Der International Women's Peace Service sucht Frie
dens und Menschenrechtsaktivistinnen für Palästina
•Bist du daran interessiert, dich international für Gerechtigkeit einzusetzen?
•Möchtest du gewaltfreien Widerstand in Palästina unterstützen?
•Bist du bereit, palästinensische BäuerInnen bei der Landarbeit zu begleiten?
•Kannst 2 Wochen bis 3 Monate in einer ländliche Region der Westbank

verbringen?
IWPS  International Women’s Peace Service – ist ein Team internationaler
Frauen, das seit 2002 in der ländlichen Region Salfit eine internationale Präsenz
gewährleistet. Wir begleiten palästinensische ZivilistInnen, dokumentieren und intervenieren gewaltfrei gegen
Menschrechtsverletzungen und unterstützen gewaltfreien Widerstand von PalästinenserInnen und Israelis für ein
Ende der militärischen Besatzung und gegen den Mauerbau – insbesondere den Widerstand von Frauen.
Unser Projekt wird ausschließlich von internationalen Kurz und Langzeitfreiwilligen getragen. Wir suchen zur
Zeit neue Freiwillige, die idealer Weise bereits Erfahrungen in Palästina und/oder mit gewaltfreien direkten
Aktionen und politischer Arbeit haben. Computer, Video und andere technische Fähigkeiten sind ebenfalls von
Vorteil. Unsere Arbeitssprache ist Englisch; Arabischkenntnisse sind keine Voraussetzung, aber ein großes Plus.
IWPSFreiwillige
•leben und arbeiten in einem palästinensischen Dorf und erhalten so einen direkten Eindruck der
Lebensrealität und der Probleme der ländlichen palästinensischen Bevölkerung;
•dokumentieren Menschenrechtsverletzungen, sowohl für IWPS als auch für ihre eigene Arbeit nach der
Rückkehr in ihr Herkunftsland;
•begleiten BäuerInnen auf ihre Felder, insbesondere während der Olivenernte;
•reagieren auf Notrufe um eine internationale Präsenz und gegebenenfalls Mediation zu gewährleisten, z.B.
im Fall von Militärinvasionen, willkürlichen Verhaftungen, Häuserzerstörungen und Problemen an
Checkpoints;
•intervenieren gewaltfrei um Menschenrechtsverletzungen zu stoppen oder zu verhindern;
•beteiligen sich gemeinsam mit PalästinenserInnen und Israelis an Akten des gewaltfreien Widerstands;
•helfen bei der Erarbeitung von Dorfstudien, um die Langzeitfolgen der militärischen Besatzung in der
Region Salfit zu dokumentieren;
•machen Öffentlichkeits und Medienarbeit;
•arbeiten und leben in einem Team von 48 Frauen unterschiedlichen Alters und internationaler Herkunft
und sind bereit, Entscheidungen gemeinsam nach dem Konsensprinzip zu treffen.
Delegation zur Olivenernte
Im Oktober / November ist die Zeit der Olivenernte, für viele palästinensische BäuerInnen ein wichtiger Teil ihrer
Lebensgrundlage. IWPS organisiert in Zusammenarbeit mit dem Versöhnungsbund eine zweiwöchige Delegation,

um BäuerInnen, die aufgrund des Mauerbaus Schwierigkeiten haben, ihre Olivenhaine zu erreichen, oder
gewaltsame Übergriffe von Militär und militanten Siedlern befürchten müssen, zu unterstützen.
Weitere Informationen unter www.iwps.info, Kontakt in Deutschland: iwpseurope@gmx.net
Spendenkonto in Östrerreich:
IWPSPalästina
Hypobank Bregenz
BLZ: 58 000
Kontonummer: 10340935018

Spendenkonto in Deutschland:
IWPSPalästina
Hypobank Riezlern,
BLZ: 733 11 600
Kontonummer: 0340935018

