öffentliche Veranstaltungen und Publikationen begleitet und
analysiert hat. Vor allem wird untersucht, wie sich der jahrzehntelange Konflikt in der Region auswirkt und wie eine gerechte politische Lösung im Rahmen des Kampfes für globale Gerechtigkeit
aussehen könnte.
Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 10 Personen. Die maximale Anzahl der Teilnehmer ist auf 20
Personen begrenzt. Anmeldeschluss ist der 1.09.2018.
Die Leitung und Begleiterin des AIC-Seminars spricht arabisch, englisch und deutsch.
Die Kosten für die Teilnahme betragen 900,00 € (Studenten u. Auszubildende € 700).
Dieser Preis schließt alle Kosten für die im Programm vermerkten Übernachtungen, Verpflegung,
Führungen, Referenten und den Transport ein. Die Fahrten erfolgen mit einem eigenen Bus.
Die Teilnehmer werden in Beit Sahour (bei Bethlehem) in dem katholischen Guesthouse Beit
Sahours in Doppel- oder Mehrbett-Zimmern untergebracht. Bei Übernachtungen im Rahmen von
Exkursionen außerhalb von Beit Sahour sind evtl. Komfort-Einschränkungen möglich. Es wird
empfohlen, einen Hüttenschlafsack und ein Handtuch mitzubringen.
Zu diesen Kosten kommen die Flugkosten (Hin- und Rückflug) von Deutschland nach Tel Aviv
hinzu, die üblicherweise bei 400 Euro pro Person liegen. Hinzu kommen die Kosten für die Fahrt
von Tel-Aviv (Ben-Gurion-Airport) nach Beit Sahour, die pro Person bei ca. 10 Euro liegen.
Für die Referate und Gespräche wird das Verständnis des Englischen vorausgesetzt, allerdings
kann auch Hilfestellung durch Flüsterübersetzung angeboten werden.
Die Koordination und Vorbereitung des Seminars auf deutscher Seite erfolgt durch das Institut für
Palästinakunde e.V. (IPK) in Bonn. Das IPK wirkt dabei nur als Vermittler für das AIC, es ist nicht
der Veranstalter des Seminars und weder für die Planung noch für die Durchführung des
verantwortlich oder haftbar.
Interessenten für dieses Angebot und für weitere Auskünfte wenden sich bitte direkt an:
Institut für Palästinakunde e.V.
Angelika Vetter

Weissenburgstr. 11
53175Bonn
Tel.: 0228 18038637
vetter@ipk-bonn.de
http://www.ipk-bonn.de
Anmeldungen bitte nur per Email an: vetter@ipk-bonn.de
Für die verbindliche Anmeldung wird um eine Vorauszahlung von 150 Euro auf das Konto des IPK
gebeten, das hier als Treuhänder für das AIC wirkt. Diese Vorauszahlung wird vom AIC bei der
Teilnahme an dem Seminar angerechnet. Die Zahlung ist nur vor Ort und in bar möglich.
Die Vorauszahlung kann nur dann zurück erstattet werden, wenn die Stornierung vier Wochen vor
dem Beginn des Seminars erfolgt. Fällt das Seminar aus, wird die Vorauszahlung selbstverständlich
ebenfalls zurückerstattet.
Bankverbindung des „Institut für Palästinakunde e.V.“:
Konto-Nummer: 4764102
BLZ: 83065408
Bank: Volksbank Altenburger Land
IBAN: DE54 8306 5408 0004 7641 02
Stichwort: AIC 2018

Hier noch eine englischsprachige Beschreibung vom AIC und dem Programm:
The AIC: is based in Beit Sahour/Bethlehem. The group will move every day departing from Beit Sahour
and come back every night to the guesthouse right next the AIC Center. The seminar includes lectures,
interactive meetings with several civil society actors, political figures and partner organizations as well as
tours in many different locations of the West Bank and Israel. During our 6 full-program days the
participants will get an intensive and critical overview of the political and economical aspects of the
Palestinian-Israeli conflict as well as of the Palestinian and Israeli societies. We try to cover all the crucial
issues to understand the roots of the conflict and the current developments: the history of the conflict and the
peace process, the political strategy of the occupation and its economic effects, the structure of the Israeli
society and the big challenges of Palestinian society such as the economic development and the resistance
under occupation, as well as issues such as the political repression, the human rights and the role of the
international community.

More information on the webside: www.alternativenews.org
The seminar is organized by The Alternative Information Center (AIC), an internationally oriented,
progressive, joint Palestinian-Israeli activist organization. The has been founded in 1984 by Palestinian and
Israeli activists believing in the joint struggle for the end the Occupation and the respect of the Palestinian
Nation and Human rights. The AIC is engaged in dissemination of information, political advocacy, grassroots
activism and critical analysis of the Palestinian and Israeli societies as well as the Palestinian-Israeli conflict.
It strives to promote full individual and collective social, economic, political and gender equality, freedom
and democracy and a rejection of the philosophy of separation.

Mit freundlichen Grüßen
Angelika Vetter

