Direktorin und Kontaktperson:Angelika Madi

Informationen ueber die gesuchstellende Organisation
AFNAN AL GALIL ist eine staatlich registrierte Organisation(NGO) und betreibt ein
Zentrum zur Foerderung von Bildung, Erziehung, Kultur und Chancengleichheit .
Afnan Al Galil wurde Anfang 2007 von Einheimischen (u.a.Lehrerinnen,Paedagoginnen) in
der galilaeischen Ortschaft Arraba gegruendet.
Ausschlaggebend war das Beduerfnis, gemeinsam eine Verbesserung und Entwicklung der
persoenlichen, gesellschaftlichen und oekonomischen Situation zu initiieren,besonders
fuer Frauen und Maedchen,fuer die bis dahin keine speziellen Programme vorhanden war.
Bis heute hat die Organisation 32 aktive Mitglieder und zahlreiche Sympatisanten,
moslemische und christliche Frauen.
Arraba befindet sich in reizvoller mediteraner Huegellandschaft in Galilaea,deren 23 000
Einwohner zur 20- prozentigen arabisch/palaestinensischen Minderheit in Israel gehoeren.In
Galilaea leben die meisten Christen innerhalb Israels,Moslems ,Christen und Juden leben hier
in friedlicher Koexistenz.Arabische Israelis befinden sich allerdings in einer vergleichsweise
benachteiligten sozialen und oekonomischen Situation.
Afnan Al Galil wird geleitet von einem Vorstand und einem Mitarbeiterteam,das aus drei
Teilzeitmitarbeitern und drei Ehrenamtlichen besteht.
Afnan Al Galil kooperiert und ist vernetzt mit anderen Frauengruppen und
Organisationen in der Region,die in gleichen Themenfeldern arbeiten.
Beim Aufbau unserer Organisation halfen uns:
Deutsche Botschaft Tel Aviv
Mama Cash,Niederlande
Global Fund for Women,USA

Aufgaben und Aktivitaeten
AFNAN AL GALIL setzt ihre Schwerpunkte hauptsaechlich auf die Staerkung von
arabischen Frauen und Maedchen durch Bildungs-und Qualifikationsmassnahmen als Mittel
zur persoenlichen Entwicklung und um ihre Mitwirkung im oeffentlichen Leben zu
verstaerken.
• Frauen-Empowermentgruppe
woechentliche Sitzung mit Frauen aus der Gemeinde zur Analyse von Notwendigkeiten,
Planung und Organisation von Aktivitaeten, Diskussionen zur Erweiterung der
Einflussmoeglichkeiten der benachteiligten palaestinensischen Frauen auf die Gestaltung
ihrer eigenen Lebensverhaeltnisse
• Vortraegsreihe
von
akademischen
Fachleuten
ueber
gesundheitlich/medizinische,
gesellschaftsspezifische Themen sowie Erziehungshilfen

frauen-und

•
Projekt “Girls club”
-offenes Angebot fuer weibliche Teenager in Arraba zur Foerderung von sozialen,
kognitiven und emotionalen Kompetenzen,ebenso die Thematisierung und Bearbeitung
von spezifischen Themen,die das Leben der Maedchen betreffen.(Stellung der Frau in der
arabischen Gesellschaft, Heirat und Ehe , Moralkodex, Schule,Ausbildung, Arbeitswelt)
Aktivitaeten:
"Empowerment" Kurs fuer Maedchen
Selbstbewusstseinstraining und Anleitung zum sozialen Engagement in der Kommune
Woechentliches Forum zu organisatorischen ,programmatischen und gruppenrelevanten
Anliegen
Kreativangebote
z. B.Modeschmuckherstellung,gesundes Kochen
• Schueleraustausch
Afnan Al Galil foerdert die Voelkerverstaendigung .Dazu organisiert sie internationale,
interreligioese (christlich,moslemisch,juedisch) und interkulturelle Begegnungen und
Bildungsfahrten.Es besteht unter der Leitung zweier Religionslehrer eine Partnerschaft zu
zwei Schulen in Leverkusen/Deutschland,mit denen regelmaessige Austauschbesuche
organisiert werden.

Verbesserung der sozialen und oekonomischen Sitation arabischer Frauen durch
Initiierung touristischer Aktivitaeten in Arraba /Israel
Organisation einer Frauenkooperative

Zusammenfassung des Projekts/Mission
In einem autentisch renovierten und restaurierten Gebaeude im jahrhundertealten
Ortskern Arrabas wird ein Zentrum fuer Kultur , Kunst, Bildung und Tourismus
entstehen.Es soll ein Ort der Begegnung und des (voneinander )Lernens sein.
Reise-und Besuchsgruppen aus Israel selbst oder aus dem Ausland koennen sich ueber die
Lebensverhaeltnisse im Dorf informieren, traditionelle Kunsthandwerke erwerben,Dienste
in Anspruch nehmen und an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen.
Auf diese Art werden Arbeits-und Einkommenmoeglichkeiten fuer die beteiligten
arabischen Frauen geschaffen und somit
ihre soziale und wirtschaftliche Situation
verbessert.
Das Zentrum dient auch insofern der Frauenfoerderung , indem es verschiedenartige
Fortbildungen und Programme zur Persoenlichkeitsstaerkung anbietet.Dazu zaehlen z.B.
Sprachkurse (Hebraeisch,Englisch),sowie Computer-und Internettraining.
Ziele:
- Ermoeglichung eines Einkommens fuer arabischen Frauen,Verminderung von Armut
-Verbesserung des Bildungsniveaus
- Erlebnis-und Bildungsangebot fuer Reisende in einer autentischen Umgebung
- Bewahrung und Foerderung palaestinensischer Kulturgueter und Kunsthandwerke
- Foerderung der Voelkerverstaendigung sowie des sozialen Friedens (Araber/Juden)
Zielgruppen:
Zum einen dient das Projekt der einheimischen Bevoelkereung,also den Einwohnern von
Arraba,insbesondere den Frauen,die durch ihre Involvierung sich selbst,ihren Familien und
somit der ganzen Kommune helfen.Bei vergleichbaren Projekten hat sich gezeigt,dass
durch verstaerkten Tourismus auch andere Kleinunternehmen wie Restaurants,Kiosks
Auftrieb bekommen haben.
Fuer arabische Maedchen und junge Frauen gibt es ein besondere Gruppe-sie werden als
naechste Generation in das Projekt eingebunden.
Eine weitere Zielgruppe sind die Besucher aller Altersgruppen-sei es aus aehnlichen
Kulturkreisen oder anderen(juedische Israelis,Auslaender).Sie lernen,kommunizieren und
erleben originale arabische Kultur und tragen diese Informationen weiter.

Hintergrund/Problemdeffinition
In den arabischen Kommunen und Gesellschaften innerhalb Israels hat in den letzten
Jahrzenten ein radikaler Veraenderungsprozess auf allen Ebenenstattgefunden,sozial,
oekonomisch, strukturell, kulturell-aus der Agrargesellschaft mit selbstaendigen Kleinbauern
entwickelte sich zunehmend ein Arbeitertum,aus dem aber Frauen weitgehend
ausgeschlossen sind.
Unter den arabischen Buergern mit israelischer Staatsangehoerigkeit gibt es eine hohe
Arbeitslosenate,ca.75% der Frauen sind nicht erwerbstaetig,eine Ausbildung besitzen nur ca.
15 %.
Die Region Galilaea bietet weder qualitativ noch quantitativ genuegend Arbeitsplaetze andas oekonomische Zentrum des Landes befindet sich zu weit weg,im Bereich von Tel Aviv.
Die meisten arabischen Frauen sind finanziell abhaengig,was ihrer Gleichberechtigung
grundlegend im Wege steht.
Zudem ist staatliche Foerderung und Unterstuetzung nicht ausreichend .Es ergeben sich somit
teilweise gravierende soziale und oekonomische Probleme.

Die westlich orientierte “Leitkultur”und die Konsumgesellschaft liess den Arabern ihre eigene
Kultur und Tradition als minderwertig und nicht erhaltunswuerdig erscheinen.Mangelndes
Bewusstsein,Bildung ,sowie schlechte oekonomische Situation fuehrten dazu,dass vieles
Traditionelles und Wertvolles vernachlaessigt wurde oder in Gefahr steht,verloren zu gehen.
.
Vorteile des Projekts
Das Angebot an die Frauen ist die Hilfe zur Selbsthilfe.Es ist auf ihre Lebensumstaende und
ihre Moeglichkeiten zugeschnitten und mit ihren Aufgaben und Pflichten als Familienfrauen
vereinbar.
Es dient dazu,ihre eigenen Fahigkeiten und Talente zu entdecken und ihre Identitaet positiv
zu staerken,auch im Hinblick auf mehr Gleichberechtigung in der patriarchalisch dominierten
Gesellschaft.
Es zeigt eine Perspektive auf, motiviert zu Aktivitaet und macht Mut zur Veraenderung
Es foerdert
Solidaritaet und gegenseitige Unterstuetzung im Hinblick auf ein
gemeinsames Ziel .
Es bietet die Moeglichkeit zum Entwicklungsschub fuer die gesamte Gemeinde und eine
Oeffnung der bisher eher geschlossenen Gesellschaft.
Durch die zentrale Stellung der Frau in der Familie kann somit eine positive Beeinflussung
auf ihr gesamtes gesellschaftliches Umfeld bewirkt werden.

Arbeitsplan /Aktivitaeten
2010 /2011
•

Renovierung und Restaurierung des Gebaeudes

(Absolute Wichtigkeit hat die Fortfuehrung des Projekts innerhalb des antiken
Gebaeudes,da erst dann Besuchergruppen empfangen werden koennen.Die Praesentation
in diesem Rahmen wird erst dann attraktiv fuer Besucher ,bzw. bietet auch den
einheimischen Frauen den atmosphaerischen Ramen,der sie mit ihren Wurzeln und ihrer
ueberlieferten Kultur verbindet.Es ist deshalb ein Anliegen,uns bei der Instandsetzung und
Eroeffung des Zentrums zu unterstuetzen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eroeffnung des Zentrums 1.Halbjahr 2010
Beginn des Empfangs von Besuchergruppen
Erstellung eines Business- Plans
Entwicklung von Strategien und Marketing,
Evaluierung
von
anderen
Maerkten
innerhalb
und
ausserhalb
Israels
(Basare,Festivals,Messen,Internet-Verkauf,Fair Trade)
Anschaffung noetigem Equipment(Naehmaschinen,Computer)
Ausbau der Kooperative durch Erhoehung der Teilnehmerzahl der Frauen(bis 100)
Organisation von Nachwuchsgruppen(junge Frauen)
Successive Erweiterung der Angebotspalette der Waren und Dienste
Permanente Weiterbildung der Beteiligten in Theorie und Praxis,Massnahmen der
Persoenlichkeits-und Qualifikationsstaerkung(Erlernen neuer Handwerkstechniken,Fortbildung in Oekonomie)

Verantwortlichkeit und Ueberwachung
Die generelle Verantwortung traegt das Leitungsteam von Afnan Al Galil unter der
Fuehrung der Direktorin der Organisation,Frau Angelika Madi (DiplomSozialpaedagogin).Sie arbeitet in enger Kooperation mit der Projektspezialistin des

Tourismusministeriums,Frau Jungman, zusammen.Diese Zusammenarbeit hat sich als
effektiv bewiesen und soll auf laengeren Zeitraum(3 Jahre) beibehalten werden.
Es wurde ein Projektkommitee gebildet,in dem auch Repraesentantinnen der
Frauengruppe vertreten sind.Hier erfolgt auch regelmaessiges Monitoring und Auswertung.
Das Projekt wird dadurch optimiert.

.
Partnerschaften
Das Projekt ist Teil eines touristischen Masterplans. Es wird entwickelt als Teil eines
Netzwerks von Traegern fuer laendlichen sozialvertraeglichen Tourismus
in der
westgalilaeischen Region.
Zusammenarbeit besteht mit :
Israelischen Tourismusministerium (www.goisrael.com)
Leistung:Logistische und beratende Unterstuetzung
Organisation M.A.T.I. (fuer oekonomische Entwicklung) (www.mti.co.il)
Leistung:Bereitstellung fortbildender und beratender Massnahmen
Rathaus Arraba (Buergermeister Omar Waked)
Leistung:,Kooperation in der Entwicklung und Ausfuehrung,Entwicklung touristischer
Strukturen
Erfolgsaussichten/Bestaendigkeit
Arraba ist in seiner typisch arabisch/palaestinensischen unverfaelschten Art attraktiv.Derzeit
gibt es noch wenige solche Projekte.Die Frauen zeigen Potenzial an traditionellem Wissen und
Bereitschaft,zu lernen und sich zu engagieren.
Es wird erwartet,dass sich das Projekt nach einem absehbaren Zeitraum der Anfangsphase
(2-3 Jahre)finanziell weitgehend selbst traegt.
Finanzielle Hilfe wird besonders in folgenden Bereichen benoetigt:
- Restaurierung und Einrichtung des antiken Zentrums
-Equipment
- Projektmanagement, Projektentwicklung
- Qualifizierungsmassnahmen

.

Arabische Maedchen mit Betreuerinnen

