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1. Vorwort 
Der vorliegende Jahresbericht 2013 beschreibt das erste Projektjahr von Sounds of Palestine (SoP), 
das im September 2012 mit der Arbeit in den Flüchtlingslagern Al‘Azzeh und Aida in Bethlehem be-
gonnen hat. Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom 1. November 2012 bis zum 31. Oktober 2013. 
 

 
Unterricht im Bara’em al-mustaqbal-Kindergarten  
(Aida-Lager) 

In diesem ersten Jahr konnte sich das Projekt am 
Standort gut etablieren. Die Kinder in den drei 
beteiligten Kindergärten haben deutliche Fortschrit-
te in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung 
gemacht, was sowohl in den Beobachtungen des 
Teams als auch in den Auswertungen mit den 
Kindergärtnerinnen und in den Rückmeldungen der 
Eltern zum Ausdruck kommt (Details siehe Kapitel 6, 
„Erzielte Ergebnisse“). Diese positiven Beobach-
tungen zeigen, dass die Unterrichtsmethoden von 
„Sounds of Palestine“ wie geplant den Kindern einen 
Rahmen bieten, der es ihnen ermöglicht, sich gut zu 
entfalten und zu entwickeln. 

 

Das Nachmittagsprogramm, das seit September 2013 zusätzlich zur Arbeit in den Kindergärten für die 
Erstklässler am Standort angeboten wird, hat ebenfalls gut begonnen. Die Kinder sind sehr motiviert 
und engagiert und es ist zu erwarten, dass die positive Entwicklung der Kinder im Rahmen des 
Nachmittagsprogramms weiter gefördert und stabilisiert werden kann. 
 
Details zum Projekt und den damit verbundenen Aktivitäten sind in den folgenden Kapiteln dargestellt. 
Alle in diesem Bericht aufgeführten Informationen und Zahlen geben den Stand am 31. Oktober 2013 
wieder. 
 

2. Projektbeschreibung 
SoP ist ein Langzeit-Sozialprojekt für Kinder in Palästina, das nach dem Vorbild des venezolanischen 
Musikerziehungssystems „El Sistema“ umfassende Musikerziehung als Medium für den Schutz und die 
Weiterentwicklung von Kindern sowie für einen nachhaltigen sozialen Wandel einsetzt. Dabei 
verbringen die teilnehmenden Kinder an mehreren Tagen in der Woche einige Stunden in den 
Musikschulzentren, wo der Schwerpunkt auf dem Musizieren in grossen Gruppen und Ensembles liegt. 
Projektträger ist das Katharina-Werk Basel (ktw), das das Projekt in Kooperation mit der lokalen 
Organisation „Aida Youth Center Bethlehem“ (AYC) realisiert.  
 
Im Folgenden sind die Ziele des Projekts kurz zusammengefasst. 
 
Die Musikschulzentren sollen  

• den Kindern ein sicheres Umfeld bieten, in dem sie wahrgenommen, wertgeschätzt und 
gefördert werden.  

• ein Ort sein, an dem die Kinder Kooperation und Teamarbeit erfahren und einüben können. 
• den Kindern einen geregelten, strukturierten Tagesablauf mit sinnvollen Freizeitaktivitäten 

anbieten. 
• ein Ort sein, an dem Eltern und andere Interessierte ehrenamtlich mitarbeiten können. 

 
Durch den intensiven Kontakt zu Musik und das Erlernen eines Instruments 

• bekommen die Kinder ein Medium, mit dem sie sich auf konstruktive Weise ausdrücken 
können. 

• kann das Selbstbewusstsein, das Durchhaltevermögen, die Konzentrationsfähigkeit und die 
Kooperationsbereitschaft der Kinder gefördert werden. 

 
Längerfristige Projektziele 

• Besetzung entstehender Stellen vorzugsweise mit Absolventen des Programms. 
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Seit September 2012 erhalten die Kinder der drei Kindergärten in den beiden benachbarten 
Flüchtlingslagern Al‘Azzeh und Aida in Bethlehem im Rahmen ihres Kindergarten-Alltags zweimal pro 
Woche je eine Lektion musikalische Früherziehung in Gruppen. Seit September 2013 wird zusätzlich 
zur Arbeit in den Kindergärten ein freiwilliges Nachmittagsprogramm für die Erstklässler aus den 
beiden Lagern angeboten. Die Kinder im Nachmittagsprogramm musizieren und spielen an zwei 
Nachmittagen in der Woche miteinander in den Räumen der UNRWA-Schule im Aida-Lager, die von 
den Kindern beider Lager besucht wird. Das Programm umfasst Musikworkshops, Singen im Chor, 
gemeinsames Musizieren in Gruppen und Kleingruppenunterricht. Dabei können die Kinder wählen, 
welches der angebotenen Instrumente (Violine, Cello, Darbouka) sie lernen möchten. In den 
folgenden Jahren soll jedes Jahr eine Klassenstufe mehr in das Projekt integriert werden, bis das 
Angebot alle Klassenstufen umfasst. 
 
Da ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts die Förderung der sozialen Entwicklung der teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen ist, wird der Unterricht von den Musiklehrern in enger Kooperation mit 
Sozialarbeitern geplant und durchgeführt. Zusätzlich dazu werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
durch die im Gruppenunterricht jeweils aktiv eingebundenen Sozialarbeiter unterstützt und teilweise 
auch ausserhalb des Gruppenunterrichts gefördert. 
 

3. Das Schuljahr 2012/13 

3.1 Alltag in den Kindergärten 

Die drei beteiligten Kindergärten wurden im 
Schuljahr 2012/13 von insgesamt 194 Kindern 
besucht. Diese haben 370 Lektionen musikalische 
Früherziehung in Gruppen erhalten. Der Unterricht 
wurde abwechselnd von zwei Musiklehrerinnen in 
Zusammenarbeit mit einer Sozialarbeiterin gehalten. 
Die Kindergärtnerinnen wurden weitgehend in den 
Unterricht mit einbezogen. 
 
Nach wenigen Wochen hatte sich der Unterricht gut 
in den Kindergarten-Alltag integriert und etliche 
Kindergärtnerinnen haben die Inhalte des 
Musikunterrichts auch an den anderen Tagen in ihre 
Arbeit mit aufgenommen. Gleichzeitig wird der  
Lehrplan des Musikunterrichts wo möglich mit dem 
Lehrplan in den Kindergärten abgestimmt, so dass 
z.B. saisonale Themen zeitgleich behandelt und 
Feste gemeinsam vorbereitet werden können. 

 
Unterricht im Al-Awdah-Kindergarten (Al’Azzeh-Lager) 

 
 

3.2 Teilnehmende Kinder 

Durch die Gesamtsituation vor Ort hat ein grosser Teil der Kinder starke Defizite. Einige Kinder sind 
kaum gruppenfähig, hyperaktiv oder auch sehr aggressiv, manche sind sehr passiv und viele von 
ihnen haben grosse Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Auch Sprachprobleme werden 
auffallend häufig festgestellt. Aufgrund dieser Defizite haben von den 194 teilnehmenden Kindern 
62 Kinder Bedarf für sonderpädagogische oder therapeutische Förderung. Dabei verteilen sich die 
beobachteten Defizite wie folgt (einige Kinder weisen kombinierte Störungen auf): 
 

• Sprachprobleme: 21 Kinder 
• ADS oder ADHS: 41 Kinder 
• Angstsymptome: 10 Kinder  
• Autismus: 2 Kinder 
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In den meisten Fällen erfolgt aus verschiedenen Gründen keine gezielte Förderung oder Therapie 
der Kinder. Gerade für diese Kinder ist die Förderung, die sie durch SoP bekommen, besonders 
wertvoll, da es die einzige Unterstützung ist, die sie erhalten.  
 
Bereits nach kurzer Zeit der Arbeit mit den Kindern hat sich gezeigt, dass das gemeinsame Singen 
und Spielen im sicheren Rahmen der musikalischen Früherziehung eine tiefgreifende Wirkung auf 
die Kinder ausübt, die über den Musikunterricht hinaus spürbar ist. Diese Wirkung lässt sich bei 
allen teilnehmenden Kindern beobachten, wird aber gerade bei den Kindern mit Defiziten 
besonders deutlich. (siehe auch Kapitel 6, „Erzielte Ergebnisse“) 
 

3.3 Konzerte 

• Halbjahreskonzert 

Das Halbjahreskonzert hat am 20. Februar 
2013 im grossen Saal des Aida Youth 
Centers stattgefunden. Jede Kindergarten-
Gruppe durfte einen Beitrag aufführen und 
den Zuschauern zeigen, was die Kinder im 
ersten Halbjahr gelernt haben. Der Saal war 
mit ca. 120 Müttern, Grossmüttern und 
Geschwisterkindern sowie den 194 Kinder-
gartenkindern gut gefüllt und hatte seine 
Kapazitätsgrenzen erreicht. 

 
Für die Kinder war es eine ungewohnte Situation, auf der Bühne vor den Erwachsenen ihr 
Können zu zeigen, aber sie konnten sich gut in die Situation einfinden und hatten auch Spass 
daran. Die Kindergärtnerinnen haben berichtet, dass die Kinder noch Tage danach sehr stolz 
und glücklich waren und dass das Konzert ihr Selbstbewusstsein deutlich und nachhaltig 
gefördert hat. 
 

• Jahresabschluss-Konzert 

 

Das Jahresabschlusskonzert hat am 23. 
Mai 2013 im Saal des „Ush Grab Park“ in 
Beit Sahour stattgefunden. Das Publikum 
war noch zahlreicher als beim Halb-
jahreskonzert und die Kinder haben mit 
viel Freude vorgeführt, was sie im Laufe 
des Jahres gelernt haben. Für alle Betei-
ligten war es ein schönes Erlebnis, das 
Schuljahr auf diese Weise abzuschliessen.  
 
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war auch, 
dass die für die Kindergärten zuständige 
Supervisorin des Bildungsministeriums, 
Frau  Eitaf  Al’Azzeh,  eine  Rede  gehalten  

hat. Darin hat sie zum Ausdruck gebracht, wie wichtig das Programm für die Entwicklung der 
Kinder ist und wie sehr sie die Arbeit von „Sounds of Palestine" schätzt. Das war eine schöne 
Anerkennung für die sehr engagierte Arbeit des ganzen Teams. 
 

3.4 Besucher 

• Im Januar 2013 hat eine Gruppe aus der Schweiz im Rahmen einer Fortbildung das Projekt 
besucht. Die Besucher haben einen halben Tag mit den Kindern und dem Team verbracht und 
waren sehr berührt. Hier einige Reaktionen am Ende des Besuchs: 
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Die Liebe und Freude der 
Projektmitarbeitenden in ihrer 
Arbeit sowie ihr tiefer Glaube an 
das Positive hat mich berührt. Die 
Kinder danken es ihnen mit ihren 
strahlenden Augen. 

  

Begeistertes Leben 
inmitten von 
widrigen Umständen 
hat mich bewegt. 

 

Da wurden Zorn und Elend nicht verdrängt oder übermalt für die Besucher. 
Dank der Arbeit mit der Musik erlebte ich das Wesentliche im Augenblick.  
Da strahlte Kraft aus den Augen der Kinder und gab mir selber Kraft und 
Hoffnung. 

 
 

 
• Anfang Oktober 2013 hat eine Schweizer Delegation der Kinderhilfe Bethlehem gemeinsam 

mit Vertretern des Kinderkrankenhauses Bethlehem das Projekt besucht. Sie haben nach einer 
Einführung in das Projekt am Unterricht des Nachmittagsprogramms teilgenommen. Die 
Mitarbeiter des Teams und die Kinder haben gerne gezeigt, was sie gerade üben und die 
Besucher waren von der Arbeit beeindruckt. 
 

3.5 Videos über das Projekt 

Ein Filmteam von PNN (Palestine News Network) hat während des Halbjahreskonzerts Filmauf-
nahmen gemacht und hat noch am selben Tag ein Video und einen Artikel im Internet veröf-
fentlicht (http://www.youtube.com/watch?v=gzuJmZjtrJ4&feature=player_embedded). 
 
Daraufhin wurde das nationale Palästinensische Fernsehen (PBC) auf das Projekt aufmerksam. 
Einige Tage später hat PBC eine Dokumentation über Sounds of Palestine gedreht und in einer 
bekannten Fernsehsendung (Good Morning Palestine) am 10. März 2013 über das Projekt berichtet 
(http://www.dailymotion.com/video/xy3nuk_yyyyyy-yyy-yyyyyy-10-3-
yyyyy0_shortfilms&start=2084   - unser Beitrag startet bei 34:44 Minuten) 

 

4. Sommerprogramm 2013 

4.1 Musik-Workshops 

Für die Kinder im Projekt, die am Ende der Sommerferien in die erste Klasse kommen sollten, 
wurde ein achtwöchiges Sommerprogramm angeboten. Dazu wurden einmal wöchentlich 
Musikworkshops  in  kleineren  Gruppen  angeboten.  Im Aida  Lager wurden die Workshops in den 

Räumen des AYC durchgeführt. Im Al’Azzeh Lager 
fanden die Workshops im Kindergarten des Lagers 
statt, der dem Projekt trotz der Ferien für diese Zeit 
von der Leiterin des Kindergartens zur Verfügung 
gestellt wurde. 
 
Die Kinder, die das Sommerprogramm regelmässig 
besucht haben, wären gerne öfter als nur einmal in 
der Woche gekommen und haben mit viel Begei-
sterung an den Workshops teilgenommen. Aller-
dings haben von den angemeldeten 70 Kindern nur 
35 Kinder regelmässig teilgenommen.  Dieser  grosse  
 

Unterschied zwischen der Zahl der Anmeldungen und der Zahl der Teilnehmer ist ein Hinweis 
darauf, dass es für viele Familien sehr schwierig ist, ihrem Alltag eine Struktur zu geben und ihre 
Kinder zu unterstützen, an regelmässigen Aktivitäten teilzunehmen. Dies wurde auch durch 
Rückfragen in den Familien bestätigt. 
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4.2 Musik-Therapie 

Im Juni 2013 war ein Musiktherapeut zu einem Freiwilligen-Einsatz für die Organisation „Musiker 
ohne Grenzen“ nach Bethlehem gekommen. Durch Vermittlung der leitenden Musiklehrerin von 
SoP war er bereit, in dieser Zeit auch für Kinder von SoP, die speziell förderbedürftig sind, einige 
Stunden Musiktherapie anzubieten. Dadurch konnten 16 Kinder während vier Wochen regelmässig 
mit ihm arbeiten. Gleichzeitig hat die Sozialarbeiterin des Kindergarten-Programms von SoP an den 
Sitzungen teilgenommen und wurde vom Musiktherapeut in einfachen Techniken unterwiesen, die 
sie auch nach seiner Abreise weiterhin zur Förderung der Kinder einsetzen kann. 
 

5. Beginn des Schuljahres 2013/14 

5.1 Team des zweiten Projektjahres 

Mit Beginn des Nachmittagsunterrichts im September 2013 wurde das Projektteam durch zusätz-
liche Instrumental-Lehrer und Sozialarbeiter erweitert und besteht nun aus: 
 

 
 

Stehend von links: Nour Majid Alra'y (Violine), Magedah Sarabtah (Sozialarbeiterin), Ahmad 
Al'Azzeh (Projektmanager), Fabienne van Eck (Kindergärten und Cello, leitende Musiklehrerin), 
Yasmeen Al’Atrash (Assistenzlehrerin), Aslam Badran (Sozialarbeiter) 
Vorne von links: Rana Alyan (Chor), Rasheed Arar (Sozialarbeiter), Maher Fararjeh 
(Kindergärten und Darbouka), Anas Issa (Sozialarbeiter). 
Nicht im Bild: Mohammed Lutfy (Koordinator) 
 

5.2 Kindergärten 

Zu Beginn des Schuljahres wurde deutlich, dass sich die Abläufe in den Kindergärten im letzten 
Jahr bereits sehr gut eingespielt hatten. So war es mit wenig Aufwand möglich, die Arbeit sehr 
schnell wieder aufzunehmen. Für die „Tamhidi“ (2. Kindergarten-Jahr/Schulanfänger) gehören die 
Musiktage bereits ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag und sie freuen sich jedes Mal auf den 
Unterricht. Für die „Bustan“ (1. Kindergarten-Jahr/kleinere Kinder) ist der Musikunterricht neu, sie 
beteiligen sich aber schon sehr eifrig am Unterricht und haben bereits erste Erfolge erlebt. 
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Die Erfahrungen des ersten Unterrichtsjahres fliessen in die Planung und Gestaltung der Unter-
richtsstunden für beide Altersstufen mit ein. Da das Team bereits weiss, worauf die Kinder letztes 
Jahr besonders gut reagiert haben, können diese Inhalte nun viel gezielter eingesetzt werden.  
 
Auch dieses Jahr gibt es wieder insgesamt 9 Kindergarten-Gruppen in den drei Kindergärten. 
Dadurch kann der „Stundenplan“ vom letzten Jahr unverändert übernommen werden. Die 
insgesamt 195 Kinder verteilen sich wie folgt auf die Kindergärten und Gruppen: 

 
Camp 

Name Kindergarten 

Bustan Tamhidi Gruppen für 

Musikunterricht 

Al‘Azzeh Camp 
Al-Awdah („Rückkehr”) 

13 17 2 

Aida Camp 
Amal al-mustaqbal („Hoffnung 
für die Zukunft“) 

21 13 2 

Aida Camp 
Bara’em al-mustaqbal („Samen 
für die Zukunft”) 

50 81 5 

 
Im Al-Awdah-Kindergarten sind in diesem Schuljahr die jüngsten Kinder in der Bustan-Gruppe      
2 Jahre alt. Daher müssen hier die Aktivitäten entsprechend angepasst werden, so dass die 
jüngeren Kinder eine Chance haben mitzumachen und die älteren trotzdem gefördert werden.  
 

5.3 Nachmittagsprogramm für Erstklässler 

Das freiwillige Nachmittagsprogramm hat im September 2013 gestartet und findet in den Räumen 
der UNRWA-Mädchenschule im Aida-Lager statt. Von den 71 angemeldeten Kindern nehmen 44 
regelmässig am Unterricht teil. Auch hier zeigt sich wie im Sommerprogramm, dass die Familien 
eigentlich möchten, dass ihre Kinder am Programm teilnehmen, dass es ihnen aber schwer fällt, die 
Kinder für eine regelmässige Teilnahme zu unterstützen. Das Team des Projekts arbeitet an 
möglichen Lösungen, um eine regelmässigere Teilnahme der Kinder zu erreichen. Da es sich um 
das erste Jahr des freiwilligen Programms handelt, wird auch davon ausgegangen, dass die 
Ergebnisse der Arbeit dazu führen werden, dass in den folgenden Schuljahren das Bewusstsein der 
Familien für den Beitrag, den SoP für ihre Kinder leistet, steigen wird und damit auch das Interesse, 
den Kindern eine regelmässige Teilnahme zu ermöglichen. 
 

 

Das Nachmittagsprogramm selbst hat gut ge-
startet. Wie bei den meisten „El Sistema-inspi-
rierten“ Projekten haben die Kinder in den ersten 
Wochen mit selbst gebastelten Instrumenten 
gesungen und gespielt. Damit werden sie an den 
Umgang mit den Instrumenten gewöhnt und 
lernen, wie sie sie halten und behandeln müssen, 
bevor sie die echten Instrumente erhalten.  
 

 
Die Kinder der Trommelgruppe konnten dann relativ schnell auf 
die Darboukas umsteigen, da diese Instrumente sehr robust sind 
und damit die Gefahr einer Beschädigung nicht so gross ist. Die 
Kinder der Streichergruppe beginnen zum Zeitpunkt der Bericht-
erstellung gerade damit, mit den echten Instrumenten zu spielen. 
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6. Erzielte Ergebnisse 
 
Bereits sehr kurz nach Beginn des Programms haben sich erste 
Erfolge bei den Kindern gezeigt, die sich im Laufe des Jahres 
verstärkt und stabilisiert haben und die auch über den Musik-
unterricht hinaus spürbar sind. Gleichzeitig zeigt das Projekt nach 
einem Jahr auch schon eine Wirkung auf die Kindergärtnerinnen und 
auf das soziale Umfeld der Kinder. 

 

6.1 Fortschritte bei den Kindern 

Bei der Arbeit in den Kindergärten sind folgende Fortschritte erzielt worden: 
• Es ist bei den Kindern ein deutlicher Zuwachs an Konzentrationsfähigkeit und Koopera-

tionsbereitschaft festzustellen. 
• Etliche Kinder, die bisher im Kindergarten nicht gesprochen hatten, haben im Musikunterricht 

damit begonnen, zu sprechen und teilen sich zunehmend auch ausserhalb des Musikunter-
richts mit.  

• Kinder, die zuvor kaum oder gar nicht an gemeinsamen Aktivitäten teilgenommen haben, 
integrieren sich während des Musikunterrichts zunehmend in die Gruppen und haben begon-
nen, sich auch nach ihren Möglichkeiten einzubringen. 

• Insgesamt kann eine deutliche Reduktion sozial unverträglicher Verhaltensweisen wie 
schreien, schlagen und gegenseitiges Schikanieren festgestellt werden. 

• Die Kindergärtnerinnen berichten, dass die Kinder an den Tagen mit Musikunterricht 
insgesamt wesentlich entspannter, ruhiger und freudiger sind als an den anderen Tagen. 

 

6.2 Ergebnisse im Umfeld der Kinder 

• Die Kindergärtnerinnen haben dem Projektteam berichtet, dass sie durch das Projekt neue, 
gewaltfreie Methoden der Kommunikation mit den Kindern kennen gelernt haben. 

• Die Kindergärtnerinnen besprechen sich mit der Sozialarbeiterin des Projekts, wenn sie 
Auffälligkeiten bei einem Kind beobachten. 

• Viele Mütter haben begonnen, sich an die Sozialarbeiterin des Projekts zu wenden, wenn sie 
Probleme mit ihren Kindern oder Fragen zur Erziehung haben. Sie bekommen von der 
Sozialarbeiterin ggf. auch Adressen von Spezialisten oder Unterstützungsangeboten. 

• Einige Familien haben sich am Ende des Schuljahres an das Team gewandt, um sich bei der 
Entscheidung für oder gegen eine Einschulung des Kindes vom Team beraten zu lassen. 

• Im Nachmittagsprogramm nehmen vermehrt interessierte Mütter als „Beobachterinnen“ am 
Unterricht teil. Dadurch bekommen sie Einblick, wie das Team mit den Kindern umgeht und 
nehmen Anregungen mit nach Hause.  

 

6.3 Rückmeldungen der Eltern 

Es kommen immer wieder Eltern zum Team und berichten über Fortschritte Ihrer Kinder und 
bedanken sich für die Arbeit des Teams. So kam z.B. bereits wenige Wochen nach Projektstart eine 
Mutter in den Kindergarten und hat berichtet, dass ihr Sohn, der bisher jede Nacht eingenässt 
hatte, in den Nächten nach dem Musikunterricht nun regelmässig trocken bleibt. Der Junge ist 
inzwischen ganz trocken und hat viel an Selbstvertrauen gewonnen.  
Hier einige Original-Zitate von Eltern: 
 

 

• „Dank Ihrer Arbeit hat meine Tochter angefangen 
zu sprechen und nimmt nun am Leben teil.“ 

• „Kann ich nicht alle meine Kinder zu Ihnen ins 
Projekt schicken? Vor allem die älteren, die hätten 
es dringend nötig!“ 

• „Ich habe in diesem Jahr verstanden, dass Musik 
Nahrung für die Seele ist. Seit mein Sohn bei 
‘Sounds of Palestine‘ teilnimmt, ist er nicht mehr 
jähzornig und aggressiv.“ 
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7. Finanzen 
Als Ergebnis der Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraising hat das Projekt im Berichtszeitraum 
finanzielle Zuwendungen von rund CHF 150'000 erhalten.  
 
Die Zuwendungen verteilen sich auf folgende Quellen: 
 

 
 
 
Dabei haben folgende Organisationen, Stiftungen und Gemeinden das Projekt mit namhaften Beträgen 
unterstützt: 
Mirja-Sachs-Stiftung, Römisch-katholische Kantonskirchen der Kantone Aargau, Basel Stadt, Basel 
Landschaft und Luzern, mehrere katholische und evangelische Kirchgemeinden in Deutschland (z.B. 
Evangelische Paulus Kirche in Berlin, Katholische Maria Magdalena Kirche in Freiburg, Evangelische 
Johannes Kirche in Berlin) und in der Schweiz (z.B. Katholische Bruder Klaus Kirche Kriens, Katholische 
Domgemeinde St. Gallen, Katholische Kirchgemeinde Wolhusen, Katholische Pfarrei St. Franziskus 
Kriens). Einige der Gemeinden haben auch bereits mehrfach für das Projekt gesammelt. 
 
Mit den eingegangenen Finanzmitteln konnte das erste Projektjahr finanziert werden und der Beginn 
des zweiten Projektjahres ist finanziell abgesichert. Aktuell liegen Unterstützungszusagen von der 
„Kinderhilfe Bethlehem“ und der Bürgerstiftung „Kriens hilft Menschen in Not“ vor, die in die o.g. 
Spendensumme nicht eingerechnet wurden, da die Gelder noch nicht eingegangen sind.  
 
Sehr erfreulich ist, dass einige Mitglieder des Projektteams in Bethlehem nicht alle Arbeitsstunden 
berechnen, sondern einen Teil ihrer Arbeit ehrenamtlich leisten, um ihre Wertschätzung dem Projekt 
gegenüber auszudrücken. Dadurch konnte ein Teil der Kosten eingespart werden, was der 
Gesamtentwicklung des Projekts zugute kommt. Zusätzlich dazu hat die Projektleiterin ihre gesamte 
Arbeitszeit ehrenamtlich geleistet. 
 
Die detaillierte Jahresrechnung 2013 wird zum 31. Januar 2014 erstellt.  
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8. Abschliessende Bewertung 
 
Das erste Projektjahr von Sounds of Palestine war sehr erfolgreich. Die teilnehmenden Kinder haben 
sich in dieser Zeit insgesamt so positiv entwickelt, dass selbst Fachleute davon überrascht sind. Auch 
hat das Projekt bereits Wirkung auf das soziale Umfeld gezeigt. Die Rückmeldungen der Kinder-
gärtnerinnen und der beteiligten Familien sind positiv und es zeigt sich, dass das Projekt wie erwartet 
das Potenzial hat, einen stabilisierenden Rahmen für die Kinder zu bieten und sie in ihrer Entwicklung 
zu unterstützen und zu fördern.  
 
Es hat sich allerdings auch bestätigt, dass die 
Situation vor Ort sehr anspruchsvoll ist. Das Aida-
Lager ist durch seine Lage direkt an der Mauer zu 
Israel ein Ort für häufige Demonstrationen und 
damit auch Zentrum für Zusammenstösse der 
palästinensischen Bevölkerung – nicht nur aus 
dem Lager - mit der israelischen Armee. Im Lau-
fe des ersten Projektjahrs sind im Lager mehrere 
Menschen von israelischen Sicherheitskräften 
getötet worden, zwei davon in unmittelbarer 
Nähe des AYC (da hier ein Wachturm in der 
Mauer eingebaut ist). Oft sind während des 
Unterrichts Schusswechsel zu hören und häufig 
ist die Luft im Lager stark mit Tränengas 
verunreinigt. Diese Situation bedeutet immer 
wieder eine grosse Belastung sowohl für das 
Team als auch für die teilnehmenden Kinder.  
 

 
Blick vom Aida-Lager auf die Mauer zu Israel. Rechts der 
Wachturm in Nachbarschaft des AYC, der häufig Ort von 
Demonstrationen und Zusammenstössen ist.  

Auch die Familien der Kinder sind durch die Gesamtsituation sehr belastet und haben häufig wenig 
„innere Kapazität“, eine stabile und zuverlässige Alltagsstruktur für die Kinder zu gewährleisten. Dies 
zeigt sich unter anderem bei den freiwilligen Angeboten des Projekts in der Diskrepanz zwischen 
angemeldeten und teilnehmenden Kindern.  
 
Aber gerade diese insgesamt sehr schwierigen Rahmenbedingungen machen deutlich, dass „Sounds of 
Palestine“ hier am richtigen Ort ist. Auch das Team ist überzeugt, dass das Projekt eine grosse Chance 
für die teilnehmenden Kinder und das soziale Umfeld darstellt. Es wird auch erwartet, dass durch die 
deutlich positive Wirkung der Arbeit auf die Kinder das Engagement der Familien im Laufe der Zeit 
zunehmen wird. 
 
Somit kann man die bisherige Entwicklung des Projekts trotz der schwierigen Rahmenbedingungen als 
insgesamt sehr positiv beurteilen. Dennoch bestehen auch Unwägbarkeiten für die weitere Projekt-
entwicklung. Neben der politisch unsicheren Situation, die alle Aktivitäten in den besetzten Gebieten 
beeinflusst, betrifft dies vor allem die Bereiche Musiklehrer und Finanzen. 
 

 
Nachmittagsprogramm: einmal in der Woche zeigt jede  
Gruppe den anderen Kindern, was sie gelernt hat. 

Da die musikalische Ausbildung in Palästina in den 
letzten Jahrzehnten nicht sehr gefördert wurde, 
gibt es nicht viele ausgebildete MusikerInnen. Die 
wenigsten von ihnen haben Interesse daran, mit 
sozial unterprivilegierten Kindern zu arbeiten, 
sondern sie sind eher an anderen Arbeitsstellen 
interessiert. Daher ist es nicht einfach, geeignete 
Instrumental-LehrerInnen für das Projekt zu 
finden. So können z.B. derzeit die Kinder im Nach-
mittagsprogramm nicht wie geplant auch 
Blockflöte lernen, da es nicht möglich war, eine/n 
BlockflötenlehrerIn zu finden. Es wird sicher auch 
in den nächsten Jahren eine grosse Herausforde-
rung bleiben, die Musiklehrer-Stellen zu besetzen, 
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die durch die steigende Zahl der teilnehmenden Kinder entstehen werden. Hier könnte die zunehmen-
de Bekanntheit des Projekts eine Chance sein, damit diese Suche mit der Zeit einfacher und erfolg-
reicher wird. Zudem wurde entschieden, auch musikalisch gut ausgebildete Laien, die Erfahrung in der 
Arbeit mit Kindergruppen und Interesse am Gesamtkonzept des Projekts haben, als Musiklehrer 
einzusetzen 
 
Im Bereich Finanzen besteht die Herausforderung darin, eine mittelfristige Finanzierungs- und 
Planungssicherheit zu erreichen. Wie in Kapitel 7 „Finanzen“ zu sehen ist, stammen über 35% der 
Finanzmittel derzeit von Privatspendern, bei deren Spenden es sich in den meisten Fällen um 
einmalige Zuwendungen handelt. Auch die Zuwendungen der unterstützenden Organisationen sind 
meist einmalige Beiträge bzw. müssen immer wieder neu beantragt werden. Um eine gewisse 
Planungssicherheit  zu erreichen  ist es daher  wichtig, zusätzlich  auch Geldgeber zu finden, die bereit  
sind zuzusagen, das Projekt mit namhaften Beiträgen 
über einen längeren Zeitraum zu unterstützen. 
Erfreulicherweise zeigt es sich bereits, dass nach dem 
positiven Verlauf des ersten Projektjahrs die 
Bereitschaft von Organisationen, das Projekt zu 
unterstützen, insgesamt deutlich angestiegen ist. Daher 
wird davon ausgegangen, dass es durch weitere 
Fundraising-Aktivitäten möglich sein sollte, mittelfristig 
die Finanzierung des Projektes gut abzusichern, um 
sicherzustellen, dass die begonnene Arbeit weiter-
geführt und die positive Entwicklung der Kinder weiter 
stabilisiert werden kann.  
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