
Projekt-Bericht 2013

Während ich diese Zeilen schreibe, pfeifen draussen die Vögel ihre schönsten Frühlingslieder in die 
Welt. Das Jahr 2013 liegt bereits länger zurück. Ich will Ihnen trotzdem einen Bericht über die 
Tätigkeiten von Together to One und dem Adopt A Palm Projekt des Jahres 2013 erstellen.  

Together to One - Projekte
Es ist nach wie vor das Ziel von Together to One, mit allen Projekten Soziale Unternehmer zu sein. und 
nicht von Spenden abhängig zu sein. Adopt A Palm ist damit zum Vorzeige-Projekt geworden. Es hat 
zum ersten Mal einen Gewinn abgeworfen, davon bin ich überzeugt. Die Finanzbuchhaltung 2013 ist 
noch nicht ‘à jour’, die Steuerverwaltung wurde um Aufschub bis Juli gebeten. Danach teile ich die 
Zahlen gerne mit. 

Bei Together to One werden alle Gelder wie folgt verteilt:
1/6 = Wir ehren die Vergangenheit
Ein Projekt der Vergangenheit, das finanziell nicht ausgeglichen ist, erhält Unterstützung. 
2/3 = Wir nähren die Gegenwart
Dieser Anteil verbleibt bem Geld generierenden Projekt. 
1/6 = wir mehren die Zukunft
Neue Projekte erhalten Energie und Tatkraft

Im Jahr 2013 wurden die folgenden Projekte in Jericho durchgeführt indem sie persönliches 
Coaching, das Miteinander der Gruppe, Ausbildung und materielle Unterstützung erhielten:

Kinderprojekte
In den letzten fast 8 Jahren erhielten wir Unterstützung von einer deutschen Internet-Firma um unsere 
Kinder-Projekte durchzuführen. Der Vertrag wurde wegen finanziellen Engpässen nicht mehr erneuert. 
Zu unserem grossen Glück hat die Kirche Bern und die ‘Kinderwoche im Bürenpark’ sich dazu 
entschlossen, unsere Kinder zu unterstützen. Durch ihren grossartigen Einsatz kamen Fr. 2300.-- 
zusammen, die schwups in Fahrräder, Schulranzen, Schuhe, Bücher, Farbstifte und anderes mehr 
umgewandelt wurden. 12 Kinder haben davon profitiert. 

Manuela Inderbitzin und befreundete Familien in Brunnen, sammeln seit Jahren die Kleider und 
Schuhe ihrer Kinder und geben diese bei Besuchen an mich ab. In den letzten Jahren sind mehrere 
hundert Kilo Kleider und Schuhe guter Qualität bei armen Familien in und um Jericho verteilt worden. 

Kinder und Sport
Seit 2005 sponsert Together to One das sportliche Training und die Ausbildung von Ma’moon Balo. Er 
ist Palästinensischer Marathon Meister und wollte 2012 an die Olympiade in London. Das hat nicht 
geklappt, Together to One hat ihm jedoch die Ausbildung zum Sporttrainer ermöglicht. Dies 
ermöglicht ihm ein Einkommen. Aus Dankbarkeit motiviert er Kinder und Jugendliche für den Sport. 
Sie trainieren wöchentlich und gehen an Anlässe in der Gegend um ihren Fortschritt zu testen. Das 
alles braucht Gelder. Ma’moon hat vor 10 Tagen geheiratet. Wir gratulieren herzlich!



Mutter und Kind - Projekte
Together to One konzentriert sich lieber auf einige wenige Familien, die dafür über Jahre begleitet 
und betreut werden. Dieses Vorgehen hat sich als das effizienteste und effektivste gezeigt. Einige von 
Euch kennen Alja und ihre Familie bereits. Nachdem Together to One in Kooperation mit einer  
Holländischen Organisation ihr Haus gebaut und (spärlich) eingerichtet hat, konnte dieses Jahr der 
Ausbau der Küche angegangen werden. Gabriela Wirz, Bern hat einen grossen Teil der Kosten 
getragen. Es braucht noch einiges bis wir die Familie sich selbst überlassen können. Die Fortschritte 
sind jedoch nicht zu übersehen und erfüllen uns mit grosser Freude. 

Together to One Notgroschen
Wir erhalten wöchentlich eine Anfrage für den Notgroschen und wir helfen, so gut wir können. 
Im letzten Jahr hat uns Arwa Mugrabe, die ehemalige Sekretärin von Friends of Jericho, viele Sorgen 
bereitet. Nachdem ihre Augen einigermassen stabilisiert waren (Freunde aus Zürich haben hier 
Grossartiges geleistet) litt Arwa unter einer schwierigen Schwangerschaft. Sie musste bereits im 5. 
Monat liegen weil die Gefahr bestand, das Kind zu verlieren. In Palästina haben nur wenige 
Menschen eine medizinische Versicherung. Untersuchungen in Spitälern wie Ultraschall kosten ein 
Heidengeld. Die vielen Arzt-Besuche haben unseren Notgroschen arg strappaziert und ich musste oft 
von meinem eigenen Geld dazugeben und die neuen Hosen für mich, vergessen. Jetzt ist die Freude 
jedoch gross. Aischa, eine Tochter wurde geboren und Kind und Mutter geht es gut. 

Adopt A Palm Projekt
Adopt A Palm ist mittlerweile im 8. Projektjahr angelangt und wir haben zum siebten Mal die Ernte in 
die Schweiz gebracht. Wir sind mittlerweile im achten Projekt-Jahr angelangt. 2013 war die siebte 
Ernte, die wir in die Schweiz importierten. Jetzt, im April sind noch 40 der 2800 kg Datteln an Lager. 
Dass die Datteln mit so viel Freude und in grosser Leichtigkeit zu unseren Kunden gelangt, haben wir  
engagierten Menschen zu verdanken. Sie kaufen grössere Mengen Datteln ein und verteilen sie unter 
Freunden und Bekannten. In diesem Jahr möchte ich die folgenden drei Personen speziell erwähnen: 

1.  Oretta Bodenmann, von der FairTrade Gruppe Bümpliz
     Sie hat unsere Datteln seit Projekt-Beginn liebevoll verpackt und bei Anlässen in und um 
     Bümpliz verkauft. Ab jetzt möchte sie diese Arbeit in jüngere Hände übergeben.

2.  Hansruedi Zangger, Bern, Stadt bekannt über die ‘Quelle‘, Mahnwache oder Renée Bonanoni
 Seine Herzlichkeit haben unseren Datteln Tür und Tor von Bern über Thun bis Basel geöffnet. 

3.  Lotti Neuenschwander, Langenthal
     Lotti hat ganz Langenthal verdattelt. Ihr und unseren Datteln kann einfach niemand wider-
     stehen. Sie hat mit Abstand am meisten Datteln verkauft.  

Für diese Dattel-Frauen und -Männder haben wir aus Dankbarkeit eine Palme gesetzt. 

Weitere wichtige Botschafterinnen von Adopt A Palm 
Es gibt in vielen Gegenden der Schweiz Menschen, die für unser Projekt tätig sind. Lassen Sie mich die 
wichtigsten nennen und sollte ich jemanden vergessen - verzeiht mir und teilt mir mit, was Ihr tut. 



Es werden immer mehr! Herzlichen Dank Euch allen, Ihr wunderbaren Menschen!

Raum Freiburg, Bern, Solothurn  
Gabriela Meister in Ittigen, Susanne Meier, Bern, Rita und Hubert Boschung, Rechthalten, Magdalena 
Kaufmann, Solothurn, Sonja und Bernard Bischoff, Lüterkofen, Lotti Neuenschwander, Langenthal, 
Doris Maurer, Gwatt, Barbara Ruf, Rapperswil, Elisabeth und Daniel Sieber, Spiegel, Peter und 
Katharina Stöckli, Schwarzenburg, Beat Stampfli, Büren zum Hof, Hansruedi Zangger und Gabriela 
Wirz, Bern 

Innerschwyz, Nord- und Ostschweiz, Basel
Karin Laager, Stadel, Theresa Baerfuss, Schaffhausen, Nanette Meier, St. Gallen, Rebeca Grunder, 
Steinhausen, Regula Senn, Basel, Edith Wohlfender, Kreuzlingen.

Ausland
Thomas Diener und Cooperativ-Läden in Wien und Österreich

Verkaufstellen, die unsere Datteln im Angebot führen:
Claro Weltläden in Bern, Belp, Biel, Murten, Dübendorf, Sami Daher, Pittaria, Solothurn, Bio-Hof Maja 
Helfenstein, Emmen, Bio-Laden Gerber, Schwarzenburg, Stadtladen St. Gallen, Comestibles Marco 
Vittori, Stans, Landi Laden Lohn-Ammannsegg, Online-Shop: Faircustomer.ch, 

Ganz herzlichen Dank! Ihr seid die Multiplikatoren unseres Projektes!

Verkaufsanlässe Schweiz
Mittlerweile sind wir professionelle Markt-Fahrer geworden. Das haben wir vor allem meinem Bruder, 
Jürg Maeder zu verdanken. Er ist derjenige, der an all die ‘männlichen’ Dinge denkt wie Elektro-
Kabel, Fussunterlage und Plastik-Abdeckungen. Seiner Professionalität als Verkäufer kann ich voll 
vertrauen, er organisiert ganze Wochenenden alleine. Jürg hat dieses Jahr auch eine Palme 
geschenkt bekommen. Er hat sie verdient. 

Der Top-Verkaufsanlass des Jahres 2013 fand in Fraubrunnen statt und wurde von Beat Stampfli 
betreut. Er hat an einem einzigen Tag so viel Datteln umgesetzt, wie wir anderen an drei Tagen. 
In vielen Städten und Dörfern wurden unsere Datteln an Ständen verkauft. Alle mit Namen 
aufzuzählen würde hier zu weit führen. Wir danken allen wunderbaren Geistern ganz, ganz 
herzlich und freuen uns auf zukünftige Events. 

Die gute Fee im Hintergrund 
Wir packen neu alles Handling selber an. Dies war vor allem möglich dank grossartigem Einsatz von 
Elsbeth Lehner, Lüterkofen. Sie ist längst pensioniert und körperlich hat sie ein paar ‘Bräschten’. Ihr 
Einsatz für unsere Datteln hat davon nichts bemerkt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit war und ist sie 
bereit für unser Projekt zum Freiwilligen-Lohn zu arbeiten. Die Arbeit mit mir macht Spass, sie hat ein 
neckisches Gemüt was uns die langen Stunden im Keller des Kesslerhauses kurzweilig erscheinen lässt.  
Weiter erwähnen möchte ich Silvia Zuberbühler, die beim Grossandrang tatkräftig überall dort 
einsprang, wo Arbeitskräfte gesucht waren. 

Ganz lieben Dank, Ihr Dattelfreunde und Kunden des Adopt A Palm Projektes. Es ist schön, mit 
Euch verbunden zu sein, an und mit diesem Projekt zu wachsen.



Adoptionen 
Mittlweiweile sind über 370 Palmen adoptiert. Aufgeteilt, auf die letzten 7 Jahre konnten wir dadurch 
durchschnittlich CHF 5000.-- pro Jahr investieren. Unser Bekanntheitsgrad wächst: Wir haben noch nie 
so viel Unterstützung in Form von Adoptionen erhalten. Ich heisse alle neuen Palmeneltern hier ganz 
herzlich willkommen und lade alle ein, sich die lange Liste der adoptierten Namen doch mal 
anzusehen: http://www.adoptapalm.com/adoptionen/alle-adoptierten-palmen.html

Die Palmen die im Jahr 2008 adoptiert wurden, haben in diesem Jahr alle Früchte getragen. Mehr 
Produkte von Schönheit und Güte gingen durch sie in die Welt. Alle Palmeneltern haben ihr 
Überraschungsgeschenk erhalten auch wenn es bei einigen Detektiv-Arbeit brauchte um heraus zu 
finden, wo sie geblieben sind. Die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sprachen von viel Freude 
und Genuss. 

Die Ernte 2014 
Unser Palmen-Projekt ist klein, aber oho! Moad Jabber hat letztes Jahr seinen Abschluss als IT-
Ingenieur gemacht und seitdem die Verantwortung für unser Projekt übernommen. Dass unser 
Bewässerungssystem jetzt technologisiert ist und dadurch viel effizienter, haben ihm zu verdanken. 
Adnan Jabber, unser Palmenvater und liebgewordener Freund ist gesundheitlich etwas 
angeschlagen. Imm Moad, seine Frau hat eine Rückenoperation hinter sich und lernt wieder gehen.  
Die Beiden sind im Hintergrund präsent, wir ehren und lieben sie alle. Die Verantwortung für die 
Arbeiten des Alltags ist jedoch in jüngere Hände übergegangen. Das Team hat sich wunderbar
neu formiert. 
Unsere Bauern rechnen mit sage und schreibe 6000 Kilo bester Jumbo Medjool Datteln für die Ernte 
2014. Keine Ahnung, wie wir die alle verkaufen können. Das ist die doppelte Menge des letzten 
Jahres. 

Gerne würden wir Österreich und Deutschland mit unserer Qualität verdatteln. Wer Ideen hat über 
welche Kanäle dies geschehen könnte, ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Tel. 078 68 77 
559 / Skype: striner1771. 

Die Situation in Jericho 
Nachdem sich Jericho seit 1948 kaum entwickelt hat, sind in den letzten Jahren viele neue Häuser 
gebaut worden. Für die Palästinenser gibt es immer weniger Land zu kaufen und Jericho ist eine der 
selbstverwalteten Städte in der A-Zone. Wer es sich leisten kann, kauft in Jericho Land und baut ein 
Haus - für alle Fälle. Die meisten dieser Neubauten werden durch Bauarbeiter aus Jerusalem oder 
Ramallah gebaut, aber auch lokale Handwerker profitieren vom Boom. Die Preise steigen, was für 
die arme Bevölkerung schrecklich ist. Gleichzeitig gibt es jedoch für ein paar Menschen mehr Arbeit, 
die wiederum ganze Familien ernähren können. 
Wenn ich daran denke, wie meine ehemaligen Studenten mit Buchhaltungs- oder IT-Abschluss jetzt 
als Servier-Personal in einem Restaurant arbeiten, tut es mir weh. So viele gut ausgebildete, 
begeisterungsfähige junge Menschen sitzen im Nahen Osten untätig herum und haben kaum 
Chancen, ihre Träume umzusetzen. 

Der Krieg in Syrien hat klare Auswirkungen auf das Leben der Palästinenser. Dort leben viele 
Palästinenser aus Flüchtlingstagen der Vergangenheit. Sie sind wieder auf der Flucht. Dramen, über 
Dramen. 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Wir alle sind gefragt, möglichst viel gute Energie Richtung Syrien und den Nahen Osten zu senden. 
Es geht uns alle an, was da passiert. Wir sind eine grosse Menschenfamilie und alle miteinander 
verbunden. 

Finanzieller Bericht

Wie erwähnt, ist die Buchhaltung des Jahres 2013 noch nicht fertig. Ich habe bei der 
Steuerverwaltung um Aufschub bis Juli gebeten. Danach wissen wir mehr. Sicher haben wir mit dem 
Adopt A Palm Projekt zum ersten Mal einen Gewinn einfahren können. Yeah!!! Wir freuen uns auf 
weitere gute Jahre. Dann können die Darlehen, die noch offen sind, endlich zurück bezahlt werden. 

Viele von Euch kennen mich persönlich, haben mich auf dem finanziell steinigen Weg der letzten 
Jahre begleitet und unterstützt. Der innere Reichtum meines Lebens hat sich im Aussen nicht ganz 
zeigen können. Letztes Jahr musste ich der Wahrheit in die klaren Augen sehen. Ich konnte nich mehr 
von der Hand in den Mund leben. Eine Anstellung war unumgänglich. Mit fast 60 Jahren ist das keine 
einfache Aufgabe. Das Glück war jedoch auf meiner Seite. Ab August arbeitete ich als 
Gemeindeschreiberin in Kyburg-Buchegg.  Als 10 Gemeinden per 1.1.2014 zur Gemeinde Buchegg 
fusionierten durfte ich in die Finanzverwaltung (meinem Fachgebiet) wechseln. Der 50 % Job, hat 
momentan ein 80 - 100 % Pensum, aber das kann sich wieder ändern. Ich geniesse es, am Ende des 
Monats Geld auf dem Konto zu haben. Rückblickend waren die letzten Jahre finanziell ein 
künstlerisches Meisterwerk. Ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe! 

Wenn Sie also von mir in den letzten Monaten nichts gehört haben, dann bitte ich Sie das 
französische Sprichwort ‘pas de nouvelles sont bonnes nouvelles’ anzuwenden. Es geht mir gut. 
Meine Freizeit ist einfach auf einige wenige Stunden begrenzt, schliesslich wollen Datteln weiterhin 
eingepackt und verschickt werden und das EU-Projekt will betreut sein. 

EU-Projekt Life Long Learning (Lebenslanges Lernen) Together to One ist dabei  

Seit letztem Sommer ist Together to One beim Life Long Learning Projekt der EU integriert. Das mit 8 
anderen EU-Partnern initiierte Unterprojekt, das wir betreuen heisst ‘We are all illiterates’ - wir sind alle 
Analphabeten. Es will aufzeigen, dass wir ein Leben lang lernen und lehren können. Wir alle, immer 
wieder und immer wieder neu. 

Vom 3. - 6. Juli ist Together to One Gastgeberin für das EU-Projekt. Ich freue mich darauf, meine 
Heimat zu zeigen und in die Praxis umzusetzen, was Together to One bedeutet. Wer Lust hat, als 
Together to One Staff dabei zu sein, soll sich doch bitte melden. Ab Freitag, 16 Uhr gibt es 
interessante, öffentliche Workshops, gemeinsam gestaltete Kunst, einen Open Space zum Thema 
‘Lebenslanges Lernen’ und danach eine Barfuss-Disco mit fätziger Musik. Sonntag Mittag, ist Schluss. 
In einer Woche reise ich zusammen mit Anna Wüthrich nach Izmir. Anna wird für den künstlerischen 
Teil der EU-Zusammenkunft im Juli zuständig sein. In Izmir treffen wir uns mit international bekannten 
Künstlern, die hoffentlich inspiert werden können, in Lüterkofen 
ihren Teil beizutragen. On verra! 

Ich danke für das Interesse und die Aufmerksamkeit!
Ganz, ganz herzlich und in dankbarer Verbundenheit


