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Wie überall auf der Welt war Covid-19 auch für Sounds of
Palestine das beherrschende Thema im Jahr 2020. Aufgrund
der Pandemie konnte mehrere Monate lang kein Präsenzunterricht erteilt werden. Um die Lernfortschritte weiterzuführen und den Kontakt nicht abbrechen zu lassen, stellten
die Lehrer*innen auf Online-Unterricht um und die sozialpädagogischen Angestellten blieben durch regelmässige
Telefonate im Austausch mit den Kindern des Nachmittagsprogramms und ihren Familien. Im Herbst wurde dann
wieder Präsenzunterricht durchgeführt, soweit es die Lage
erlaubte. Details hierzu sind in den folgenden Kapiteln
dargestellt.

1. Projektbeschreibung
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 in den Räumen von
Sounds of Palestine ein Nachmittagsprogramm für Grundschüler angeboten, die das Kindergartenprogramm besucht haben. Im Nachmittagsprogramm nehmen die Kinder (ausser in PandemieZeiten) zwei- bis dreimal in der Woche mehrere Stunden am Programm teil, wo sie Instrumentalunterricht in Gruppen erhalten, im Orchester spielen und im Chor singen sowie unter Anleitung
malen und basteln. Jedes Schuljahr wird eine zusätzliche Klasse in das Projekt integriert, bis das
Angebot alle 12 Klassenstufen umfasst.
Da ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts die Förderung der sozialen Entwicklung der
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist, wird der Unterricht von den Musiklehrer*innen 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. Berichtszeitraum
Der vorliegende Jahresbericht umfasst die Projektarbeit in der Zeit vom 01. Januar 2020 bis zum
31. Dezember 2020.
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3. Kindergartenprogramm
Zu Beginn des Jahres 2020 wurden im
Kindergartenprogramm rund 90 Kinder in zwei
Kindergärten in den Flüchtlingslagern Al’Azzeh und
Dheisheh unterrichtet. Die Kinder erhielten einmal
in der Woche musikalische Früherziehung. Im
Unterricht wird gesungen, geklatscht und getanzt,
die Kinder spielen mit verschiedenen einfachen
Instrumenten und experimentieren mit lauten und
leisen Tönen sowie mit Klang und Stille. Durch die
musikalische
Früherziehung
in
gewaltfreier
Atmosphäre werden die Kreativität der Kinder
angeregt und soziale Kompetenzen eingeübt, wie
z.B. aufeinander zu hören, zu warten, bis man an
der Reihe ist, sowie aufeinander Rücksicht zu
nehmen.
Der Unterricht wird wechselweise durch einen
Musiklehrer und eine Musiklehrerin des Nachmittagsprogramms durchgeführt. Beide haben eine
einjährige Zusatzausbildung „Musik als Therapie“
absolviert.
Nach Schliessung der Schulen und Kindergärten im
März 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie ruhte
auch unsere Arbeit in den Kindergärten bis nach
den Sommerferien. Im September konnte dann die
Arbeit wieder aufgenommen werden. Da die
Kindergärten eigene Hygiene-Konzepte erstellt
hatten und wir in ihren Räumen im Rahmen des
normalen Kindergartenalltags unterrichten, konnten
wir dort zu diesem Zeitpunkt bereits wieder den
Präsenzunterricht durchführen.

4. Nachmittagsprogramm
Im Schuljahr 2019/20 wurde das Nachmittagsprogramm von 161 Erst- bis Siebtklässlern 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 „Safouriya-Gruppe“
und die Erst- und Zweitklässler in der „QastinaGruppe“.
Die Kinder nahmen zweimal in der Woche für
insgesamt vier bis sechs Stunden in den Räumen
von Sounds of Palestine am Programm teil. In
dieser Zeit erhielten sie Instrumentalunterricht in
Gruppen, sangen im Chor, spielten im Orchester
und malten und bastelten unter Anleitung.
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Nach der Schliessung der Schulen im März aufgrund
der Covid-19-Pandemie wurde auf Online-Unterricht
umgestellt. Die Kinder erhielten auf diesem Weg
Unterricht in Musiktheorie und die älteren Kinder, die
Instrumente zu Hause hatten, erhielten zusätzlich
auch Instrumentalunterricht. Glücklicherweise stand
in jeder Familie zumindest ein Mobil-Telefon zur
Verfügung, das für den Online-Unterricht genutzt
werden konnte. Zusätzlich zum Unterricht hielten
unsere sozialpädagogischen Mitarbeitenden über
regelmässige Telefonate Kontakt mit den Kindern
und ihren Familien.
Vor den Sommerferien wurde deutlich, dass es 2020
aufgrund der Infektionslage nicht möglich sein
würde, Musik-Sommerlager durchzuführen. Daher
ruhte die Arbeit zunächst und wurde nach den
Sommerferien im September mit Online-Unterricht
wieder aufgenommen.
Nach intensiver Beobachtung des Infektionsgeschehens und der Hygiene-Massnahmen in den
Schulen erarbeitete das Team von Sounds of
Palestine ein Hygiene-Konzept und einen an die
Situation angepassten Stundenplan. Daraufhin war es
möglich, ab 17. November in kleineren Gruppen
wieder Präsenzunterricht durchzuführen. Im weiteren
Verlauf orientierten wir uns an den Empfehlungen für
die Schulen und behielten die aktuelle Situation gut
im Blick. Mitte Dezember gab es dann wieder einen
Lockdown, aufgrund dessen der Präsenzunterricht
erneut eingestellt werden musste.
Angesichts der besonderen Situation wurde
entschieden, im September 2020 nicht wie sonst zu
Beginn eines Schuljahres neue Erstklässler aufzunehmen. Es wäre sehr schwierig, sie mit dem reduzierten Stundenplan und ggf. Online-Unterricht in das
Programm einzuführen. Derzeit ist geplant, dass im
Frühjahr 2021 erneut geprüft wird, ob doch noch
Erstklässler aufgenommen werden können.

5. Virtuelles Orchesterprojekt
Aufgrund der Gesamt-Situation konnten 2020 leider
auch keine Konzerte oder Auftritte der Kinder
organisiert werden. Aber während der Online-Unterrichtsphase fand im Mai 2020 ein ganz besonderes
Projekt statt: Einige Kinder der Al-Majdal-Gruppe
konnten am internationalen virtuellen Orchesterprojekt „Concert of Hope“ teilnehmen. Sie übten mit
ihren jeweiligen Lehrer*innen online ihre individuelle
Stimme und nahmen sie dann einzeln auf. Die
Aufnahmen alle Beteiligten wurden an der Seattle
Pacific University (SPU) zu einem Orchesterklang
gemischt und online veröffentlicht. Für die Kinder
war das eine sehr ermutigende Erfahrung.

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=hvWTCbXa07g
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6. Erzielte Ergebnisse
Eines der Kernstücke der Arbeit von Sounds of Palestine
besteht im Unterrichten in Gruppen, im gemeinsamen
Erarbeiten von Musikstücken und der dabei und in der
regelmässigen Begegnung der Kinder erlebten und
eingeübten Kooperation und Konzentration. Aufgrund der
Covid-19-Pandemie war diese Art der Arbeit 2020 über
viele Monate so nicht möglich.
Vor diesem Hintergrund lag der Focus der Arbeit in
diesem Jahr darauf, den Kontakt zu den Kindern aufrecht
zu erhalten, soweit möglich zu unterrichten und vor
allem, die Kinder in der herausfordernden Zeit weiter zu
begleiten.
Hierzu wurde der Kontakt über Online-Unterricht und
regelmässige Telefonate mit den Kindern und ihren
Familien weitergeführt. Dabei erhielt das Team zahlreiche
Rückmeldungen, dass gerade in diesen Zeiten der Unterricht und der regelmässige Kontakt für die Kinder sehr
wichtig war und ihnen half, mit der schwierigen Situation
besser umzugehen und ihren Stress abzubauen.
Davon angeregt organisierte das Team dann zusätzlich
zum Unterricht noch Online-Gruppentreffen, bei denen
sich die Kinder zusammen mit den sozialpädagogischen
Angestellten zum Austauschen und Reden treffen konnten. Dieses Angebot wurde von den Kindern sehr gerne
angenommen. Und in Zeiten, in denen zwar die Regelschulen geöffnet, weitere öffentliche Angebote
aber nicht erlaubt waren, organisierten die Kinder teilweise selbständig spontan private Treffen, um
miteinander zu üben und zu musizieren.
Als nach acht Monaten im November zum ersten Mal wieder Präsenzunterricht angeboten werden
konnte, nahmen in der ersten Woche insgesamt 147 der 161 Kinder teil, was einer Präsenzrate von
91% entspricht. Für die Kinder, die nicht anwesend waren, hatte das Team von allen bis auf zwei
Kindern eine Entschuldigung erhalten, warum das Kind in dieser Woche nicht teilnehmen konnte.
Sowohl die Rückmeldungen in der Online-Unterrichtsphase als auch die Teilnahme nach
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zeigen, dass Sounds of Palestine ein wichtiger Bestandteil
im Leben der teilnehmenden Kinder ist, der ihnen hilft, ihren Alltag zu bewältigen und
herausfordernde Zeiten zu überstehen. Zusätzlich dazu zeigt die rege Teilnahme der Kinder an den
Online-Gruppentreffen und die spontane Organisation von Treffen zum Üben und Musizieren, dass
zwischen den Kindern ein guter Zusammenhalt und ein Zugehörigkeitsgefühl entstanden ist.

7. Wechsel im Management
Nach intensiven Gesprächen haben sich unser Projektmanager Ahmad Al’Azzeh und die künstlerische
Leiterin Fabienne van Eck zum Ende des Schuljahres 2019/20 entschieden, neue getrennte Wege zu
gehen. Beiden gilt unser großer Dank. Sie haben das Projekt in der Aufbauphase höchst engagiert
mitgeprägt.
Erfreulich schnell konnten wir sehr qualifizierte Nachfolger finden. Saher Khair als neuer Projektmanager und der neue musikalische Leiter Joseph Duqmaq nahmen ihre Arbeit in den ersten
Wochen des neuen Schuljahres auf und haben inzwischen ihre erste Einarbeitungsphase bereits
abgeschlossen. Gemeinsam mit unserer sozialpädagogischen Leiterin Amira Barham bilden sie nun
ein starkes Leitungsteam von Sounds of Palestine in Bethlehem, das sich gegenseitig gut ergänzt.
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8. Bauprojekt
Aufgrund der Einschränkungen durch Covid-19 und der
Veränderungen im Management haben wir entschieden,
mit dem Bauprojekt für unser Musikschulgebäude
zunächst zu pausieren. So war z.B. durch die vielen
kleineren und grösseren Lockdowns mit ihren Bewegungseinschränkungen eine gezielte Suche nach geeignetem Bauland im Raum Bethlehem seit März nicht
mehr möglich. Zusätzlich wollen wir auch dem neuen
Leitungsteam die Zeit geben, sich gut einzuarbeiten und
die Abläufe im Projekt an die neue Struktur anzupassen,
bevor mit dem Bauprojekt weitere Arbeit auf das Team
zukommt.

9. Finanzen
9.1 Zuwendungen
Das Projekt hat im Jahr 2020 finanzielle Zuwendungen in Höhe von insgesamt rund CHF 659’000
erhalten. Darin enthalten ist eine zweckgebundene Spende einer Stiftung in Höhe von CHF 185’000
zur Finanzierung einer Projektassistentenstelle in Europa in den Jahren 2021 – 2026.
Dank tatkräftiger ehrenamtlicher Unterstützung durch Innovage Nordwestschweiz konnte ein neues
Buchhaltungsprogramm eingeführt werden. Zusätzlich dazu wurden in Europa rund 1’400 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet.
Die finanziellen Zuwendungen verteilen sich auf folgende Quellen:

Dabei unterstützten unter anderem folgende Organisationen, Stiftungen und Gemeinden das Projekt
mit namhaften Beiträgen:
The Catalyst Foundation for Universal Education (USA), Kommission für Entwicklungszusammenarbeit des Kantons Basel Stadt, Kinderhilfe Bethlehem, Fondation USM, Dormitio Abtei
Jerusalem, Arthur-Waser-Stiftung, BROCK Sicherheit & Service, De Clivo-Stiftung, IRENE-Stiftung,
Da Capo Secondhand Gelterkinden, Omkara-Chor Freiburg, Deutscher Verein vom Heiligen Lande,
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Border Pilgrims (GB), Römisch-katholische Kantonskirchen der Kantone Aargau und Basel-Land,
mehrere Kirchgemeinden in der Schweiz (z.B. Katholische Domgemeinde St. Gallen, Katholische
Kirchgemeinden Binningen-Bottmingen, Reinach, Ennetbürgen und Steinach sowie St. Otmar und
Riedhuesli in St. Gallen, Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinden Greifensee, Heiden, Oberegg und
Titus-Gemeinde in Gundeldingen) und in Deutschland (z.B. Katholische Maria Magdalena Kirche in
Freiburg, Evangelische Pauluskirche in Berlin).

9.2

Aufwand

Der effektive finanzielle Gesamtaufwand des Projekts im Jahr 2020 betrug rund CHF 364'000 und
damit rund CHF 71’000 weniger als im vergangenen Jahr. Die Reduktion der Kosten ergibt sich
daraus, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie verschiedene Aktivitäten nicht durchgeführt werden
konnten (z.B. Sommerlager, Konzerte und Auftritte der Kinder und reduzierter Präsenzunterricht).
Im Gesamtaufwand sind die in Europa ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden nicht berücksichtigt.
Der finanzielle Aufwand verteilt sich wie folgt:

10.

Zusammenfassung und Ausblick
Das Jahr 2020 hielt einige Herausforderungen
für das Team von Sounds of Palestine bereit.
Durch die Covid-19-Pandemie war über mehrere
Monate kein Präsenzunterricht möglich. Daher
musste der der Unterricht auf Online-Unterricht
umgestellt werden.
Zusätzlich verliessen mit dem Projektmanager
Ahmad Al’Azzeh und der künstlerischen Leiterin
Fabienne van Eck Mitte des Jahres zwei der
Pionierpersonen
das
Projekt
und
das
Management musste neu besetzt werden.
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In diesen Herausforderungen zeigte sich erneut,
dass das Projekt eine grosse Stabilität erreicht hat
und das Team vor Ort setzte sich höchst engagiert
dafür ein, dass die Arbeit weitergehen konnte.
Dabei ist eine hohe Qualität von Selbstorganisation und Mitverantwortung im Team
gewachsen, die nun auch vom neuen Projektmanager aufgegriffen und weiter gefördert wird.
Es ist gelungen, trotz der langen Phase ohne
Präsenzunterricht den Kontakt zu den Kindern und
ihren Familien aufrecht zu erhalten. In diesen
Monaten erhielt das Team sehr häufig die Rückmeldung, wie wichtig gerade in diesen Zeiten der
Unterricht und der regelmässige Kontakt für die
Kinder war und dass es ihnen dabei half, mit der
schwierigen Situation besser umzugehen und ihren
Stress abzubauen.
Auch die hohe Rückkehrrate der Kinder und ihre
grosse Freude bei der Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts zeigt, dass Sounds of Palestine
inzwischen eine wichtige Rolle im Leben der
teilnehmenden Kinder einnimmt.
Daher kann man sagen, dass trotz grosser
Herausforderungen das Projekt auch 2020 eine
gute Entwicklung durchlaufen und einmal mehr
seine Belastbarkeit unter Beweis gestellt hat.
Die Pläne, ein eigenes Musikschulgebäude zu bauen, pausierten 2020 aufgrund der Einschränkungen
durch die Covid-19-Pandemie und aus Rücksicht auf das neue Management, das erst die Gelegenheit
erhalten soll, sich gut einzuarbeiten und die Prozesse an die neue Struktur anzupassen, bevor
zusätzliche Arbeit durch das Bauprojekt entsteht. Dennoch wurde während des Jahres der Kontakt
zum ehrenamtlichen Architekten-Team von „Architekten über Grenzen“ gestärkt. So werden 2021,
sofern es die allgemeine Lage zulässt, die Suche nach geeignetem Bauland wieder aufgenommen und
erste Schritte in der konkreten Bauplanung mit dem Architekten-Team und Fachleuten vor Ort
erfolgen.
Daher werden wir wie geplant die Aktivitäten im Bereich Fundraising ausbauen, damit neben dem
Budget für das laufende Programm auch die finanziellen Mittel für den Bau aufgebracht werden
können. Da dies ein sehr ehrgeiziges Ziel ist, hoffen wir auf die weitere Unterstützung unserer
bisherigen und auch vieler neuer Spender*innen.

Der Jahresbericht wurde erstellt von:

Katja Eckardt
Geschäftsführerin und Initiatorin Sounds of Palestine
Januar 2021
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