
Präsident  des Gaza Communitiy Mental Health Programmes Dr Eyad El-Sarraj 
bekommt den Olaf Palme-Preis

Der Präsident des Gesundheitsprogrammes der Gazagemeinde ( GCMHP) Dr. Eyad El-Sarraj 
gewinnt den Olaf-Palme-Preis von 2010 für seinen „aufopferungsvollen und unermüdlichen 
Einsatz für gesunden Menschenverstand, Versöhnung und Frieden“ zwischen Palästina und 
Israel, sagt die schwedische Jury. „Er hat den zerstörerischen Einfluss der Unterdrückung auf 
die seelische Gesundheit ans Licht gebracht“,  sagt der Olaf-Palme-Memorialfund in einem 
Statement. 

Der Olaf-Palme-Preis, der nach dem schwedischen Ministerpräsidenten genannt wurde, der 
im Februar 1986 ermordet wurde, ist ein jährlicher Preis, der für außerordentliche Leistungen 
gedacht ist, die helfen, Frieden und Entwaffnung voranzubringen und Rassismus  zu 
bekämpfen.

Dr. El-Sarraj sagte bei dieser Gelegenheit: „Ich bin stolz und glücklich, diesen Preis zu 
bekommen, aber ich denke, dass die wirklichen Helden die Opfer der Gewalt, der Folter und 
des Krieges sind…Dieser Preis gibt mir Hoffnung und Mut, weiterzukämpfen, um jene zu 
verteidigen, deren Rechte missbraucht worden sind, und für Gerechtigkeit und Frieden zu 
arbeiten. 
Dieser Preis spricht von Dr. El-Sarraj beruflicher Karriere, die vor mehr als 30 Jahren 
Medizin und Menschenrechte integriert hat. Dr. El-Sarraj gründete 1990  das Gaza 
Community Mental Health Programm, eine Nicht-Regierungsorganisation, die weiter eine 
einzigartige  Rolle als  Vermittler bei vielfachen medizinischen Problemen ist, und 
professioneller Trainer, Pädagoge und sozialer Anwalt. Dr. El-Sarraj diente als 
sachverständiger Zeuge  vor der UN-Kommission mit R. Goldstone über die 
Kriegsverbrechen, die während Israels Krieg im Gazastreifen vor zwei Jahren begangen 
wurden. Er bleibt an der Spitze der Bemühungen, wenn es um die nationale Versöhnung 
zwischen den rivalisierenden palästinensischen politischen Gruppen geht. 

Anfangs 2010 erhielt Dr. El-Sarraj den „Juan.Lopez Ibor“ 2010-Preis, einer der 
angesehensten Preise in der Psychiatrie, der die ehrt, die ihre berufliche Karriere den Rechten 
und der Würde der Patienten gewidmet haben und die durch wissenschaftliche Forschung auf 
diesem ihrem Gebiet vieles beigetragen haben.

Das Gaza Community Mental Health Programm, vertreten durch seinen Aufsichtrat, die 
Verwaltung und seinen Mitarbeiterstab gratuliert Dr. El-Sarraj  zu diesem Preis. Durch sein 
Beispiel bekommen wir Kraft und bleiben  entschlossen an seinen Führungsprinzipien:  sich 
weiter um Frieden und Gerechtigkeit bemühen und gegenüber der Macht die Wahrheit zu 
sprechen. 

(dt. Ellen Rohlfs, die Dr. El-Sarraj persönlich kennt und achtet und auch gratuliert)


