
BERICHT VON DER SUPERVISIONSWOCHE IN GAZA,

8.-15. APRIL 2018

Ursula Hauser, 17. April 2018

Nach der anstrengenden Einreise durch Eretz Checkpoint kamen wir am 
Sonntagmorgen gut in GAZA an und konnten die erste Sitzung mit unserer alten 
Gruppe machen. Eine herzliche Begegnung mit den 6 Psychodramatikerinnen 
eröffnete diese intensive Woche, mitten in politischen Bedrohungen und Aktionen, 
um die 70 Jahre NAKBA zu gedenken, die fúr Israel ein Freudenfest ist.

Im neuen PMRS Haus bezogen wir das Zimmer im Guesthouse und begegneten 
wieder unserer italienischen Freundin Judita, die mit der Ambulanz an die Freitags 
Demonstrationen mitfährt und uns die Videos der verletzten Kinder und 
Erwachsenen zeigt, die vom Tränengas ernste Reaktionen haben; ausserdem 
sahen wir die Fotos von unserem alten Gruppenmitglied Mohammed, der als Arzt 
mit MSF arbeitet. Die neuen explosiven Patronen machen schreckliche Wunden, 
viele zivile friedliche Demonstanten verlieren ihr Bein. Nebst den vielen Toten 
waren in dieser Woche über 1000 Verletzte zu beklagen und zu verarzten, die 
Ambulanzen, Ärzte ud Spitäler reichen nicht aus und vor allem gibt es vermehrten 
Mangel an Medikamenten.

In diesem Kontext machten wir unsere Arbeit mit PSYCHODRAMA weiter, und 
kämpften mit unseren eigenen Gefühlen von Hilflosigkeit und Depression, die 
natürlich vor allem grosse Teile der Bevölkerung in Gaza und auch unsere 
Gruppen heimsuchen. 

WAS TUN? WELCHE ZUKUNFT HAT GAZA? SOLLEN WIR AN DIE 
DEMONSTRATIONEN GEHEN UND UNS DER AGGRESSION DER 
ISRAELISCHEN ARMEE AUSSETZEN, ODER NICHT?

Diese Situation begleitete uns die ganze Woche durch, und wurde denn auch als 
Thema der grossen Gruppe gewählt, sodass wir mit Psychodrama und 
Soziodrama mit der ganzen Gruppe diese Ängste, Zweifel, Fragen bearbeiten und 
diskutieren konnten. Die beste Gelegenheit, um die Möglichkeiten des politischen 
Psychodramas zu zeigen, um daraus Mut und Energie zum Weitermachen zu 
schöpfen.

Die Protagonistin sagte: THE UNIT MAKES US STRONG!

Silvia Staub die uns diesmal begleitete, gab wichtige Anstösse zur Körperarbeit, 
und ebenso wie die Kolleginnen alle jedes Mal die YOGA Übungen mit Maja 
geniessen, interessierten sie sich jetzt für Silvia´s Arbeit.

Das Wiedersehen mit Abu Akram am Nachmittag und das gmeinsame Mittagessen
machte uns alle glücklich und zeigt, wie wichtig unsere Anwesenheit ist, und wie 
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dankbar die palästinensischen KollegInnnen für die solidarische Unterstützung von
´medico international schweiz´ sind!

´ES IST KRIEG, UND WIR GEHEN HIN´, sagten Goldy und Paul Parin, und wir 
gehen in ihren Fussstapfen. 

WOCHEN BERICHT
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1. Tag: Wiedersehen und Wochenplan im GCMHP. Kurzes Treffen mit 
Yasser Jamei.

Von unserer alten Gruppe sind alle aktiven Psychodramtikerinnen 
anwesend: ENAS, ENSHARAH, AMNA, AYAT, AIDA, SAMAH

Ich brachte aus Guatemala für jede Kollegin ein Püppchen QUITA PENA 
(nimm die Sorgen weg…) mit, und die Kerze brannte immer für meine 
verstorbene Mutter, die sie alle aus Fotos und Erzählungen kannten. 
Gleichzeitig erinnerten wir uns an alle verstorbenen Lieben: Ayat´s Mutter, 
Ensharah´s Sohn, soviele Märtyrer in Gaza.

Schon bei unserem ersten Zusammenkommen wurde klar, dass eine 
Woche kaum ausreichen würde, um allen gerecht zu werden, mit 
supervisión, mit Theorie und Technik, aber wir brachten das unmögliche 
zustande und machten ein gutes Programm; ausserdem vereinbarten wir 
Treffen ausserhalb der ganzen Gruppe, sei es für Supervision zu zweit 
(Amna, Ensharah), sei es bei ihnen zuhause (Enas, Ensharah). Samah lud 
uns ein, mit ihr am Mittwochabend zur friedlichen Veranstaltung nahe der 
Grenze bei den Zelten mit Waisenkindern, deren Väter ermordet wurden, 
mitzukommen. Gerne willigten wir ein. Ayat machte eine spezielle 
Einladung, mit ihr am Freitagabend zum Verlobungsfest ihres Neffen zu 
kommen, auch diesen Wunsch konnten wir erfüllen.

Ausserdem vereinbarten wir Treffen mit Jabr Wishan, Marwan und Rawya, 
Aed und Maha vom PMRS; nur mit Jasser war es nicht möglich, nochmals 
zu sprechen. 
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Und natürlich konnte ein feines Mittagessen mit der Family von Abu Akram 
nicht fehlen, obwohl die ganze Clan traurig und wütend war wegen der 
Ermordung eines jungen Familienmitglieds seitens der Hamas, ein 
Verbrechen, das einen Unschuldigen getroffen hat. Auch 300 weitere junge 
Familienmitglieder sind noch im Gefängnis.

2. TAG: SUPERVISION MIT DER ALTEN GRUPPE
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Silvia und Maja machten Warming -up Übungen mit Yoga, und Qi Gong, 
nachher wollten AIDA und ENAS Protagonistinnen sein.

Beide Psychodramas thematisierten Frauenthemen: Schuldgefühle und 
Überforderung mit den vielen verschiedenen Verantwortungen, als Frau, 
Mutter, berufstätiger Psychologin. Enas hatte eine Katharsis, die ihr half, zu 
sehen, dass sie nicht alle Probleme aufs Mal lösen kann: die Abwesenheit 
von ihrem Mann (der im Augenblick in Gaza ist) wegen der Arbeitslosigkeit, 
die gesundheitlichen Probleme zweier ihrer Kinder, die Unsicherheit in 
Gaza.

3. TAG: PSYCHODRAMA MIT DER GROSSEN GRUPPE

Vom Erziehungsministerium kamen nur zwei der 7 Gruppenmitglieder, als 
Freiwillige an ihrem freien Tag; es wurde ihnen untersagt, an der Supervision 
teilzunehmen, eine Strafe, die der MInister auferlegt hat, weil er nicht an eine 
kleine Feier eingeladen wurde!!!

Warming-up: Maja und Silvia: KÓRPER- und ATEM ÜBUNGEN
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Von den 7 Themen, die offeriert wurden, wurde Bushra als Protagonistin 
gewählt: 

DIE AKTUELLE SITUATION IN GAZA: DIE DEMONSTATIONEN AM FREITAG, 
DIE VERLETZTEN JUNGEN MENSCHEN, WAS TUN??

Vom individuellen Psychodrama entwickelten wir ein SOZIODRAMA, in dem die 
ganze Gruppe mitmachte, weil das Thema ja ALLE betrifft. Ein Teil der Gruppe 
doppelte die Protagonistin: are you crazy to go to the border to demonstrate?

Ein anderer Teil doppelte die Haltung des Kollegen: Geht hin, wir müssen unsere 
Stimme erheben und für unser Recht kämpfen, die jungen verletzten Männer 
wurden gedoppelt mit den Stimmen: es geht um unsere Würde und um unsere 
Zukunft! Wir markierten die Mauer, und die andere Seite (Israel, Europa, die 
internationale Solidarität). Die Protagonistin sagt: es ist ein Chaos, was tun?
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´Hört auf einander, halten wir zusammen!´

 

Die Gruppe improvisiert spontan eine Menschenkette, die Einheit im Kampf, und 
auf der anderen Seite kommen ebenfalls die solidarischen Menschen, 
GEMEINSAM WIRD DIE MAUER ZERSTÖRT (Szene des Wunschdenkens).

Es wird getanzt, gesungen, eine glückliche Stimmung verbreitete Hoffnung.
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Kurz nachher gehen wir mit Samah zu den Zelten, und in der Realität sehen wir die
dramatisierte Szene, leider ohne die ´Wunschszene´, aber die Kraft der Musik, der 
Tänze, der Menschen geben Hoffnung. Etwas weiter weg ist die Grenze, junge 
Menschen zünden Reifen an, schwarzer Rauch weht zur Mauer, die Ambulanz ist 
im Einsatz, das Tränengas kommt nicht bis zu uns und den Kindern, zum Glúck!
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4. TAG: Workshop und Supervisión mit Ayat im Frauenzentrum AISHA

Der Tag begann in der GAZA Klinik, mit einer improvisierten Einzeltherapie mit 
Maha, einer Angestellten vom Zentrum, die seit 20 Jahren ihren schizophrenen 
Mann betreut und dringend psychologische Untrstützung braucht, einerseits für 
ihn mit Heimbesuchen, andererseits sie selber. Zusammen mit Enas konnten 
wir sie beruhigen und verschiedene Möglichkeiten besprechen, was sie 
vorderhand zuversichtlich machte.

Ensharah hat angekündigt, dass sie etwas später direkt ins AISHA Zentrum 
kommt, alle aneren begannen wir mit den Anwärmübungen von Maja und 
Silvia. Es war eine grosse Gruppe von ´violented women´ mit 21 vor allem 
jungen Frauen, die auf verschieden Weise Aggressionen erlitten haben. 
Zusammen mit unserer Gruppe waren wir 30 Frauen; einige Kinder mit dabei.
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Maja machte eine tolle Übung mit Kreidekreisen am Boden, mein ´sicherer 
Platz´, den niemand betreten oder angreifen darf ohne die eigene Bewilligung. 
Sich verteidigen, abgrenzen, NEIN sagen; all dies sind neue Lebensformen und
Lernprozesse, vor allem für junge Frauen im kulturell patriarchalischen Kontext.

Ayat begann dann mit der Wahl der Protagonistin: 4 junge Frauen meldeten 
sich mit den folgenden Themen: 

- Zwei Protagonistinnen: traumatische Kriegserlebnisse 

- Eine Familiensituation: Konflikt mit dem patriarchalischen Vater, der ihr als 
Tochter verbietet, mit ihrem Mann zusammen zu sein, sie muss zurück ins 
Elternhaus.

- Enttäuschung im Berufsleben: Abweisung für einen Kurs, weil sie 
keine Universitätsstudentin ist.

Dieses letzte Thema wurde gewählt, ein typisches Frauenthema in Bezug auf die 
Wichtigkeit, einen Beruf zu erlernen und damit unabhängiger zu werden.

10



Es entwickelte sich ein intensives Psychodrama, mit Rollenwechsel, Katharsis; die 
ganze Gruppe war involviert, auch im Chor gab es etliche Frauen, die weinten, und
unsere alte Gruppe funktionierte bestens als Ko´s.

Das Sharing zeigt, welch grosser Kampf diese jungen Frauen bewältigen, um ihre 
Rolle in Familie und Gesellschaft zu ändern, und welchen Preis sie bezahlen 
müssen: Belästigungen, Aggressionen, Ausgegrenzt werden…!

Umso wichtiger ist das Frauenzentrum AISHA, das ehemalige WEP (Women´s 
Empowerment Program), damit der gemeinsame Kampf mehr Sicherheit und 
Motivation bringen kann.

Wir wurden herzlichst verabschiedet, alle wollen mehr Psychodrama und 
versichern, wie gut ihnen diese Sessions mit Ayat und Suhaya tun; diesmal war 
Suhaya zwar die ganze Woche über mit dabei, ist aber sehr krank (Lungen) und 
konnte Ayat diesmal nicht als Ko-Leiterin unterstützen. Trotzdem war das 
Psychodrama und die Gruppenarbeit ein voller Erfolg. Die Frauen lachten, tanzten,
bedankten sich!

Anschliessend machten wir im Garten von AISHA Supervisión mit Ayat, in erster 

 Linie das verdiente Lob für sie!
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 ERNTEZEIT und HOFFNUNG!

5. TAG: Psychodrama mit Kindern in El-Wedad Society, mit ABED EL 
FATAH

Unser Kollege Abed zusammen mit einer Ko-Leiterin arbeiteten mit 7 Kindern im 
Alter von 3-5 Jahren und motivierten sie, Geschichten zu erzählen und zu spielen. 
Es ging um SUPERMAN, Enten und Fische. Einige der Kinder waren hyperaktiv, 
besonders der Kleine der dann SUPERMAN spielte und sich mit dieser Rolle 
glücklich und erfüllt fühlte. Die Diskussion mit dem Manager ging um die dringend 
nötige Arbeit mit Müttern, Familien und Quartieren, besonders in den 
Flüchtlingslagern, wo in diesem aktuellen Moment die Löhne gekürzt oder 
überhaupt nicht bezahlt werden, und umso mehr Probleme entstehen, sowohl 
existentielle wie auch psychologische. 
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Tausende von Kindern sind traumatisiert und brauchen Hilfe und Unterstützung; 
Selbstmorde auch bei Jugendlichen nehmen zu und es wird darüber gesprochen, 
die Krisensituation überwindet die alten Tabus. Das GCMHP ist dabei, eine breit 
angelegte Untersuchung über Selbstmord zu starten, bei der Enas mitmacht.

Am Nachmittag konnten wir mit unserer alten Gruppe in der GAZA Klinik diese 
Woche nochmals durcharbeiten, um uns dann zu verabschieden, obwohl wir 
verschiedene von ihnen nochmals trafen und Supervisionen machten. Maja leitete 
eine schöne Abschiedsübung mit Ballonen, auf die jede Kollegin Wörter schreibt, 
wie sie diese Supervisionswoche erlebt hat; dann werden die Ballone in die Luft 
geworfen und ein anderer aufgefangen, und neue Worte geschrieben. Am Schluss 
kann jede Frau eine Message daraus machen, z.B.:

- LOVE AND CONSCIOUSNESS HELP FOR LIVING IN GAZA

- FREEDOM IS ONLY POSIBLE WITH SOLIDARIAN ACTIONS

- TOGETHER WE ARE STRONG AND CAN HAVE A BETTER WORLD

- FEMALE POWER GIVES MORE CHANCE FOR HAPPINESS
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6. TAG: SUPERVISIONEN MIT JE ZWEI KOLLEGINNEN

Im Haus von ENSHARAH trafen wir uns mit ihr und RAWYA, deren Tochter 
und Ali, dem jüngsten Sohn, der als einziger der 4 Kinder von Ensharah 
vorläufig bei ihr bleibt. Nachdem wir am Vormittag mit MARWAN gesprochen 
haben bei einem gemeinsamen Morgenessen mit seiner Familie am Hafen, 
nahmen wir das Thema der PUBLIKATION auf. Das Research Department des 
GCMHP unter Leitung von Marwan und Rawya will eine UNTERSUCHUNG der
Ergebnisse des Psychodramas machen, und die ganze Geschichte publizieren.
Wir formierten spontan ein kleines Forschungs- und Arbeitsteam: Marwan, 
Rawya, Guido (ITalien), Ashad (Südafrika), Maja und ich; der Plan ist, dass wir 
per e-Mail kommunizieren und unsere versch. Erfahrungen einbringen. Alle 
PsychodramatikerInnen werden Fallstudien und ihre Auswertungen der 
Gruppenarbeiten schreiben, sei es auf arabisch, sei es auf englisch, Marwan 
wird für die Übersetzung sorgen. Damit hätten wir das bestmögliche Feedback 
auf unsere fast 20-jährige Geschichte mit Psychodrama in GAZA!

Am Samstag trafen wir im PMRS, unserem Guesthouse, AMNA und 
ENSHARAH für die Supervisión ihrer Gruppe in der Klinik vom Jabalia Camp. 
Sie haben diese Gruppenarbeit kürzlich beendet, mit 11 Kindern und 10 
Psychodrama Sitzungen, pro Woche je 2 Sitzungen. 

Wir hörten ihren Studien über die einzelnen Kinder zu und können generell 
folgende Auswertungen geben:

- Bessere Verbalisierung

- Hyperaktive Kinder sind ruhiger geworden
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- Bessere Beziehungen zwischen Mádchen und Buben

- Bessere Schulleistungen

- Minderwertigkeitsgefühle konnten überwunden werden

- Aggressionen, die durch eine Identifikation mit dem autoritären Vater 
entstanden sind, wurden gemildert.

- Von einer masochistischen Haltung (alle sollen mich schlagen) zu einem 
besseren Selbstwertgefühl im Spiel: Zirkus.

Sie erzählen uns von der Schluss -Sitzung: Amna kreierte einen Baum, die Kinder 
schreiben ihre HOFFNUNGEN und WÜNSCHE auf und hängen die Zettel an den 
Baum! Ein magischer LEBENSBAUM….

Dank der Anwesenheit und Arbeit von Amna an der Klinik kann sie die meisten 
Kinder weiterhin beobachten und sogar in versch. Fällen Einzelbesprechungen 
machen, auch mit den Müttern. Das Setting soll auf 12 Sitzungen vergrössert 
werden, mit einer Sitzung mit den Müttern (und Vätern) am Anfang und eine am 
Schluss, wie es die Kolleginnen am GCMHP machen. Ebenfalls gaben sie Maja 
Elemente für die Besprechung mit Dr. Ead und Maha im PMRS, was Maja vor 
unserer Abreise am Sonntag noch machen konnte.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass diese Woche für uns, trotz den 
zunehmenden Problemen und der täglichen Attacke mit Drohnen und Flugzeugen, 
und den schrecklichen Nachrichten von der Bombardierung von Syrien durch die 
EEUU-  auch schöne Erlebnisse brachte: vor allem das Wiedersehen mit unseren 
Kolleginnen, die längst zu Freundinnen geworden sind, und die Freude über ihre 
gute Psychdrama Arbeit. Ganz im Kleinen haben wir es geschafft, mitten im Krieg 
Oasen und Nischen zu kreieren, die Kindern und Erwachsenen einen Raum zum 
Atmen und durch gemeinsame schöne Stunden neue Kraft und Hoffnung bringen 
können. 

Sisiphusarbeit? Ja, und trotzdem: wir machen weiter…. ¡
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DANKE medico international schweiz! 

danke Maja, danke Silvia!

SHUKRAN!
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