Mission 8. Juli
Aufruf zur internationalen Solidaritätswoche in Palästina
vom 8. bis 16. Juli 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Aktive für einen gerechten Frieden in Nahost,
Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft und Friedens- und MenschenrechtsaktivistInnen rufen zur Teilnahme an der „Mission 8. Juli“ auf.
Der Deutsche Koordinationskreis Palästina Israel (KoPI) unterstützt die „Mission 8. Juli“:
Wir wollen uns gemeinsam mit Delegationen aus vielen Ländern Europas, Nord- und Südamerikas,
Asiens und Afrikas eine Woche in Palästina für einen Frieden einsetzen, der auf Gerechtigkeit und
Vertrauen beruht, und für das Recht der Palästinenserinnen und Palästinenser, in Freiheit und Würde
zu leben. Israel hat nicht das Recht, durch willkürliche Kontrollen und Verbote Menschen an der
Einreise zu hindern.
– Wir möchten mit mehr als Tausend Personen aus aller Welt am gleichen Tag, am 8. Juli 2011 am
Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv ankommen, um für eine Woche, bis zum 16. Juli Palästina zu
besuchen.
– Wir werden uns bei der Einreise nicht verstellen oder lügen oder irgendwelche Erklärungen
unterschreiben, laut denen wir versprechen, nicht in die besetzten palästinensischen Gebiete
einzureisen.
– Wir werden die Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland dabei unterstützen, so
viele Olivenbäume wie möglich auf ihrem Land zu pflanzen.
Weitere Informationen zu der Mission werden wir auf unserer Webseite www.kopi-online.de/8juli2011
oder über die Emailadresse 8juli2011@kopi-online.de bereit stellen.
Vielen Dank für die Unterstützung der Aktion
Deutscher Koordinationskreis Palästina Israel
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Aufruf aus Palästina (Februar 2011, Übersetzung aus dem Englischen)
Kontakt in Deutschland:
Deutscher Koordinationskreis Palästina Israel (KoPI)
Web: www.kopi-online.de/8juli2011
Email: 8juli2011@kopi-online.de

Willkommen in Palästina: Mission 8. Juli 2011
Wir, die Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft und Friedens- und MenschenrechtsaktivistInnen rufen die Organisationen der Zivilgesellschaft und die Aktivistinnen weltweit dazu auf,
am 8. Juli (dem 7. Jahrestag des Aktionsaufrufs der palästinensischen Zivilgesellschaft) zu einer
Woche der Freundschaft und Friedensarbeit nach Palästina zu kommen. Israel muss sowohl das
elementare Menschenrecht auf Einreise derjenigen anerkennen, die uns in Palästina besuchen möchten
(siehe: Right to Enter Campaign at http://www.righttoenter.ps/), als auch das Recht der
PalästinenserInnen, in Freiheit und Würde zu leben.
Die Palästinenserinnen und Palästinenser im ganzen Gebiet des historischen Palästina und im Exil
glauben unverändert an einen Frieden, der auf Gerechtigkeit und Vertrauen beruht. Wir kämpfen dafür
und vertrauen darauf, dass wir mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft Frieden und Freiheit
erringen werden, und dass die allen Menschen gemeinsamen Werte und Prinzipien wieder Gültigkeit
erlangen. Wir glauben an die Möglichkeit, mit gewaltlosen Mitteln Frieden zu schaffen und dem
internationalen Recht und den Menschenrechten Geltung zu verschaffen. Wir sind davon überzeugt,
dass jede und jeder von uns zu einer Veränderung beitragen kann, und dass niemand das Recht hat,
uns den Zugang zu einer leidenden Bevölkerung zu verwehren. Wir rufen euch auf: Schließt euch uns
an und engagiert euch für die von euch erhoffte Veränderung dieser Welt. Ihr werdet vor Ort
untergebracht und erlebt die palästinensische Gastfreundschaft und nehmt teil an einem Programm der
Vernetzung, der Freundschaft und der Friedensarbeit in palästinensischen Städten und Dörfern,
einschließlich der Landerschließung.
Gruppen aus Europa, Nord- und Südamerika, aus Asien und Afrika bereiten Delegationen vor.
Schreibt uns eine Email an info@palestinejn.org, wenn Ihr mit dem Organisationskomitee in eurem
Land in Verbindung treten wollt, oder, besser noch, wendet Euch an Organisationen von Aktivistinnen
und Aktivisten in Eurer Stadt und fordert sie auf, in Zusammenarbeit mit uns die organisatorischen
Aufgaben für die Entsendung von Delegationen in Eurer Stadt zu übernehmen.
Unterzeichner:
Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre, www.alrowwad-acts.ps
Alternative Information Center, www.alternativenews.org
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, www.badil.org
Bil’in Popular Resistance Committee, www.bilin-village.org
Friends of Freedom and Justice, Bil’in, www.bilin-ffj.org
Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, www.stopthewall.org
Holy Land Trust, www.holylandtrust.org
International Solidarity Movement, www.palsolidarity.org
Open Bethlehem, www.openbethlehem.org
Palestinian Centre for Rapprochement between People, www.pcr.ps
Palestine Justice Network, www.palestinejn.org
Palestine Solidarity Project, www.palestinesolidarityproject.org
Popular Struggle Coordinating Committee, www.popularstruggle.org
Siraj Center for Holy Land Studies, www.sirajcenter.org
Youth Against Settlements (Hebron)
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Appeal from Palestine (February 2011)
Contact in Germany:
Deutscher Koordinationkreis Palästina Israel (KoPI) / German Coordination Palestine Israel (KoPI)
Web: www.kopi-online.de/8juli2011
Email: 8juli2011@kopi-online.de

Come Visit Palestine July 8
Palestinian civil society organizations and peace and human rights defenders and activists on the
ground call on civil society organizations and people of conscience around the world to come to
Palestine July 8 (on the 7th anniversary of the Palestinain Civil Society call to action) for a week of
fellowship and peace-building. Israel must recognize the basic human right of entering to Palestine by
those who want to visit us (See the Right to Enter Campaign at http://www.righttoenter.ps/) and of the
rights of Palestinians to live in freedom and dignity.
Palestinians throughout historic Palestine and in exile still believe in and work for peace based upon
justice and trust that with the help of the international community we will achieve our peace and
freedom and restore the values and principles that we share as human beings. We believe in peacebuilding based on nonviolence for implementation of International Law and Human Rights. We
believe that every single one of us is a change maker, and nobody has the right to to deny us the access
to suffering populations. We call upon you. Join us and be the change you want to see in this world.
You will be accommodated locally and enjoy Palestinian hospitality and a program of networking,
fellowship, and peace work in Palestinian towns and villages including land reclamation.
Local activist groups in Europe, North America, Latin America, Asia, and Africa are organizing
delegations. Email us at info@palestinejn.org if you would like to be connected to the organizing
group in your country or better yet, write to activist organizations in your city and ask them to take on
the organizational aspects in your city in cooperation with us.
Sponsoring groups (in formation, email us if your group would like to sponsor):
Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre, www.alrowwad-acts.ps
Alternative Information Center, www.alternativenews.org
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, www.badil.org
Bil’in Popular Resistance Committee, www.bilin-village.org
Friends of Freedom and Justice, Bil’in, www.bilin-ffj.org
Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, www.stopthewall.org
Holy Land Trust, www.holylandtrust.org
International Solidarity Movement, www.palsolidarity.org
Open Bethlehem, www.openbethlehem.org
Palestinian Centre for Rapprochement between People, www.pcr.ps
Palestine Justice Network, www.palestinejn.org
Palestine Solidarity Project, www.palestinesolidarityproject.org
Popular Struggle Coordinating Committee, www.popularstruggle.org
Siraj Center for Holy Land Studies, www.sirajcenter.org
Youth Against Settlements (Hebron)
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