
Für die Palmeneltern des Jahres 2013

Sie gehören zu denjenigen Menschen, die uns im Jahr 2013 unterstützt 
haben indem Sie eine Palme auf Ihren eigenen, oder einen Wunschnamen 
adoptiert haben. Allen unseren Palmen geht es gut und alle adoptierten 
Palmen haben die ersten fünf herausfordernden Jahre glücklich 
überstanden. Bei den meisten konnten wir die ersten Datteln ernten, andere 
brauchen noch ein Jahr länger.
 
Deine/Ihre Unterstützung unseres Projektes hat im wahrsten Sinne des 
Wortes Früchte getragen und wir möchten uns dafür ganz herzlich 
bedanken. Im Packet befindet sich eine Auswahl unserer beliebten Dattel-
Produkte und natürlich Datteln der Ernte 2018. Sie sind dieses Jahr 
besonders lecker weil der Sommer auch in Jericho heiss und lang war.  

Unser Projekt hat im 2018 wichtige Schritte genommen. Wir haben uns 
dazu entschlossen, nicht mehr weiter zu wachsen. Mittlerweile stehen 1400 
Palmen auf zwei Landstücken. Das erste, ursprüngliche Land mit welchem 
wir das Projekt gründen konnten und ein weiteres, etwas grösseres 
Landstück, das wir 2012 dazu genommen haben, weil der Besitzer älter 
wurde und kein Nachfolger innerhalb der Familie interessiert war. Dank der 
Freundschaft, die schon vorher bestand, konnten wir einen fünf Jahres-
Kaufvertrag abschliessen und das Land in den letzten Jahren abzahlen. Es 
gehört jetzt unseren Bauern. Mit 1400 Palmen sind wir kein Gross-Projekt, 
diese besitzen eher 10 - 30 000 Palmen, aber wir gehören auch nicht mehr 
zu den Kleinbauern, mittlerweile sind vier, bald fünf Familien auf dem Land 
beschäftigt. 

Auf dem ‚unteren‘ Land ist viel Perma-Kultur entstanden. Zwei , bald drei 
Bauernfamilien kümmern sich um die Pflege der Palmen und um eine 
wachsende Schar von Schafen, Ziegen, Hunden, Katzen, Hühnern und 
Truthähnen. Die Tiere sind frei, sich überall auf dem Land zu bewegen, 
haben jedoch einen offenen Stall in den sie sich zurückziehen können um 
zu ruhen oder an Leckereien wie Mineralsalzen oder Körnern zu knabbern. 
Die Hunde bewachen lautstark das Land wenn sich Fremde nähern und die 
Katzen jagen Spinnen und Skorpione. Schafe und Ziegen sind die meiste 
Zeit irgendwo auf dem Land unterwegs und fressen das wachsende Gras 
unter den Palmen. Dies hilft uns sehr, weil wir so nicht mähen müssen. Es 
war eine Herausforderung das Land auf diesen Stand zu bringen und wir 
sind äusserst dankbar, dass die Natur so wunderbar mitmacht. Dank 
unserer Strategie, von Anfang an keine Insektizide oder Fungizide auf 
unserem Land zuzulassen, hat sich eine Bio-Diversität entwickelt, die uns 
allen grosse Freude macht.

Mittlerweile sind unsere ältesten Palmen so hoch, dass wir einen Traktor mit 
Kran kaufen mussten. Dies erleichtert die schwere Ernte-Arbeit für die 
Männer und macht die Arbeit sicherer.  Ein- bis zwei Erntehelfer werden mit 
einer Art Hebebühne auf die Höhe der reifen Datteln gehievt. Dort ernten sie 
nach unserer Art nur die reifen Früchte. Die Säcke werden sanft in 
Plastikkisten geleert. Später erlesen und sortieren Männer und Frauen die 
Datteln unter dem Schattendach, mitten in den Palmen. 
 

Die Investitionen, die wir in den letzten Jahren tätigen konnten, sind zu 
einem guten Teil durch die Adoptionen finanziert worden. Ohne unsere 
treuen Palmen-Eltern wäre das Projekt nie da, wo es jetzt steht. Unser 
Geschenk-Packet enthält deshalb nicht nur die Früchte unseres 
gemeinsamen Wirkens. es enthält auch eine tief empfundene Dankbarkeit 
und eine grosse Freude über den Erfolg unseres gemeinsamen Wirkens. 

Von Herzen wünschen wir eine wunderschöne Advents- Weihnachts- und 
Winterszeit und für das Neue Jahr viel Segen und Licht für diese etwas ver-
rückt gewordene Welt.  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MITEINANDER IN AKTION - DAS ADOPT A PALM PROJEKT IN JERICHO  

Ausgearbeitet von Adnan Jaber und Familie, Ali Filali und weitere Studenten der Open 
University Al Quds sowie Susanne Triner mit ihren Together to One 
Methoden. 

Ziel des Projektes Früchte von Schönheit und Güte gehen in die Welt 

Zertifizierung Das Projekt richtet sich seit Beginn nach den Bio- und FairTrade-
Richtlinien. Wir achten auf Bio-Diversität und lokale Permakultur. Wir 
fördern das Familienleben auch in der Natur. Die Zertifizierung war uns 
bis anhin zu teuer. 

Projekt-Ort 2007: 50 Dunam von Adnan Jaber gepachtetes Land  
seit 2012 rund 300 Dunam zum Teil gekauftes Land, in der A-Zone in 
Jericho, Palästina

Ernte und Export Jumbo Medjool-Datteln in A-Qualität, über Hassan Company Jericho 
2008 importiert in die Schweiz:   800 kg  
2018  importiert in die Schweiz: 5400 kg 

Werbung und Verkauf Mund zu Mund Propaganda 
Weihnachtsmärkte Deutschschweiz und Suisse Romande 
E-Shop seit 2013, Newsletter

Zwischenhandel Claro- und FairTrade-Läden, Bio- Quartier- und Stadtläden

Adoptierte Palmen Das Projektziel von 500 adoptierten Palmen wurde 2017 erreicht. Es 
stehen 1400 Palmen auf unserem Land. So lange der Wunsch besteht, 
Palmen zu adoptieren, entsprechen wir dankbar den Wünschen. Wir sind 
nach wie froh über jede Unterstützung.

Projekt-Partner Adnan Jabber & Sons, Friends of Jericho (Sawa Asdika Ariha 
Together to One - Zukunft zum Mitmachen, Schweiz 
Bio- und Quartierläden, Marktfahrer, Privat-KundInnen 
Verkaufsmitarbeiter und Freiwilligen-Helferinnen

Kontakt Projekt-
Verantwortliche

Susanne Triner, st@together21.org, Tel. / SMS 078 68 77 559  
Web-Seite: www.adoptapalm.com 
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