Das Adopt A Palm Projekt

Soziales Unternehmertum in Jericho
Anfang 2013

Wir pachten mehr Land
Gleich zu Beginn des Jahres musste eine wichtige Entscheidung gefällt werden. Einer der älteren Bauern, mit denen wir
zusammenarbeiten, wollte sein Land nicht mehr selber pflegen. Er fühlte sich zu alt für die schwere Arbeit. Seine DattelPalmen sind von den schönsten und seine Früchte von den besten weit und breit. Wir wollten alles daran setzen um das Land
übernehmen zu können und schafften es Dank einem Darlehen von Freunden auch. Jetzt gehören ca 800 ausgewachsene
Palmen zum Adopt A Palm Projekt. Dadurch erhöhen sind die Projekt-Kosten, aber auch die zu erwartende Ernte.
Für das neue Land mussten mehr Mitarbeiter angestellt werden. Ausserdem wurden die Söhne von Adnan Jabber dazu
‘verknurrt’ in jeder freien Minute auf dem Land zu helfen. Sie studieren in Jenin und sind nur über das Wochenende in
Jericho. Sie lieben jedoch die Abwechslung und helfen gerne.
Der Winter bringt in manchen Jahren erstaunlich viel Regen. Der Fluss nimmt alles mit, was lose in seinem Bett liegt so dass
sich eine sandbraune, dicke Flüssigkeit den Weg ins Tote Meer bahnt. Das Grundwasser wird durch Koli-Bakterien
verunreinigt und wer das Trinkwasser nicht abkocht, landet in wenigen Tagen im Bett oder gar im Krankenhaus.
Der Regen durchtränkt die trockene Wüstenluft . Das ruft Wolken hervor die atemberaubend schöne Sonnenuntergänge
orchestrieren. Das Bild oben ist so ein Beispiel.
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Sommerzeit
Im Mai werden die Datteln erdünnert, damit die übrigbleibenden
gross und stark werden. Dieses Jahr konnte ich nicht dabei sein
weil ich in Amerika war. Ich liebe diese Arbeit. Es ist dieses
Gefühl der Einheit von Mensch und Natur, das so erfüllt.

Erntezeit
Das Runternehmen der Rispen ist in Jericho Männerarbeit. Die
Rispen sind sehr schwer und die Männer nach getaner Arbeit ‘auf
dem Hund’. Sie beginnen in der tiefen Nacht und arbeiten in den
Vormittag hinein bis es ihnen zu heiss wird. Wir haben keinen
Ernte-Kran, wie die grösseren Plantagen. Unsere Bäume sind aber
auch noch nicht so hoch.
Sämtliche Datteln eines Baumes werden von den Rispen getrennt
und in Kisten verpackt. Da hat es gut reife, halbreife und gelbe,
das heisst unreife Datteln - alles durcheinander.

Nachtarbeit
Sobald die Sonne untergegangen und der Aufenthalt im Freien
auszuhalten ist, geht es ans Erlesen der Datteln. Je später der
Abend, desto mehr Freunde und Familienmitglieder kommen dazu.

Palmenkörbchen trocknen in der Sonne

Die einen um zu arbeiten, die anderen um Kaffee zu trinken, die
Datteln ‘frisch ab Baum’ zu geniessen und Geschichten zu
erzählen.
Die Ernte dauert rund einen Monat, von Mitte bis Mitte Oktober.
Ich war während drei Wochen dabei.

Unsere Datteln sind unbehandelt
Unsere Datteln werden weder vor - noch nach der Ernte
behandelt. Dies bedeutet, dass besondere Sorgfalt aufgewendet
werden muss. Nicht nur Menschen lieben Datteln. Sie ziehen auch
Insekten und Würmer an. Deshalb sehen wir zu, dass auf unserem
Land möglichst viele Vögel nisten. Je mehr Nahrung sie zu sich

So kommen die Datteln zum erlesen

nehmen, desto kleiner ist unsere Sorge. Der Entscheid, die
Datteln vollkommen unbehandelt sein zu lassen, fällt manchmal
nicht leicht. Es wäre so einfach, ein bisschen Chemie einzusetzen.
Die Würmer würden dann im inneren der Datteln absterben ohne
dass es jemand merkt.
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Wir verwenden all die nachfolgenden Möglichkeiten nicht:
künstliche Reifungstechnik, Glukosebäder, Dampfbehandlung und
chemische Behandlung. Unsere Datteln werden für den Transport
auch nicht eingefroren.
Ich bin mittlerweile recht gut im Erkennen von Problem-Datteln.
Dies gilt in Jericho, beim Erlesen genau so wie beim ersten Blick in
eine Schachtel in der Schweiz.

Wie weiter - was meinen Sie?
Der Geschmack leidet darunter, wenn chemisch behandelt wird.

Pom-Pom, eine Delikatesse
kann so nicht transportiert werden

Ausserdem wollen wir doch nicht mehr Chemie zu uns nehmen als
unbedingt nötig? Wie sehen Sie das? Bitte geben Sie uns doch Ihre
Meinung bekannt! (st@together21.org)

Der Transport
Wenn unsere Datteln unterwegs nach Jordanien und in die Schweiz
sind, wache ich mitten in der Nacht auf und frage mich, wo die
‘Babies’ wohl sind. Ich sende ihnen ein herzliches Willkommen zu und
hoffe auf die gute Nachricht von der Grenze.

Der Honig hat es nicht geschafft
Einige von Ihnen haben bereits Honig bestellt. Wir haben es
Frisch von der Palme, gut gereift

nicht geschafft, ihn dieses Jahr in die Schweiz zu
importieren. Unsere Bauern haben die administrativen und
diversen Labor-Untersuche unterschätzt und meinten, wenn
sie es mit den Datteln schafften, sollte es auch mit dem
Honig möglich sein. Sie sind auf die Welt gekommen!
Wir bleiben dran, und hoffen, Ihnen im 2013 unseren
wunderbaren Honig anbieten zu können.

Die Kerngruppe beim Arbeitsanfang
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Der Verkauf

Ich kann es gleich vorab nehmen: Ohne die Unterstützung all
der freiwilligen HelferInnen und BotschafterInnen des Adopt
A Palm Projektes, wäre der Erfolg unseres Projektes nicht
möglich.

Der Standverkauf
Viele unserer Kunden haben an einem Weihnachts-Markt zum
ersten Mal von unseren Datteln probiert und vom Adopt A
Palm Projekt gehört. Dieses Jahr waren wir an 26
verschiedenen Anlässen um mit unseren Kunden Kontakt
aufnehmen zu können. Wie schön, dass in immer mehr Städten
bekannte Gesichter an den Stand kommen und sagen: ‘auf
Euch habe ich gewartet.‘

Am Stand dabei waren
Mein Bruder Jürg Maeder mich grossartig bei allen Verkaufs-Unterfangen unterstützt.
Ohne ihn wäre die Arbeit kaum zu bewältigen gewesen. Weitere Standhelfer (in Alpha)
waren: Sonja Bischoff, Margrit Moser, Hildegard Jost, Beat Stampfli, Anna Wüthrich und
Liliane Zuberbühl.
Speziell erwähnen möchte ich hier die ‘Mahnwache Bern und die Olivenölkampagne Schweiz’.
Seit Anbeginn unseres Projektes unterstützen freiwillige Helferinnen und Helfer uns indem
sie die Datteln am gemeinsamen Stand verkaufen. Dieses Jahr geschah dies während der 1monatigen ‘Nakba’-Ausstellung im Kornhaus in Bern, einem Anlass, der viele interessierte
Menschen anzog und berührte.
Im 2012 ist auch das Café Palestine in Zürich zu einem Anhziehungspunkt geworden. Die
interessanten Vorträge und Anlässe ziehen immer mehr Menschen an.

Wiederverkauf
Bio- Stadt- und Dorfläden und viele Claro-Läden sind in den letzten Jahren zu unseren
Kunden geworden. Wir danken ganz herzlich für die Unterstützung unseres Projektes und
die Verteilung unserer Broschüren.
Gaby Stampfli von Manna-Nahrung ist eine treue Partnerin wenn es darum geht, unsere
Datteln zu verkaufen und neue Produkte zu entwickeln. Herzlichen Dank Gaby!!
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Together to One FreundInnen
Ganz viele unserer Kunden sind wunderbare Botschafter.
Sie reden von unseren Datteln, sie kaufen und verschenken
sie und sind an vorderster Stelle, wenn es darum geht,
Palmen zu adoptieren. Erwähnenswert sind hier die
FairTrade Gruppe Bümpliz, Claire Bischoff und ihre
Freunde in St. Gallen, Karin Laager und Familie in Stadel,
Hans Ruedi Zangger, Gabriela Meister in Ittigen, Susanne
Meier in Bern, Renée Bonanoni und ihre Mittwoch-Gruppe in
Schönbühl und Thomas Diener in Oesterreich!
Seit 2 Jahren unterstützt uns Barbara Ruf an ihrem
Krippenfiguren

weihnachtlich einstimmenden Krippenfiguren-Anlass in der
Kirchgemeinde Rapperswil BE indem sie Datteln als
Geschenk verteilt. Welch schöner Gedanke.

Finanzen
Dank lieben Freunden und Unterstützern haben wir es
geschafft, die grösser gewordene Ernte in die Schweiz zu
bringen. Die Ernte 2012 wurde finanziert von (in alpha):
Paul Bernstein, Bernard und Sonja Bischoff, Claire
Bischoff, Susanne Breitenmoser, Felix Meier, Susanne
Meier, Urs und Gabriela Meister, Peter Stöckli, Anna
Wüthrich, Hans-Ruedi Zangger.
Pralinen Produktion morgens um 5 Uhr ‘du jour’

Es sind noch nicht alle Darlehen zurückbezahlt. Der
Verkauf geht weiter.
Ganz herzlichen Dank, Euch allen!

Adoptionen
Einige der im Jahr 2007 adoptierten Palmen, die im Jahr
darauf gesetzt wurden, haben erstmals Ernte gegeben. Mit
grosser Dankbarkeit und Freude versenden wir zum ersten
Mal das versprochene Geschenk.
Unser Ziel, mindestens 500 Palmen adoptiert zu haben,
könnte in den nächsten zwei Jahren erreicht sein. Wir
hoffen, Sie machen weiterhin mit und erzählen Ihren
Freunden von unserem Projekt.
Einmal kein Regen...
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Ausblick 2013
Die nächste Ernte wird auf dem Land bereits vorbereitet.
Eine Wasserpumpe war zum zweiten Mal defekt und
musste erneuert werden. Es scheinen immer wieder neue
und andere Herausforderungen auf uns zuzukommen. Wir
bleiben dran und schaffen mit der Unterstützung auch den
nächsten Meilenstein.

Soziales Engagement 2012
Alja macht diese schönen Beduinenschalen,
sie können bestellt werden!
gross ca 30 cm Durchmesser
klein ca 15 cm Durchmesser

In Jericho sind die Lebenshaltungskosten stark gestiegen.
Das hat einerseits mit der Inflation zu tun, die alle
südlichen Länder trifft und andererseits mit dem
Häuserbau, der in den letzten Jahren enorm zugenommen
hat. Palästinenser, die bis anhin in Ost-Jerusalem oder
Ramallah wohnten, bauen sich jetzt ein Haus in Jericho.
Die Landpreise in Ramallah sind stark gestiegen und OstJerusalem wird unsicher wegen dem geplanten
Siedlungsbau.
Das ist eine wirtschaftlich erfreuliche Entwicklung für
Jericho was die Wirtschaft anbelangt. Man sieht neue
Läden mit ‘luxuriösen’ Angeboten, die ich so noch nie
gesehen habe. Für die arme Schicht der Bevölkerung ist
die neue Situation jedoch herausfordernd. Jede Woche
erhalte ich einen Bettel-Anfruf und es ist so schwierig,

Ahmed, unser langjähriges -Sorgenkind. Hier
warten wir gemeinsam auf den Arzttermin.

abzuschätzen, wo sofort geholfen werden muss und wo
zugewartet werden kann. Der Anteil am Projekt-Gewinn
(1/3) der für das soziale Engagement eingerechnet ist,
wurde im 2012 arg strapaziert. Unser Notgroschen-Konto
ist dauernd im Minus.
Wenn es Ihnen finanziell gut geht, können Sie uns
vielleicht bei einem unserer Vorhaben unterstützen. Unter
‘Notgroschen’ finden Sie eine Liste der Anfragen und
Projekte, die wir betreuen. Wir machen Ihnen gerne die
nötigen Angaben so dass Sie das Geld direkt an die
Empfängerin/den Empfänger senden können.
Von Herzen und in Verbundenheit

Für sie wäre das Schuldgeld das Wichtigste.

Susanne Triner & Team
Adopt A Palm Projekt
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