
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Baden, 24. Dezember 2021 
 

Liebes Mitglied 

Es ist ja schon schwer genug, zu ertragen, was uns alles wegen der Pandemie untersagt, weggenommen und 
verordnet wird. Und das seit bald zwei Jahren! Einschränkungen sind nicht wirklich akzeptabel, da sind wir uns ja 
einig, wir sind vom Virus besetzt. Dennoch mag ich mich darüber nicht wirklich beschweren. Es ist ja alles auch 
relativ… Relativ? Zu was denn? Wenn ich das vergleiche mit einem anderen Volk… das seit 1948 besetzt ist. Seit 
73 Jahren wird ihm untersagt, weggenommen und verordnet...  

Unerträglich, und dann noch derart schlecht geschützt gegen dieses Virus:  
Verabreichte Impfdosen / 100 Einwohner:  Schweiz: 152, Israel: 178, Palästina: 61  Quelle: SRF 22.12.22 

Dennoch, liebes Mitglied, wir geben nicht auf! Und Sie ja auch nicht. Wir hoffen und lassen uns die Lebensfreude 
nicht wegnehmen. So wünschen wir Ihnen für das Neue Jahr viel Kraft und Mut! 

Mut gemacht haben Sie uns an der virtuellen GV im vergangenen Januar und uns, Corona zum Trotz, bei unseren 
Projekten beflügelt. Darüber berichten wir im Jahresbericht 2021. 

Und wir brauchen Ihre Mitwirkung weiterhin, geschätzte treue Mitglieder! Dies kann sehr verschiedenartig 
aussehen, zum Beispiel so… 

… Sie schenken zum Jahresbeginn mindestens eine Mitgliedschaft an Bekannte, 
… Sie werden Förder-Mitglied mit einem Beitrag von mindestens Fr. 500.-, 
… Sie werden Film-Sponsor beim nächsten Palestine Arts Film Festival (3000.-/Film), 
… Sie vermitteln Firmen beim Outsourcing-Vorhaben an IT-Fachleute und Designer*innen in Palästina, 
… Sie vermitteln uns Auftrittsorte für Veranstaltungen zu Palästina in Ihrer (Kirch-)Gemeinde, 
… Sie bieten uns Ihr Know-How für unsere Vereinsarbeit an, 
... oder Sie haben noch andere gute Ideen. 

Zusammen schaffen wir den Aufbruch. Die Menschen in Palästina schätzen unsere Arbeit sehr. Ihre Situation hat 
sich weiter verschlechtert, trotzdem ist ihr Mut und Widerstand dank ihrer Resilienz – Sumud - ungebrochen.  

Auch die Generalversammlung 2022 findet wieder über ZOOM statt. Dafür können Sie sich maskenfrei am 
Computer einloggen, vielleicht zusammen mit einem geschätzten Menschen, der sich überzeugen möchte, dass 
Ihre «GSP» wirkungsvoll arbeitet.  

Das geplante Zusatzprogramm ist leider Corona zum Opfer gefallen. Dafür möchten wir uns Zeit nehmen für eine 
ausgedehntere Diskussion über unsere Pläne für 2022. 

Aus technischen Gründen müssen Sie sich auch für die GV 2022 anmelden.  
Sie erhalten dazu in der zweiten Januar-Woche eine Einladung per Email. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit solidarischen Grüssen 

 

 

Geri Müller, Präsident 

 

Bitte wenden:   Traktandenliste der Generalversammlung 


