Yousef, Giordano &
beim Israelkongress

Melody

Der
diesjährige
Israelkongress am nächsten Sonntag (23.10.2011) ab 12 Uhr in
Frankfurt verspricht spannend zu werden und wird mit
polizeilich höchster Sicherheitsstufe das wohl größte ProIsrael-Treffen dieser Art in Europa – mit hochrangigen Gästen
und Referenten aus Israel, den USA und dem Rest der Welt.
So hat als Sprecher u.a. der stellvertretende Außenminister
Israels Danny Ayalon zugesagt, ein sehr sympathischer Mann,
der sich durch seine Klarheit schon oft Feinde in der
arabischen Welt gemacht hat (PI berichtete). Als weiteren
hochrangigen Gast aus Israel wird am Main der in Israel
beliebte Bürgermeister Ron Huldai aus Frankfurts Partnerstadt
Tel Aviv (hier ein Film von Michael Stürzenberger über Tel
Aviv) von Bürgermeisterin Roth begrüsst.
Eine der Höhepunkte des 2. Deutschen Israelkongresses ist
Mosab Hassan Yousef, Sohn von Scheich Hassan Yousef, einem der

sieben Gründer der Hamas. Yousef war Muslim und Hamasführer,
arbeitete später unter dem Decknamen „Grüner Prinz“ für den
israelischen Geheimdienst und konvertierte schließlich zum
christlichen Glauben. PI berichtete mehrfach über ihn.
Für PI-Leser auch hochinteressant wird der Auftritt und die
Rede von Ralph Giordano, der für sein Lebenswerk und seinen
Einsatz für Israel erstmals mit dem neuen „ILI“ (I-LikeIsrael)-Preis geehrt wird. Der „ILI“ wird erstmals anlässlich
des Israelkongresses vergeben und „würdigt Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens, die in herausragender Weise die
Unabdingbarkeit des jüdischen Staates Israel vermitteln und
dabei Antiisraelismus entlarven, als das, was er häufig ist:
Antisemitismus“. Herzlichen Glückwunsch an Ralph Giordano auch
von PI!
Ebenfalls

keine

Unbekannte

ist

die

attraktive

„Kulturbotschafterin“ Israels und PI-Gastautorin Melody
Sucharewicz, die zu einem großen Teil das Programm des Tages
moderieren wird. Als musikalischer Stargast kommt Israels Dudu
Fisher extra zum Abendkonzert nach Frankfurt. Unter den vielen
internationalen Referenten seien nur die bekannteren Namen der
Journalisten Ulrich Sahm (freier Journalist aus Israel), Eldad
Beck (Yedioth Ahronoth), Yossi Melman (Haaretz), Benjamin
Weinthal (Jerusalem Post) sowie Itamar Marcus von „Palestinian
Media Watch“ hervorgehoben…
Ein Blick ins Programm zeigt neben dem über den Tag
ausgedehnten vielfältigen Hauptprogramm auch sieben parallele
Workshops für unterschiedliche Interessen und Zielgruppen – so
gibt es eine Jugend-Breakout-Session mit einem MotivationsWorkshop mit Edgar Itt, zum Thema der Delegitimierung Israels,
zu antiisraelischen Schulbüchern und Lehrmaterialien, zum
Thema Iran, zum Thema Medien und zur Lobbyarbeit pro Israel
sowie
am
Nachmittag
ein
Business-Event
für
Wirtschaftsaustausch. Auch für interessierte Christen wird es
Veranstaltungen geben z.B. zum Thema „Christlicher Zionismus
und die christliche Unterstützung Israels“… um nur einiges zu

nennen!
Die Sammlung der Unterstützer-Organisationen zeigt eine breite
Allianz selbst von politisch „ganz links“ bis „ganz rechts“
stehenden Gruppierungen, von „streng atheistisch“ bis „hoch
gläubig“ und von „groß“ bis „klein“, die sich unter dem Dach
der Israelsolidarität versammeln, wie es dies bisher zumindest
in Europa in dieser Anzahl noch nicht gegeben hat. Das zeigt
eines: Israel verbindet – Freunde Israels gibt es in allen
politischen und gesellschaftlichen Ebenen – es lohnt sich,
manchmal zweimal hinzusehen – und das Thema bringt in
Frankfurt unterschiedlichste Leute zusammen, die wohl auch nur
Israel in dieser Form vereinen kann.
Der Kongress steht unter der Schirmherrschaft des Präsidenten
des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Dieter Graumann
(unvergessen seine klaren Äußerungen u.a. zur Linkspartei und
zur Türkei auf dem Kongress im Jahr 2010) und S.E. Yoram BenZeev, Botschafter des Staates Israel in Deutschland, sowie von
Frau Regine Sixt (SIXT AG).
Einige hilfreiche Infos für alle, die beim 2. Deutschen
Israelkongress dabei sein wollen: Bitte hier anmelden! Es
fahren preiswert Busse aus Stuttgart, München, Hannover,
Osnabrück, Berlin, Hamburg und anderen großen Städten – BusAnmeldung unter Tel. 05066-6005855. Wer mit der Bahn fährt und
keine Bahncard hat, kann zum Sonderpreis mit der Deutschen
Bahn für 99 EUR von jedem Ort von Deutschland aus nach
Frankfurt hin und zurück fahren (DB-Buchung unter Tel. 01805 /
31 11 53** – Stichwort „Israelkongress“). Auch die Lufthansa
und Sixt bieten zum Kongress Sonderpreise an. Wer am Samstag
schon am Vorprogramm und der abendlichen Meschugge-Party dabei
sein will, der kann eines der preiswerten Hotel-Kontingente
des Kongresses nutzen.
Hier als Appetizer
Israelkongresses:

einige

Videos

der

Gaststars

des

Mosab Hassan Yousef: „Selbst, wenn sie mich töten würden..”
Danny Ayalon verärgert die arabische Welt mit diesem Video,
das bereits eine halbe Million mal angesehen wurde:
Dudu Fisher berührt nicht nur die jüdische Seele – dieses
Gebetslied wird bald erhört:
Ralph Giordano Klartext in Hochform:
Dr. Dieter Graumann auf dem Israelkongress 2010 – u.a. über
Claudia Roth und Erdogan:
Melody Sucharewicz – Moderatorin des Kongresses:

(Das PI-Team wird selbstverständlich auch vor Ort sein und
über den Israelkongress berichten)

