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Runder Tisch und Konferenz zur Verbesserung der Grundversorgung der Beduinengemeinden in den Bereichen Bildung, Wasser und 
Strom mit den örtlichen Verantwortlichen. Links: Bildungskoordinatorin Amal Al Nasasrah von der cfd Partnerorganisation Sidreh  

 

/ Jahresbericht 2021  
 

1 / Hintergrund 

Von den rund 220'000 BeduinInnen die in der Negev Wüste Israels siedeln, lebt die Hälfte in Township-

ähnlichen Städten. Rund 100'000 Menschen wohnen seit Jahrzehnten in mittlerweile 45 vom israelischen 

Staat nicht-anerkannten Dörfern. Die BeduinInnen sind ein traditionell halb-nomadisches Volk. Durch den 

immer stärker eingeschränkten Lebensraum können sie mit ihrem Vieh kaum mehr umherziehen und sind 

heute grösstenteils sesshaft. Die Infrastruktur in den beduinischen Dörfern ist sehr vernachlässigt. Es fehlt 

an asphaltierten Zufahrtsstrassen, Schulen, Kliniken, Arbeitsplätzen und Zugang zu sauberem Wasser. Die 

Mehrheit der Frauen über 40 Jahre sind Analphabetinnen. 90% der Beduininnen sind erwerbslos und rund 

40% leben in polygamen Ehen. Sie haben beschränkte Möglichkeiten, ein eigenes Einkommen zu 

generieren. Generell haben die Frauen im Negev kaum Zugang zu sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten.  

 

2 / Projektpartner Sidreh 

Die cfd-Partnerorganisation Sidreh wurde 1998 von Beduininnen für Beduininnen gegründet. Heute ist 

Sidreh eine Schlüsselorganisation im Negev, die sich in der israelischen Öffentlichkeit für die Rechte und 

Anliegen von BeduinInnen engagiert. Eines der ersten Projekte, die Lakiya Webe-Initiative, ist mittlerweile 

ein erfolgreiches, lokal verankertes soziales Unternehmen, das eigenständig von beduinischen Frauen 

betrieben wird. Seit 2017 kann sich die Weberei mit dem Verkauf von hochqualitativen, handgemachten 

Teppichen selbst finanzieren. Jährlich erwirtschaften 60-80 Frauen in diesem Rahmen ein stabiles 

Einkommen. Sidreh betreibt ein professionelles Alphabetisierungsprogramm für Frauen und arbeitet zudem 

in der Förderung von Frauen geführten Kleingewerbebetriebe (Catering, Kunsthandwerk etc.). Das neueste 

Projekt der Wüstengärten hat sich im 2017 von einer Initiative der Ernährungssicherung mit gesundem 

Gemüse, zu einem Projekt der Einkommensförderung weiterentwickelt. 

Überschüssige Produkte aus den Wüstengärten unterstützen die 

Gärtnerinnen und ihre Familien durch den Verkauf vor Ort, 

erhöhen ihr Einkommen und versorgen andere mit dringend 

benötigten frischen Lebensmitteln. Foto: Sidreh 
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3 / Rückblick 2021 

Es gab viele kontextbezogene Herausforderungen im Jahr 2021. Einerseits war die Pandemie und deren 

Folgen sehr präsent. Die beduinische Gemeinschaft war besonders von der Corona-Pandemie und den 

daraus resultierenden Massnahmen der lokalen und nationalen Behörden betroffen. Da viele Beduin*innen 

in prekären Arbeitsverhältnissen angestellt sind, waren sie die ersten, die ihre Jobs verloren. In Folge davon 

waren sie auch besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen. Auch die 

Wohnverhältnisse in den beduinischen Dörfern waren ein besonderer Risikofaktor für die Verbreitung des 

Virus. Die Umstellung auf Online-Unterricht in den öffentlichen Schulen bedeutete für viele Kinder aus den 

beduinischen Dörfern, den Anschluss an den öffentlichen Lehrplan zu verlieren, da sie oft weder über eine 

funktionierende Internetverbindung noch über die nötigen elektronischen Geräte verfügen. Auch die 

geschlechtsspezifische Gewalt hat erheblich zugenommen, und die längerfristigen Folgen der Pandemie 

haben das allgemeine Wohlbefinden der marginalisierten Gemeinschaften stark beeinträchtigt.   

Im Mai 2021 kam der wiederaufflammende Konflikt zwischen Israel und den politischen Faktionen im 

Gazastreifen dazu. Die Auswirkungen der Krise waren im ganzen Land zu spüren, wobei diese besonders 

stark in den Gemeinschaften der Beduin*innen ausfielen. Während 15 Tagen war die Negev Region von der 

gewaltsamen Auseinandersetzung betroffen. Da viele der Beduinendörfer in der Negev Region vom Staat 

nicht anerkannt werden, werden diese Wohngebiete als «offene Fläche» bezeichnet und somit nicht über 

das Raketenabwehrsystem des Verteidigungsministeriums geschützt. Da die Dörfer auch nicht an das 

Gesundheitsversorgungssystem angeschlossen sind, weil ihnen als nicht-autorisierte Dörfer jegliches Recht 

auf Infrastruktur und staatliche Dienstleistungen verwehrt bleibt, konnte auch keine Nothilfe geleistet werden. 

Sogar die umliegenden Ambulanzen zögern in die Dörfer zu fahren, oftmals mit der Begründung, dass die 

ungeteerten Strassen die Fahrzeuge beschädigen würden.  

Neben den schwierigen kontextuellen Herausforderungen gingen auch die Enteignungen von Land und 

Häusern in den beduinischen Dörfern in der Negev Wüste weiter. Im Jahr 2021 dokumentierten 

Menschenrechtsorganisationen über 40 systematische Zerstörungen von ganzen Beduinendörfern. So 

wurde beispielsweise das gesamte Dorf Al-ʿArāgīb, ein Beduinendorf westlich der Route 40, zum 196. Mal in 

seiner Existenz zerstört. Das israelische Ministerium plant die Zwangsumsiedlung von über 36.000 

Menschen, was Zerstörung von Eigentum und Land eine allgegenwertige Sorge der beduinischen Familien 

macht. Die Fläche soll die Ausweitung von militärischen Truppenübungsplätzen und lokalen wirtschaftlichen 

Entwicklungsprojekten ermöglichen. Bei der Ausarbeitung dieser Pläne wurden die Beduin*innen jedoch 

nicht konsultiert, und es ist klar, dass der lokale Entwicklungsplan den betroffenen Beduinengemeinschaften 

nicht zugutekommen wird.  

Es gilt zu hoffen, dass der Wandel in der israelischen Politik im Jahr 2021 mit einer neuen 

Koalitionsregierung, an der auch arabische Parteien beteiligt sind, längerfristig Verbesserung für die 

beduinischen Gemeinschaften bringt. Anfang 2022 wurde ein neues Gesetz in der Knesset verabschiedet, 

das mehr Dienstleistungen für die nicht anerkannten Dörfer vorsieht. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten 

Massnahmen zur Verbesserung der politischen und sozialen Entwicklung der Beduinengemeinden 

umgesetzt werden.   

Trotz dieser grossen Herausforderungen war die cfd-Partnerorganisation Sidreh in der Lage, sich gezielt für 

die Rechte von Beduininnen einzusetzen. Einzig das Alphabetisierungsprogramm konnte pandemiebedingt 

auch nach mehrere Reorganisationsversuchen nicht aufgenommen werden. Dafür konzentrierte sich das 

Projekt auf die Lobbyarbeit, sowie auf die individuelle Unterstützung der Familien im Zugang zu 

Sozialleistungen und staatlicher Unterstützung.     
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4 / Projektziele 2021 

 

Die Oberziele des Gesamtprogrammes ist das Empowerment, der beduinischen Frauen im Negev, eine 

Verbesserung ihrer sozioökonomischen Situation, sowie die Durchsetzung ihrer Rechte. Langfristiges Ziel ist 

es, dass das israelische Bildungsministerium Kosten für Erwachsenenbildung für BeduinInnen im Negev 

übernimmt. Spezifische Ziele 2021 inkl. Zielerreichung waren: 

 

Outcome 1: Der Zugang zu Wissen von Beduininnen und Jugendlichen ist gesichert.  

 

Output 1.1: 45 Beduininnen haben Arabisch und Hebräisch lesen und schreiben gelernt sowie 

Rechenkenntnisse erworben, was zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung beiträgt. 

 

Ziel teilweise erreicht:  

Auch im Jahr 2021 konnten keine Alphabetisierungskurse stattfinden. Zunächst versuchte Sidreh die 

Klassen in grösseren Räumen und mit den nötigen Abständen zu organisieren. Leider waren jedoch nicht 

genügend grosse Räume zur Verfügung. Die Pandemie hat ausserdem die Mehrfachbelastung der Frauen 

vergrössert und auch deren Prioritäten verschoben. Die Frauen waren nunmehr damit beschäftigt, ihr 

Überleben zu sichern und ein Einkommen zu generieren. Sidreh blieb mit allen Beduininnen des 

Alphabetisierungsprogrammes in Kontakt und unterstützte sie einerseits darin, staatliche 

Unterstützungsbeiträge zu beantragen, oder aber integrierte sie beispielsweise in die 

Wüstengartenkomponente des Projekts. Für das Jahr 2022 sind neue Kurse geplant, für die sich bereits 

über 41 Frauen angemeldet haben.   

 

Das Projekt hat seine Arbeit mit den lokalen Behörden von Alkassoum, Hura, Rahat und Navi Medbar 

fortgesetzt. Aber auch hier war es zunehmend schwieriger sich für das Anliegen der Erwachsenenbildung 

einzusetzen, da wegen der Pandemie und der gewalttätigen Auseinandersetzungen plötzlich andere 

Themen dringlicher behandelt wurden. Zuerst gab es Hoffnung, dass die Lobbyingarbeit mit der staatlichen 

Behörde Rayan Früchte trägt: diese hatten sich bereits dazu erklärt, einen Teil der Kosten der 

Alphabetisierungsprogramme zu übernehmen. Durch die Krise wurde jedoch das Budget der Behörden nicht 

zeitgerecht abgesegnet und somit verzögerte sich diese Unterstützung einmal mehr. Die Lobbyingarbeit von 

Sidreh geht jedoch weiter und Sidreh ist zuversichtlich, dass im Jahr 2022 endlich ein Teil der Kosten 

übernommen wird.   

 

Outcome 2: Beduininnen konnten ihr Einkommen erhöhen und die vorhandenen Haushalt-

ressourcen maximiert nutzen.  

 

Output 2.1: 25 bisherige und 15 bis 20 neue Frauen nehmen an Projekten der Einkommensförderung 

(Gärten, Kleingewerbe, Tourismus) teil.  

 

Ziel teilweise erreicht:  

6 Frauen, die in ihren Wüstengärten Gemüse, Kräuter und Früchte anpflanzen, bekamen individuelle 

Unterstützung und Weiterbildung zur Schaffung von Wertschöpfungsketten und der Vermarktung des 

überschüssigen Gemüses.  Finanzmarktwissen gehörte ebenso zum Kursinhalt. Neue 

Einkommensförderungsprojekte im Bereich des Tourismus konnten pandemiebedingt keine gestartet 

werden.  

 

Die Pandemie hat die Entwicklung von Kleingewerbebetriebe stark beeinflusst und lokale Märkte waren 

geschlossen. Damit konnten die Frauen ihre Produkte auch nicht am Markt verkaufen. Die 

Weiterbildungskurse zum Thema Kleinunternehmen konnte jedoch in Kleinstgruppen stattfinden. Inhaltlich 

fokussierten sich die Schulungen insbesondere auf effizientes Finanzmanagement, Budgetierung, die 

Erstellung von Bilanzen, Cashflow und andere finanzmarkttechnischem Wissen. Insgesamt 14 Frauen 
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haben diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen. Ein Viertel dieser Frauen hat während des Jahres ein 

Bankkonto auf ihre Namen eröffnet und damit die Basis geschafft, ihr Einkommen unabhängig zu verwalten. 

Im Anschluss an die Weiterbildung wurde der Kursinhalt evaluiert und angepasst, um im neuen Jahr wieder 

weiteren Frauen den Schritt in die Unabhängigkeit und als Vorbereitung zur Führung eines 

Kleinunternehmens zu ermöglichen. 

 

 
Kurze Videokonferenz zum Thema Führung von Kleinunternehmen.  

 

Output 2.2.: 30 Frauen nehmen am Projekt Wüstengärten teil und bewirtschaften einen eigenen 

Garten. 

 

Ziel erreicht: Im Jahr 2021 haben 35 Beduininnen und deren Familien neu die Arbeit in den Wüstengärten 

aufgenommen. Diese Familien kommen aus insgesamt 7 nicht-anerkannten Dörfern. Im Zentrum der 

Ausbildungskurse stand dieses Jahr das Regenwasser-Sammelsystem. Durch das Sammeln des 

Regenwassers haben die Frauen und Familien eine wichtige Ressource gewonnen, die keine zusätzlichen 

Kosten mit sich bringt. Bei sparsamem Umgang können die Familien so auch in den äusserst trockenen 

Sommermonaten ihre Gärten bewässern. Ausserdem haben die Familien in den Gärten Systeme zur 

Tröpfchenbewässerung eingerichtet, mit denen sie dieses Regenwasser möglichst sorgfältig und 

ressourcensparend für ihre Pflanzen einsetzen können. Insgesamt gibt es nun 110 Familien, die 

Wüstengärten errichtet haben und diese erfolgreich bewirtschaften. So wird die Nahrungssicherheit von 

über 500 Personen gewährleisten. 

 

Trotz der Pandemie führte Sidreh mit der Unterstützung der Agronom*innen den Unterricht zu modernen 

Anbau- und Veredlungsmethoden weiter. Insgesamt wurden über 12 Trainingseinheiten gehalten. Wenn 

immer möglich, vereinten sich kleine Gruppen, um über Videokonferenz oder vor Ort an den 

Weiterbildungen teilzunehmen. Ausserdem wurden die Beduininnen auch individuell telefonisch und 

individuell im Anbau begleitet und gecoacht. Die Ausbildung umfasste Themen wie effiziente 

Wassersysteme und Wiederverwertung von Wasser, Anbau von verschiedenen Samentypen in sandigem 

Boden, biologische Schädlingsbekämpfung und andere agro-ökologische Methoden. 
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Wüstengärten auf offenem Boden, in Gewächshäuser. Rechts: wassersparendes Tröpfchenbewässerung (drip irrigation).  

 

Outcome 3: Die Teilhabe von Beduininnen am öffentlichen Leben ist verbessert. Sie können ihre 

Meinung in verschiedenen Plattformen einbringen und werden von männlichen Mitgliedern der 

Gemeinschaft unterstützt.  

 

Auch wenn die Lobbying-Arbeit im Bildungsbereich weniger erfolgreich war, konnte Sidreh diese Kontakte  

nutzen, um für weitere dringliche Anliegen zu lobbyieren. So hat Sidreh beispielsweise erreicht, dass 

beduinische Kinder und Jugendliche einen verbesserten Zugang zu elektronischen Hilfsmitteln und IT-

Ausrüstung erhalten. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die beduinischen Kinder und Jugendlichen 

weiterhin am Unterricht teilnehmen können, der immer noch teilweise online stattfindet. Nur somit können 
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die Kinder, die in den Jahren der Pandemie wegen fehlender Mittel schulisch in den Rückstand gerieten, 

wieder aufholen und am nationalen Curriculum dranbleiben. Sidreh setzte sich auch weiterhin beim 

Kommunikationsministerium und bei den lokalen Behörden für bessere digitale Dienste ein, um die 

beduinischen Universitätsstudent*innen während der Pandemie besser zu unterstützen. Zwei Mitglieder der 

Knesset (Aida Tuma und Iman Khatib-Yasin) haben diese Bemühungen weiterhin unterstützt und arbeiten 

daran, eine Delegation von Sidreh und Vertretern der lokalen Behörden in die thematischen Ausschüsse der 

Knesset (israelisches Parlament) zu bringen. 

 

Sidreh nutze ihre Kontakte zu den lokalen Behörden ausserdem auch dafür, dass geschlechtsspezifische 

Gewalt als Problem anerkannt und nötige Schritte angegangen werden. Neben der körperlichen Gesundheit 

stellt auch die psychische Gesundheit der Beduininnen ein Problem dar. Sidreh hat daher auf fehlende 

Unterstützungssysteme aufmerksam gemacht, und politische Lösungen der lokalen Behörden gefordert. 

 

Output 3.1: 20 bis 40 Beduininnen begleiten mindestens sechs Touren (für Organisationen und 

wichtige Persönlichkeiten aus Medien und Politik) in nicht-anerkannte Dörfer und machen auf die 

Lebensumstände der Beduinenfamilien aufmerksam 

 

Ziel erreicht: Im Jahr 2022 konnten insgesamt sieben Touren in die nicht-anerkannten Dörfern für lokale 

und nationale Entscheidungsträger*innen durchgeführt werden. Eine der Touren war für das diplomatische 

Personal der US-Botschaft in Israel. Jede Tour besuchte ein unterschiedliches Dorf, wobei der Fokus darauf 

lag, gemeinsame Probleme wie die limitierten Ausbildung- und Beschäftigungsmöglichkeiten, den Mangel 

and Dienstleitungen und die Geschlechterungleichheit aufzuzeigen. Letzteres wird als Hauptproblem der 

Armut gesehen, weshalb das Ziel angestrebt wird, dass junge Frauen und Mädchen ihre Ausbildung 

abschliessen und einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Familien und Gemeinden beitragen 

können.  

 
Plädoyer von Sidreh Mitarbeiterin vor der israelischen Knesset.  

 

Output 3.2: erhöhte Medienpräsenz wird angestrebt in denen Beduininnen ihre eigene Stimme 

äussern und ihre Anliegen vertreten können. 

 

Ziel erreicht:  
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Sidreh und die Vereinigung der Beduinenfrauen (Negev Women’s Council) scheuten keine Gelegenheit, um 

auf die Rechte der beduinischen Gemeinschaft und insbesondere der beduinischen Frauen aufmerksam zu 

machen und Reformen zu fordern:  

 

- In zehn Zoom-Sitzungen mit lokalen und nationalen Entscheidungsträgern, kämpfte Sidreh für mehr 

Unterstützung für die beduinische Gemeinschaft und sensibilisiert Entscheidungsträger über die 

spezifischen Folgen der Pandemie für beduinische Frauen.  

- In sechs Treffen (Format: runder Tisch) präsentierte Sidreh ihre politischen Empfehlungen in Bezug 

auf Bildung und Rechte von beduinischen Frauen vor Entscheidungsträgern und anderen NGOs 

und arbeitete an einem 5-Jahres Plan mit.  

- Vier persönliche Treffen mit hohen Regierungsbeamten und EU-Botschaftern, um die Entwicklung 

der Region zu besprechen und insbesondere die Integration von Beduininnen in die wirtschaftliche 

Entwicklung zu diskutieren.    

- Fünf Konferenzen zu Entwicklungsplänen für die Beduinengemeinschaft. 

- Sieben Besuche vor Ort bei lokalen und nationalen Entscheidungsträgern, um die 

Lebenswirklichkeit von Beduinenfrauen darzustellen und den Frauen vor Ort die Möglichkeit zu 

geben, direkt mit diesen Entscheidungsträgern zu sprechen. 

 

Im November wurde Sidreh zusammen mit Vertretern der Vereinigung der Beduinenfrauen (Negev 

Women’s Council) als Sprecherinnen zu einer Konferenz an der Ben-Gurion-Universität eingeladen, an der 

auch Mitglieder der Knesset, führende Vertreter lokaler Behörden und andere Vertreter von Organisationen 

der Zivilgesellschaft teilnahmen. Die Beduinenfrauen sprachen sich für die offizielle Anerkennung von 

Beduinendörfern aus und betonten, dass dies den Dörfern grundlegende Dienstleistungen wie Schulen, 

fliessendes Wasser, Strom und geteerte Strassen bringen würden, was erst die Grundbedingung für die 

Entwicklung dieser Gemeinden ist. Die Anwesenden forderten die Verantwortlichen auf, sich für die Rechte 

und Ansprüche der Beduinen als Bürger des israelischen Staates einzusetzen.  

 

 
Sensibilisierung von Regierungsvertreterinnen durch Sidreh Co-Direktorin Khadra Alsana (Mitte) 



 

8 

 
Versammeltes Team der cfd Partnerorganisation Sidreh 

 

5 / Herausforderungen und Ausblick 

 

Die kontextuellen Herausforderungen aufgrund der Pandemie und der gewalttätigen Auseinandersetzungen 

in der Region haben Sidreh sicherlich vor grosse Herausforderungen gestellt. Die Lebensgrundlagen der 

beduinischen Gemeinschaften und insbesondere der Beduininnen hat sich weiter verschärft und die 

zahlreichen Hürden wurden eher verstärkt. Auch andere soziale Phänomene wie beispielsweise der Anstieg 

von geschlechtsspezifischer Gewalt innerhalb der beduinischen Gemeinschaft wurden durch die Pandemie 

und die schwierige wirtschaftliche Situation weiter verschärft. Trotzdem schaffte es Sidreh, sich nicht von 

diesen äusseren Umständen erdrücken zu lassen und die Herausforderungen als Chancen zu nutzen. Mit 

vereinten Kräften setzten sie sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der beduinischen Frauen 

und deren Rechte ein – zusammen mit den Frauen aus den unterschiedlichen Dörfern. Dank der guten 

Verankerung in der Gemeinschaft konnte Sidreh flexibel reagieren und Prioritäten zusammen mit den 

Frauen neu definieren und anpassen. Insofern haben die schwierigen Voraussetzungen die 

Partnerorganisation eher gestärkt und die Dringlichkeit ihrer Arbeit weiter hervorgehoben. Ausserdem hat 

das letzte Jahr einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, in Netzwerken und Koalitionen zu arbeiten, um mit 

vereinten Kräften für gemeinsame Ziele zu kämpfen.  

 

Im nächsten Jahr wird Sidreh sowohl die Alphabetisierungskurse als auch die Förderung von Einkommen in 

Kleinbetrieben weitergeführt. Die Komponente der Wüstengärten hat sich als sehr widerstands- und 

anpassungsfähig erwiesen. Von diesem Erfolg angespornt, soll die Reichweite der Wüstengärten 

Komponente weiter vergrössert werden, da bereits viele weitere Familien ihr Interesse bekundet haben. Die 

Projektkomponente soll zudem so angepasst werden, dass vermehrt auch Gewächshäuser eingesetzt 

werden. Diese waren in den Budgets der Lokalregierungen ursprünglich vorgesehen. Damit diese aber auch 

in die nicht-anerkannten Dörfer und zu den beduinischen Familien kommen, muss Sidreh mit vereinten 

Kräften weiter Lobbyingarbeit betreiben. Auch die Mitarbeit an den strategischen Plänen zusammen mit den 

lokalen Regierungen und dem Sozialministerium soll im nächsten Jahr weiterverfolgt werden, damit die 

wirtschaftliche Entwicklung in den nicht-anerkannten Dörfern angetrieben werden kann – und dies zu 

Gunsten der beduinischen Bevölkerung und nicht an ihnen vorbei.   

 

/ Persönliche Geschichte der Projektteilnehmerin Nuzha  

Nuzha, 54 Jahre alt, Mutter von 8 Kindern und stolze Besitzerin eines Wüstengartens.  

 

"Ich habe das Gefühl, dass das Erlernen des Anbaus von selbst angebautem Gemüse etwas ist, das ich 

nicht nur für mich selbst tue, sondern auch für alle in meiner Familie. Wir alle haben die Möglichkeit zu 
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lernen, wie man Gärtnerin wird, und wir alle können uns durch unsere eigenen Bemühungen besser 

ernähren. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr Selbstachtung erhalte, da meine Fähigkeiten wachsen, 

und mehr Respekt von meiner Familie, da die im Garten erzeugten Lebensmittel ein wichtiger Bestandteil 

unseres wöchentlichen Essens werden. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt über Fähigkeiten verfüge, die mir 

und meiner Familie helfen können, unser Leben besser zu meistern und unabhängiger zu sein. Der 

Lernprozess hat mir wirklich Spass gemacht und ich spüre die Bedeutung des Projekts für das Leben der 

Menschen in meiner Gemeinde. Auch die Atmosphäre während der Weiterbildungen war gut, was zu guten 

Beziehungen zwischen uns allen, die an der Schulung teilgenommen haben, beigetragen hat. Ich habe jetzt 

das Bedürfnis, sowohl persönlich als auch in meiner Gemeinschaft mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich 

habe das Bedürfnis, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Frauen ein Recht darauf haben, in unserer 

Gemeinschaft stärker und aktiver zu sein." 

 

6 / Beitrag cfd im 2021 

Während des ganzen Jahres waren die Programmverantwortliche des cfd und die Verantwortlichen der 

Partnerorganisation Sidreh in regelmässigem und engem Austausch. Die Besprechungen wurden auf 

verschiedene digitale Plattformen verlegt und so war eine enge Begleitung möglich. Auch dieses Jahr 

wurden mögliche Projektanpassungen und mittelfristige Programmplanung diskutiert. Der cfd unterstütze 

Sidreh weiterhin im Aufbau eines professionellen Fundraisings. 

 

 

 

 



 

7 / Finanzbericht  
 
Die gesprochenen Mittel wurden gemäss Budget eingesetzt. Pandemiebedingt gab es einzelne Abweichungen.   

 

Nr. Projektkosten 

Anteil 
cfd 

2021 
CHF 

Ausgaben 
cfd 2021 

CHF 

Varianz 
in % 

Kommentar 

1 Anteil an Lohnkosten Direktorin, Administration 9’200 9’829 7%   

2 
Lokale Betriebskosten (Miete, Unterhalt, 
Elektrizität, Wasser etc.) 

4’800 5’128 7% 

 

3 
Fachkräfte Projekt (Wüstengärten, Bildung und 
Rechte) 

48’640 52’054 7%   

4 Projektkosten Material 5’080 5’339 5%  

5 Transportkosten 800 855 7%  

  Support Covid 19 0 4’988   
Zusätzlicher, nicht budgetierter Covid-Support für 
besonders verletzliche Familien 

6 Audit 1’480 1’581 7%   

7 Capacity Development vor Ort 9’183 3’447 -62% 
Ein Teil des Betrages wurde für die Covid-Hilfe 
für besonders verletzliche Familien eingesetzt 

  Total lokale Projektkosten  79’183 83’222 5%   

8 Projektbegleitung und Qualitätssicherung cfd 6’275 5’170 -18%   

  Total Projektkosten 85’458 88’392 3%   

10 Gemeinkosten (8%) 6’842 7’071 3%   

  Gesamtprojektaufwand cfd 92’300 95’463 3%   



Nr. Übersicht Erträge  2021  

1 Zweckgebundene Zuwendungen Kirchen  CHF 36’892 

2 Zweckgebundene Zuwendungen Stiftungen CHF 23’000 

3 
Beitrag Katholischen Kirchgemeinden 
Unterendingen und Lengnau und Reformierte 
Kirchgemeinde Surbtal 

CHF 9’500 

4 DEZA Rahmenkredit + Eigenmittel       CHF 26’071 

  Totale Erträge CHF 95’463 

 

 

Im Namen vom cfd, Sidreh und den Projektteilnehmerinnen möchten wir uns ganz herzlich für die 

grosszügige Unterstützung bedanken. 

 

Bern,  

08. Juli 2022 

Marina Peterhans, cfd Programmverantwortliche Nahost 

Tel. 031 300 50 76 / marina.peterhans@cfd-ch.org 

mailto:marina.peterhans@cfd-ch.org

