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Für ein Jahr weilt der 
Palästinenser Issa  
Rashmawi in der Region 
Schwarzenburg und 
unterstützt dort einen 
Bauer bei seiner Arbeit.

Georges Scherrer

SCHWARZENBURG  «Von mei-
nem Arbeitsplatz aus sehe ich 
grüne, bewaldete Bergflan-
ken, dahinter die schneebe-
deckten Berggipfel. Ich sehe 
zwei Jahreszeiten gleichzei-
tig. In Bethlehem, wo ich her-
komme, haben wir auch Hü-
gel. Ich sehe dort aber immer 
nur eine Jahreszeit.» Der 
27-jährige Issa Rashmawi leis-
tet einen einjährigen Freiwil-
ligeneinsatz bei einem Bauer 
in Schwarzenburg und ist 
überzeugt: Frieden in seiner 
Heimat ist nur möglich, wenn 
die Menschen die nationalen 
Grenzen überwinden und mit-
einander reden.

Die Gewalt in Palästina und 
Israel kennt er aus eigener Er-
fahrung. «Ich war fünf Jahre 
alt, als die zweite Intifada aus-
brach. Ich verstand damals 
nicht, was los war.»

Zwei Mal kam es in den von 
Israel besetzten palästinensi-
schen Gebieten zu grossen 
Aufständen, die Intifada ge-
nannt werden. Die zweite Inti-
fada dauerte von 2000 bis 
2005. Die Eltern bemühten 
sich, die Kinder von der Politik 
fernzuhalten. Der christliche 
Palästinenser erzählt weiter: 
«Ein Onkel wurde von den Is-
raeli entführt, gefoltert und er-
mordet.» Dennoch hat der Pa-
lästinenser den Weg des Dia-
logs gewählt. Für ein Jahr teilt 
er in Niederscherli die Woh-
nung mit einer jungen Israelin, 
die ebenfalls für einen Freiwil-
ligeneinsatz im Kanton Bern 
weilt.

«Wir zwei sind nicht Feinde», 
präzisiert Issa Rashmawi. Bei-
de besuchten vor ihrer Abfahrt 
ein Seminar, in dem über die 
Situation der beiden Länder 
Palästina und Israel gespro-
chen wurde. «Dabei ging es da-
rum, das eigene Land aus der 
Sicht der anderen zu sehen. In-
dem man die anderen kennen-
lernt, ist eine Friedensarbeit 
möglich. Der andere ist nicht 
mehr der Feind, sondern der 
Freund.»

Nun teilt er mit einer Jüdin 
die Wohnung. «Ich wollte ein 
neues Land und eine neue Kul-
tur kennenlernen», sagt der or-
thodoxe Christ. «In meiner 
Heimat ist alles sehr kompli-
ziert. Ich wollte das etwas zu-
rücklassen und mich weiterbil-
den, beispielsweise eine neue 
Sprache lernen.» Die Schweiz 
sei besonders interessant, weil 
im Land Menschen verschie-
dener Kulturen leben. 

Kontakt mit der Natur
Die Mitarbeit auf dem Bau-

ernhof ermögliche es ihm, mit 

der Natur und den Tieren in 
Kontakt zu sein. Alle Arbeiten 
kann er jedoch nicht überneh-
men. Er verwirft die Hände: 
«Nein, auf einen Traktor steige 
ich nicht. Ich verfüge nicht 
über den notwendigen Aus-
weis.» Er unterstützt zudem 
als Freiwilliger die Stiftung Ur-
gestein in Guggisberg. Für die-
se erarbeitet er eine Broschüre 
für ein neues Programm.

Die winterliche Wärme
Zur Schweizer Kultur gehört 

auch die hiesige Küche. Kartof-
felstock und Rösti hat er ken-
nengelernt, doch das Fondue 
macht das Rennen. «Man kann 
beim Fondue-Essen wunder-
bar miteinander spielen. Wenn 
ein Stück Brot in den Käse 
fällt, gibt es ein Glas Wein.» 
Diesen darf er als palästinensi-
scher Christ trinken.

Ein langes Schweigen folgt 
auf die Frage, was seine Lieb-
lingsspeise in der Heimat sei. 
Er sagt dann: «Molokhia.» Da-
bei handelt es sich um ein Sup-
pengericht, das im Winter zu-
bereitet wird. «Sie wärmt rich-
tig – wie das Fondue.» 

Welche Erfahrungen aus 
Bethlehem teilt er mit den Leu-

ten im Berner Oberland? «Es 
gibt Übereinstimmungen im 
gesellschaftlichen Leben. Hier 
wie dort sagen wir Guten Mor-
gen, wenn wir uns vormittags 
begegnen. Auch wenn man 
sich nicht kennt.»

Der Palästinenser ist seit Ok-
tober in der Schweiz und hat 
die Hälfte seines Freiwilligen-
einsatzes zurückgelegt. Er 
schaut vorwärts: «In meiner 
Heimat werde ich mich wieder 
daran gewöhnen müssen, dass 

ich an den Checkpoints halten 
muss. Hier kann ich mit dem 
Zug frei dorthin reisen, wohin 
es mich zieht. Das ist richtig 
entspannend.»

Erste Lehren aus der Schweiz
Der Aufenthalt in der 

Schweiz vermittle ihm neue 
Perspektiven und Erfahrun-
gen. Er hofft, dass er diese in 
Palästina anwenden kann. «In 
Bethlehem bin ich in die Ge-
meinschaft meiner Familie 
eingebunden. Hier bin ich auf 
mich selber gestellt. Die Eigen-
verantwortung wird meine 
Entscheide und meine Selbst-
ständigkeit prägen.»

Die Erfahrungen, die er in 
der Schweiz gemacht hat, wer-
de es ihm zudem ermöglichen, 
den Lebensstil in den beiden 
Ländern besser zu verstehen. 
«Eines betone ich aber: Wir Pa-
lästinenser haben auch unsere 
eigene wertvolle Lebenswei-
se.» Zu dieser zählt er das Ver-
hältnis der Menschen zu den 
historischen und religiösen 
Stätten.

Von der Politik lässt er in 
Bethlehem die Finger. Dort 
konzentriert er sich auf seine 
Arbeit als Touristenführer und 

Hotelrezeptionist. Eines sei 
aber sicher: «Ich werde in die 
Schweiz zurückzukommen, um 
noch mehr zu lernen.» Was er 

von seinem Aufenthalt be-
stimmt mitnehmen wird: «In 
Palästina werde ich pünktli-
cher sein und mein Leben bes-
ser strukturieren.»

Der Palästinenser aus Bethlehem, Issa Rashmawi, leistet auf einem Bauernbetrieb in Schwarzenburg Freiwilligenarbeit. Bilder Aldo Ellena

Molokhia und Fondue  
wärmen im Winter das Herz

Traditioneller 
Abschied von 
Gräbern
RÜSCHEGG  Zehn Gräber hebt 
die Gemeinde Rüschegg nach 
25 Jahren auf. Das Besondere: 
Sie lädt die Hinterbliebenen zu 
einem Abschied ein: «Bei der 
Feier können wir den Angehöri-
gen dafür danken, dass sie  
25 Jahre lang für das Grab ge-
schaut haben», erklärt Gemein-
depräsident Markus Hirschi auf 
Anfrage. Der Pfarrer vor Ort 
und Gemeinderat Markus Hofer 
werden sich mit einigen Worten 
an die Angehörigen wenden. 
Markus Hirschi ist an der Feier 
auch anwesend. 

«Es gibt Verstorbene, die 
nicht der Kirche angehören. 
Bisher wurden aber Gräber aus 
einer Zeit aufgehoben, in der 
die Bindung zum Pfarrer noch 
bestand», so Hirschi. Jene, die 
der Kirche nicht angehörten, 
wurden meist in einem Ge-
meinschaftsgrab bestattet. 
«Bei der Feier werden wir auch 
diese Namen vorlesen.»

Die Abschiedsfeiern erfreuen 
sich grosser Beliebtheit. Sie 
werden laut der Gemeinde je-
weils von zwanzig bis dreissig 
Personen besucht.  ges

Hans Binggeli wird 90

MAMISHAUS Hans Binggeli, 
wohnhaft in Mamishaus, wird 
am Montag, 27. Februar,  
90 Jahre alt. Die FN wünscht 
dem Jubilar alles Gute zu 
seinem runden Geburtstag. ges

Gratulationen

Ciao Sepp

RÜSCHEGG GAMBACH Cam-
perinnen und Camper setzen 
auf Sepp. Damit ist nicht der 
Jass Tschau Sepp gemeint, 
sondern ein elektronisches 
Zahlungsmittel für Abstell-
platzgebühren. Für Sepp heisst 
es aber unterdessen: Ciao! An 
seine Stelle tritt die App 
«PayByPhone». Die europa-
weit gültige App hat auch im 
Gantrischgebiet seit diesem 
Monat den Camper-Sepp abge-
löst, teilt der Verein Gantrisch 
Parking der Camper- und 
Wohnmobilgemeinde mit. ges

Express

«In Bethlehem  
bin ich in die  
Gemeinschaft 
meiner Familie 
eingebunden.  
Hier bin ich auf 
mich selber  
gestellt.»

«Ich war fünf Jahre 
alt, als die zweite 
Intifada ausbrach. 
Ich verstand  
damals nicht,  
was los war.»

25 000 Franken 
für zusätzlichen 
Stock
RIGGISBERG  Die Riggisberger 
Gemeindeversammlung ge-
nehmigte im Dezember einen 
Verpflichtungskredit von 
250 000 Franken für die Pla-
nung eines zweistöckigen 
Schulhausneubaus. Der Ge-
meinderat teilt nun mit, dass 
mit dem geplanten Volumen 
die Platzverhältnisse schon 
wieder knapp werden. Der Ge-
meinderat erteilte deshalb dem 
Planerbüro den Auftrag, anstel-
le des zweistöckigen Neubaus 
ein dreistöckiges Schulhaus zu 
entwerfen. Für die Mehrkosten 
der Planung sprach der Ge-
meinderat einen Nachkredit 
von 24 000 Franken.  ges

Friedhofsschmuck.  Bild Charles Ellena/a

Issa Rashmawi weilt im 
Rahmen des europäi-

schen Freiwilligendienstes in 
der Schweiz. Dieser ermöglicht 
es Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 18 und 
30 Jahren, zwei bis zwölf Mo-
nate in einem anderen Land zu 
leben und in einem gemein-
nützigen Projekt zu arbeiten. 
Die Organisationen, welche die 
Jugendlichen begleiten, erhal-
ten Unterstützung. In der 
Schweiz gehört die Organisa-
tion Movetia dazu. Sie handelt 
als nationale Agentur zur För-
derung von Austausch, Mobili-
tät und Kooperation in Bil-
dungsbereichen im Auftrag 
von Bund und Kantonen. ges

Zur Organisation

Freiwilligendienst 
für Jugendliche

«In meiner  
Heimat ist alles 
sehr kompliziert. 
Ich wollte das etwas 
zurücklassen und 
mich weiterbilden, 
beispielsweise  
eine neue Sprache  
lernen.»

Issa Rashmawi will Grenzen überwinden.

Das Video  
zum Beitrag 
sehen Sie hier:


