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1. Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht umfasst die Zeit
vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember
2018.
Details zum Programm und den damit
verbundenen Aktivitäten sind in den folgenden
Kapiteln dargestellt. Alle in diesem Bericht aufgeführten Informationen und Zahlen geben den
Stand am 31. Dezember 2018 wieder.

2. Projektbeschreibung
2.1 Beschreibung der Arbeit
Sounds of Palestine ist ein Langzeit-Sozialprojekt für Kinder in Palästina, das Sozialarbeit und

umfassende Musikerziehung kombiniert und als Medium für den Schutz und die Weiterentwicklung
von Kindern sowie für einen nachhaltigen sozialen Wandel einsetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt
auf dem Musizieren in grossen Gruppen und Ensembles. Sounds of Palestine ist vom
venezolanischen Musikerziehungssystem „El Sistema“ inspiriert und die Dachorganisation ist das
Katharina-Werk Basel.
Das Kindergartenprogramm von Sounds of Palestine startete im September 2012 in Bethlehem. In
den teilnehmenden Kindergärten erhalten alle Kinder im Rahmen ihres Kindergarten-Alltags
regelmässig musikalische Früherziehung. Seit September 2013 wird zusätzlich dazu ein
Nachmittagsprogramm für Grundschüler angeboten, die die beteiligten Kindergärten besucht
haben. Im Nachmittagsprogramm nehmen die Kinder mehrmals in der Woche mehrere Stunden
am Programm teil, wo sie Instrumentalunterricht in Gruppen erhalten, im Orchester spielen und im
Chor singen. Zusätzlich erhalten sie auch Unterricht in Musiktheorie. Jedes Schuljahr wird eine
Klassenstufe mehr in das Projekt integriert, 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 sozialpädagogischen Angestellten geplant und durchgeführt. Zusätzlich dazu
werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen durch die sozialpädagogischen Angestellten
unterstützt und teilweise auch ausserhalb des Gruppenunterrichts gefördert.

2.2 Zusammenfassung der Projektziele
•
•
•
•
•
•

Die Kinder durchlaufen eine sehr positive Entwicklung im Hinblick auf ihre sozialen Kompetenzen.
Das Selbstvertrauen, die Ausdauer, die Konzentrationsfähigkeit und die Kooperationsbereitschaft der Kinder verbessern sich.
Die Kinder lernen, Verantwortung für sich und ihr Umfeld zu übernehmen.
Die Kinder können neue, positive Zukunftsperspektiven für sich entwickeln, was ihnen hilft,
sich von Drogen und Gewalt fern zu halten.
Das Programm hat weitreichende transformierende und stabilisierende Auswirkungen auf
das soziale Umfeld der Kinder.
Es werden Arbeitsplätze geschaffen, die langfristig bevorzugt durch Absolventen des Programms besetzt werden.
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3. Kindergartenprogramm
Im Schuljahr 2017/18 erhielten 90 Kinder in zwei
Kindergärten der Flüchtlingslager Al’Azzeh und
Dheisheh regelmässig einmal in der Woche eine
Lektion musikalische Früherziehung.
Dabei wird der Unterricht jeweils von einem Musiklehrer in Zusammenarbeit mit einer sozialpädagogischen Angestellten durchgeführt. Der Schwerpunkt
liegt darauf, in gewaltfreiem Rahmen die Kreativität
und Phantasie der Kinder anzuregen und soziale
Kompetenzen einzuüben, wie z.B. aufeinander zu
hören, zu warten, bis man an der Reihe ist, sowie
aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Im Unterricht wird viel gesungen, geklatscht und
getanzt und die Kinder spielen auch mit verschiedenen
einfachen Instrumenten und experimentieren mit
lauten und leisen Tönen sowie mit Klang und Stille.
Das Kindergartenprogramm dient auch dazu, dass die
Kinder und ihre Eltern Sounds of Palestine kennenlernen können. Damit erhalten sie eine Grundlage, auf
der sie entscheiden können, ob die Kinder in das
Nachmittagsprogramm von Sounds of Palestine
wechseln möchten, wenn sie in die erste Klasse
kommen.
Hierbei hat es sich gezeigt, dass die Entscheidung, ab
dem Schuljahr 2017/18 nur noch in zwei Kindergärten
– statt wie zuvor in vier Kindergärten – zu arbeiten,
richtig war. So konnten im September 2018 allen
Erstklässlern, die sich für das Nachmittagsprogramm
angemeldet hatten, auch ein Platz angeboten werden.
Daher wird auch im Schuljahr 2018/19 das Programm
in diesen beiden Kindergärten weitergeführt.

4. Nachmittagsprogramm
Im Schuljahr 2017/18 wurde das Nachmittagsprogramm von 127 Erst- bis Fünftlässlern besucht. Die
Kinder wurden in vier Gruppen unterrichtet, die jeweils
nach einem palästinensischen Ort benannt sind:
Die „Al Majdal Gruppe“ mit den am weitesten fortgeschrittenen Kindern, die jüngeren Kinder in der
„Baysamun Gruppe“ und der „Taleel Gruppe“ und die
Erstklässler in der „Jilya-Gruppe“.
Vor den Sommerferien konnte das Nachmittagsprogramm nach langer Suche in neue Unterrichtsräume umziehen, wodurch nun mehr Räume und auch
ein deutlich grösserer Orchesterraum zur Verfügung
stehen. So konnten aus den bestehenden vier Gruppen drei neue Gruppen zusammengestellt werden.
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Dies ermöglicht in den nun grösseren Orchestern
mehr Stimmenvielfalt und eine anspruchsvollere
Instrumentierung und es erleichtert auch die
Stundenplangestaltung.
Zusätzlich zu den neu zusammengestellten Gruppen
„Al-Majdal“, „Baysamun“ und „Safouriya“ wurden im
September auch wieder neue Erstklässler in das
Programm aufgenommen, die die Gruppe „Qastina“
bilden. Damit besuchen im Schuljahr 2018/19 gut
160 Kinder das Nachmittagsprogramm.
Die Kinder nehmen zweimal in der Woche für
insgesamt vier bis fünf Stunden am Programm teil. In
dieser Zeit erhalten sie Instrumentalunterricht
(Geige, Cello, Kontrabass, Perkussion, Klarinette),
singen im Chor, spielen im Orchester und erhalten
Unterricht in Musiktheorie.
Um die gesunde Ernährung zu fördern, erhalten die
Kinder in den Pausen Obst als kleine Zwischenverpflegung und je nach Stundenplan auch
mindestens einmal in der Woche vor Beginn des
Nachmittagsprogramms ein frisch gekochtes warmes
Mittagessen.

5. Musik-Sommer-Lager
Da inzwischen so viele Kinder am Nachmittagsprogramm teilnehmen, dass es schwierig wurde, sie
in einem Musik-Sommer-Lager zusammenzufassen,
wurden in diesem Sommer zum ersten Mal zwei Musik-Sommer-Lager durchgeführt. Das erste fand vom
03. bis 12. Juli 2018 für die Gruppen Jilya und Taleel
statt. Und vom 02. bis 15. August wurde das zweite
Sommer-Lager für die Kinder der Baysamun- und AlMajdal-Gruppen durchgeführt.
Die beiden Sommer-Musik-Lager waren wieder prall
gefüllt mit Musik, Spiel, Theorie-Unterricht, Basteln,
Üben, Schwimmen und den Abschlusskonzerten. In
diesem Jahr nahmen auch so viele internationale und
lokale Volontäre wie noch nie an den Lagern teil, und
im ersten Sommer-Lager kamen zusätzlich noch
einige der älteren Kinder, um die Lehrer im Unterricht
zu unterstützen. Daher konnten die Instrumentengruppen für den Unterricht in kleinere Untergruppen
geteilt werden.
Dank der Volontäre konnten im zweiten SommerLager für die ältesten Kinder sogar zusätzlich
Englisch-Stunden durchgeführt werden. Die spielerische Art, die Sprache zu lernen, machte den
Kindern viel Spass – und sie konnten ihre Kenntnisse
auch gleich in der Kommunikation mit den Volontären
praktisch anwenden.
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Obwohl nach dem Umzug deutlich mehr Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, wurde in dieser Zeit
jeder verfügbare Raum genutzt und zeitweise wurde
auch im Büro, auf dem Flur und in der Küche
unterrichtet.
Neben den Instrumentalstunden, dem Orchester,
Chor und Theorieunterricht wurde in beiden Sommerlagern auch wieder gebastelt. Für die Kinder,
von denen die meisten in ihrem Alltag kaum malen
oder basteln, sind die Bastelstunden etwas ganz
Besonderes und sie sind sehr beliebt. Dabei wird
sowohl die Kreativität und die Phantasie der Kinder
angeregt als auch ihre Feinmotorik gefördert.
Zusätzlich dazu gab es in beiden Musik-SommerLagern auch in diesem Jahr wieder einen Schwimmbadbesuch, der für viele der Kinder der einzige
Ausflug in ihren dreimonatigen Sommerferien ist.
Insgesamt waren beide Sommerlager wieder sehr
erfolgreich und neben den musikalischen Fortschritten durch das tägliche intensive Musizieren
stärkten sie auch sehr den Zusammenhalt der
Kinder untereinander.

6. Konzerte und Auftritte
Für die Kinder sind die Konzerte und Auftritte wichtig, da sie hier ihre Fortschritte zeigen können.
Die Aufmerksamkeit, die ihnen dabei entgegengebracht wird, und der Beifall, den sie erhalten,
stärkt ihr Selbstvertrauen nachhaltig. Auch ermöglichen die Konzerte den Familien der Kinder, die
musikalische Entwicklung zu verfolgen und die Kinder und das Team beim Musizieren zu erleben.

6.1

Konzerte

Bei den Konzerten besteht das Publikum
überwiegend aus Familien und Freunden der
Kinder. Zunehmend sind auch weitere Zuhörer
anwesend, die an Sounds of Palestine interessiert
sind. Die Kinder treten jeweils mit mehreren
Stücken sowohl im Chor als auch im Orchester auf.
Folgende Konzerte fanden 2018 statt:
•
•
•
•
•

13. Mai: Schuljahres-Abschlusskonzerte aller
Gruppen
11. Juli: Sommer-Konzert
Taleel- und Jilya-Gruppe
15. August: Sommer Konzert
Baysamun- und Al-Majdal-Gruppe
6. Dezember: Winter-Konzert
Al-Majdal-Gruppe
9. Dezember: Winter-Konzert
Baysamun-, Safourya- und Qastina-Gruppen

7

6.2

Auftritte

Inzwischen werden Kinder von Sounds of Palestine
auch häufiger eingeladen, bei Veranstaltungen
aufzutreten und an musikalischen Aktivitäten
teilzunehmen. Daraus ergaben sich 2018 folgende
Auftritte:
•
•
•
•
•
•

19. Januar: Winter Music Academy, Palestine
Philharmonie
21. März: Muttertagsauftritt Baysamun-Orchester in Beit Sahour
26. März: Auftritt Al-Majdal-Orchester bei einem
Festakt im „Safe House“ in Beit Sahour
26. Mai: Auftritt Al-Majdal-Orchester bei einer
Ramadan-Veranstaltung auf dem Manger
Square in Bethlehem
2. Juni: Interview und Auftritt von fünf Kindern
bei Radio Bethlehem 2000 mit live-Übertragung
11. August: Musikalische Umrahmung der
Abschlussfeier der Abiturienten des BethlehemDistrikts durch das Al-Majdal-Orchester

7. Reise zur Cello-Biennale nach Amsterdam
Durch Kontakte unseres Kooperationspartners „Musicians without Borders“ war die Cello-Gruppe
des Al-Majdal-Orchesters eingeladen worden, im Oktober an der Cello-Biennale in Amsterdam
teilzunehmen und im Kinderprogramm mit dem Hello-Cello-Orchester aufzutreten. Das war die
erste Auslandsreise im Rahmen von Sounds of Palestine und damit ein ganz besonderes Ereignis.
Der Aufenthalt in Holland war für alle Beteiligten
eine sehr gute Erfahrung. Die acht Cellistinnen und
Cellisten von Sounds of Palestine konnten sich
problemlos in das Orchester integrieren und trotz
einer völlig fremden Umgebung und 160 Kindern
um sie herum, deren Sprache sie nicht verstanden,
hochkonzentriert proben. Da einige von ihnen sehr
grosse Konzertrationsprobleme hatten, als sie in
unserem Programm begannen, zeigt das sehr gut,
welche Fortschritte sie in den Jahren bei Sounds of
Palestine bereits gemacht haben.
Das Konzert des Hello-Cello-Orchesters war sehr
erfolgreich und erhielt begeisterten Applaus vom
Publikum im Konzertsaal des Muziekgebouw in
Amsterdam, der bis zum letzten Platz besetzt war.
Am Tag nach dem Konzert traten die Kinder von
Sounds of Palestine dann auch noch mit einem
palästinensischen Stück bei einem Podiumsgespräch auf und erhielten auch dort viel Applaus.
Neben vielen schönen und auch stärkenden
Erlebnissen war einer der Höhepunkte der Reise,
dass die palästinensische Botschafterin in Den
Haag die Kinder und Begleitpersonen in der
palästinensischen Vertretung empfing.
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8. Erzielte Ergebnisse
8.1

Entwicklung der Kinder

Auch in diesem Jahr hat sich die sehr positive Entwicklung der teilnehmenden Kinder fortgesetzt.
Die Fortschritte der Kinder stabilisierten sich im Laufe des Jahres weiter und sind auch über den
Musikunterricht hinaus spürbar. Im Rahmen der Langzeitstudie, die durchgeführt wird, um die
Wirkung der Teilnahme an Sounds of Palestine auf die Kinder zu dokumentieren, werden
regelmässig Fragebögen an die Eltern verteilt. Darin wird u.a. gefragt, welche Veränderung die
Eltern bei den Kindern wahrnehmen. Dabei wurden häufig folgende Veränderungen genannt:
•
•
•
•
•
•

8.2

Die Kinder übernehmen mehr Verantwortung und sind
kooperativer
Das Selbstvertrauen der Kinder hat sich nachhaltig
verbessert
Die Kinder sind pünktlicher und auch hilfsbereiter
Die Interaktion mit anderen ist positiver und freundlicher
Die Stimmung der Kinder verbessert sich, sie werden
optimistischer
Die Disziplin und die Lernbereitschaft auch in der Schule
verbessern sich

Peer Teaching
Das bereits im vergangenen Jahr eingeführte Konzept des
„Peer-Teachings“ konnte weiter ausgebaut werden. Dabei
werden ältere Kinder in den Unterricht der jüngeren Kinder als
Assistenten eingebunden.
Inzwischen gibt es eine sehr stabile Gruppe von älteren
Kindern (überwiegend aus der Al-Majdal-Gruppe), die regelmässig ausserhalb ihrer eigenen Unterrichtstunden die
Musiklehrer beim Vorbereiten der Instrumente und der Räume
sowie während des Gruppenunterrichts unterstützen. Sie
spielen auch in den Orchestern der jüngeren Kinder mit und
üben teilweise mit einzelnen jüngeren Schülern.
Auf diese Weise werden die älteren Schüler zu positiven
Rollenvorbildern für die jüngeren Schüler und sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Wissen weiterzugeben.
Gleichzeitig werden sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten bewusster und machen selbst auch Fortschritte am Instrument.

8.3

Wahrnehmung von Aussen
Es ist deutlich, dass das Programm zunehmend sowohl lokal
als auch international mehr wahrgenommen wird. Auf
internationaler Ebene ermöglichte dies z.B. die Reise zur CelloBiennale nach Amsterdam.
Lokal führte es zu mehreren Einladungen, bei Veranstaltungen
im Raum Bethlehem aufzutreten, wie z.B. bei einer RamadanVeranstaltung auf dem Manger Square vor der Geburtskirche
in Bethlehem, dem Festakt für die Abiturienten des Bethlehem
Distrikts und bei einem Festakt im „Safe House“ in Beit
Sahour. Zusätzlich kam es zu einer Einladung zu einem
Interview mit live-Übertragung im Radio Bethlehem 2000.

9

9. Kooperation und Weiterbildung
9.1 Kooperation mit Musicians without Borders
Die Kooperation zwischen Sounds of Palestine und der holländischen Organisation „Musicians
without Borders“ (MwB) besteht bereits seit 2012. MwB unterstützt Sounds of Palestine im Bereich
der Weiterbildung der Mitarbeitenden und es werden Erfahrungen ausgetauscht und Ressourcen
gemeinsam genutzt. MwB arbeitet in Krisenregionen in enger Kooperation mit lokalen Musikern
und Organisationen, um basierend auf lokalen Bedürfnissen nachhaltige Projekte zu entwickeln.
MwB ist bereits seit 2008 in Palästina aktiv und führt z.B. Musik-Workshops und Non-ViolenceTrainings durch.
Auch 2018 wurde diese Kooperation weiter
vertieft. Durch das Netzwerk von MwB
konnten
z.B.
etliche
hochqualifizierte
Volontäre sowohl für den Unterricht während
des Schuljahres als auch für das Sommerlager
von Sounds of Palestine gewonnen werden,
die den Unterricht unterstützten und auch
Workshops zur Weiterbildung für das Team
durchführten.

Sounds of Palestine erhielt ebenfalls über das

Netzwerk von MwB einige Instrumente sowie
Bögen und Saiten gespendet und der Kontakt
zur Cello Biennale in Amsterdam kam auch
über MwB zustande.
Und nicht zuletzt wirkten auch 2018 wieder
Mitarbeiter von Sounds of Palestine bei
verschiedenen Musik-Workshops von MwB mit
(siehe Foto).

9.2 Weiterbildung
Die regelmässige Weiterbildung des Teams ist
sehr wichtig, um die Unterrichtsqualität von
Sounds of Palestine sicherzustellen. Neben der
fortlaufenden Weiterbildung der Musiklehrer
durch die Künstlerische Leiterin von Sounds of
Palestine mit regelmässigen Besprechungen,
Workshops und auch Unterrichtsbesuchen gab
es 2018 einige Weiterbildungen und Workshops durch externe Trainer.
Besonders hervorzuheben sind hierbei ein
Workshop von Royston Maldoom (Choreograph z.B. im Kinofilm “Rhythm Is It!”) gemeinsam mit Tamara McLorg für das Team
und die Kinder der Al-Majdal-Gruppe zu den
Themen Focus, Nähe und Distanz, Wahrnehmung, Timing und Bewegung, sowie ein
Training von Christopher Benstead (Komponist
für Tanzprojekte, Filme und Community Music
Projekte) zum Thema Improvisation.
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10.

Finanzen

Das Projekt hat im Jahr 2018 finanzielle Zuwendungen in Höhe von rund CHF 415'000 erhalten. Die
Zuwendungen verteilen sich auf folgende Quellen:

Dabei haben unter anderem folgende Organisationen, Stiftungen und Gemeinden das Projekt mit
namhaften Beträgen unterstützt:
Kommission für Entwicklungszusammenarbeit des Kantons Basel Stadt, The Catalyst Foundation for
Universal Education (USA), Kinderhilfe Bethlehem, Arthur-Waser-Stiftung, de Clivo-Stiftung, Deutscher
Verein vom Heiligen Lande, Dr. Eitel-Stiftung, IRENE Stiftung, Da Capo Secondhand Gelterkinden,
Stiftung Kinder brauchen Musik, Omkara-Chor Freiburg, Römisch-katholische Kantonskirchen der
Kantone Aargau, St. Gallen und Basel-Land, Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich,
mehrere Kirchgemeinden in der Schweiz (z.B. Katholische Domgemeinde St. Gallen, Katholische
Kirchgemeinden Binningen-Bottmingen, Reinach, Schmerikon, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach,
Gipf-Oberfrick, Gundeldingen und Heiliggeist in Basel, Offene Kirche Elisabethen in Basel, Evangelische
Kirchgemeinde Heiden, Reformierte Kirchgemeinde Ormalingen) und in Deutschland (z.B. Katholische
Maria Magdalena Kirche in Freiburg, Evangelische Johanneskirche in Berlin, Evangelische Pauluskirche
in Berlin). Ausserdem wurden in Deutschland, den USA, den Niederlanden und Grossbritannien
mehrere Benefiz-Konzerte zu Gunsten von Sounds of Palestine durchgeführt.
Die detaillierte Jahresrechnung 2018 wird zum 31. Januar 2019 erstellt.

11.

Organisatorische Weiterentwicklung

Nach fünf Jahren erfolgreichem Projektaufbau von Sounds of Palestine in der Trägerschaft des
Katharina-Werks führt seit 01.01.2018 der neu gegründete Trägerverein „Katharina-Werk Sounds of
Palestine“ die Geschäfte des Projekts. Er ist eine Organisation des Katharina-Werks und bedient sich
für die konkreten Arbeiten vor Ort in Palästina weiterhin der Repräsentanz des Katharina-Werks in
Palästina.
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12.

Zusammenfassung und Ausblick
Die bereits in den Jahren zuvor beobachtete positive
Entwicklung der teilnehmenden Kinder hat sich auch
2018 weiter fortgesetzt. Durch die regelmässige
Teilnahme werden sowohl ihre musikalischen als
auch ihre sozialen Kompetenzen gestärkt und die
Kinder selbst können ihren Stress abbauen und
werden stabilisiert. Gerade bei den Kindern, die
schon länger am Programm teilnehmen, zeigt sich
der Fortschritt auch über den Musikunterricht
hinaus in den Schulen und in den Familien, was
auch aus den Rückmeldungen der Eltern deutlich
wird.
Mit 90 Kindern im Kindergartenprogramm und gut
160 Erst- bis Sechstklässlern im Nachmittagsprogramm profitieren aktuell im Schuljahr 2018/19
gut 250 Kinder von der Arbeit von Sounds of
Palestine. Im Nachmittagsprogramm wurden zu
Beginn des Schuljahres 2018/19 die bestehenden
vier Gruppen zu drei grösseren Gruppen zusammengefasst. Die neu aufgenommenen Erstklässler
bildeten eine weitere Gruppe, wodurch im
Nachmittagsprogramm auch in diesem Schuljahr in
vier Gruppen unterrichtet wird.

Mit der Teilnahme der Cello-Gruppe des Al-Majdal-Orchesters an der Cello-Biennale in Amsterdam
fand die erste Auslandsreise im Rahmen von Sounds of Palestine statt. Die Kinder konnten sich
problemlos in das „Hello-Cello-Orchester“ mit 160 Kindern und Jugendlichen integrieren und erhielten
sowohl nach dem Orchesterkonzert als auch nach ihrem Auftritt bei einem Podiumsgespräch viel
Beifall. Insgesamt war die Reise sehr erfolgreich und war eine sehr gute und stärkende Erfahrung für
die Kinder. Die Hoffnung ist, dass im weiteren Projektverlauf noch deutlich mehr Kinder eine solche
Erfahrung machen können und dass eventuell zu einem späteren Zeitpunkt sogar eine Konzertreise
eines ganzen Orchesters möglich sein wird.
Insgesamt hat sich auch das Programm sehr gut
entwickelt und ist sehr stabil. Das Team vor Ort ist
hoch motiviert und hat einen sehr guten Teamzusammenhalt entwickelt. Durch interne und externe
Weiterbildungen und Workshops konnte die Fachkompetenz der Lehrer und sozial-pädagogischen
Mitarbeitenden weiter gestärkt werden. Ausserdem
nahmen auch in diesem Jahr wieder Mitarbeitende
an dem von „Musicians without Borders“ organisierten Fernlehrgang „Musik als Therapie“ teil.
Auch wenn die Gesamtsituation vor Ort im Jahr
2018 über weite Phasen sehr angespannt war und
das Team und die Kinder immer wieder mit Gewalt,
Tränengas, Verletzten und auch Toten in ihrer
unmittelbaren Umgebung konfrontiert waren,
konnte der Projektbetrieb das ganze Jahr aufrecht
erhalten werden. Dabei zeigte sich erneut, dass
diese Kontinuität gerade in Zeiten der Unsicherheit
für die Kinder sehr wichtig ist und ihnen Halt und
Stabilität gibt.
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Wichtig für die Entwicklung des Projekts war auch,
dass sich vor den Sommerferien nach langer Suche
endlich die Möglichkeit bot, grössere Räumlichkeiten für das Nachmittagsprogramm zu mieten.
Nach dem Umzug stehen dadurch nun mehr
Räume und auch ein grösserer Orchesterraum zur
Verfügung. Dies entspannte die räumliche Situation
deutlich und ermöglichte auch die Bildung
grösserer Orchestergruppen. Da jedoch geplant ist,
auch weiterhin jedes Jahr neue Erstklässler in das
Programm aufzunehmen und in Zukunft auch noch
zusätzliche Instrumente zu unterrichten, ist absehbar, dass auch diese Lösung nur für eine
gewisse Zeit genügend Platz bieten wird.
Um dieses geplante gesunde Wachstum des Projekts gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass
sowohl die finanzielle Entwicklung wie auch die räumliche Situation wie bisher mit der
Projektentwicklung Schritt halten. Daher sollen im Jahr 2019 weiterhin verschiedene Optionen geprüft
werden, wie langfristig der Raumbedarf des Projekts gedeckt werden kann und ob es gegebenenfalls
hierfür sinnvoll und umsetzbar sein könnte, ein eigenes Unterrichtsgebäude zu bauen.
Mit diesen Massnahmen soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft die an Sounds of Palestine
teilnehmenden Kinder erleben können, was eine 12-jährige Kontrabass-Schülerin von Sounds of
Palestine, in einem Interview sagte:

„Wenn ich musiziere, spüre ich viel positive Energie.
Und ich kann hier meinen Stress loslassen, weil ich mich sehr wohlfühle.“

Der Jahresbericht wurde erstellt von:

Katja Eckardt
Geschäftsführerin und Initiatorin Sounds of Palestine
Januar 2019
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