800 „Helfer“ aus Europa für
Gaza

800

europäische

Gutmenschen sind von Schweden aus zur größten bisherigen
„Hilfsaktion“ an die Gestade Gazas aufgebrochen – grösser noch
als die Free-Gaza Gutmenschen-Armada vor zwei Jahren. Mit an
Bord ist der schwedische Schriftsteller Henning Mankell, der
in Gaza das „Gespenst der Apartheid“ zu erblicken glaubt, das
neu „aus dem Grab steigt“.
Die taz-schreibt:
Beladen mit Medikamenten, medizinischen Geräten, einer
Meerwasserentsalzungsanlage, Baumaterialien, Schulpapier,
Kinderschokolade und Rollstühlen verließ die „Sofia“ am
Dienstagabend den Hafen von Piräus.
Gaza braucht das nicht: Gaza benötigt weder Medikamente noch
medizinische Geräte. Gaza bekommt die allerfeinste
medizinische Versorgung aus Israel. Kann jemand in Gaza nicht
behandelt werden, wird er an ein israelisches Krankenhaus
überwiesen. Die israelischen Krankenhäuser zählen zu den
besten der Welt. An Rollstühlen hat es den Hamas-Anführern,
die junge Terroristen in den Tod schicken bisher auch noch
nicht gefehlt. Verhungern muss man genausowenig.
„Solidarität ist handeln“, sagt Mankell. „Die Menschen
brauchen Hilfe. Gaza ist wie ein Freiluftgefängnis.“
Gaza braucht auch kein europäisches Mitleid – geschah die
Absperrung doch nur, um Zivilisten vor dem Terror der Hamas zu

schützen.
Die schwedische Gruppe Ship to Gaza, die über Spenden und
Sammlungen die Fahrt der „Sofia“ und ihrer Ladung
finanzierte, gehört zur internationalen Free-Gaza-Bewegung
(www.freegaza.org). Zur deutschen Sektion zählen unter
anderem die Internationalen Ärzte für die Verhinderung des
Atomkrieges
(IPPNW),
die
Deutsch-Palästinensische
Gesellschaft und die Palästinensische Gemeinde Deutschland.
Free-Gaza also, damit kommen wir dem schon näher, was die
Palästinenser wirklich möchten. Schlicht und einfach Hilfe im
„Befreiungskampf“ von den Juden – und als „Hilfe“ bezeichnet
die Hamas einzig Waffen.
Die Aktivisten würden die Sache der Hamas vertreten: „Wir
können nicht zulassen, dass die Hamas das zu einem
Propagandasieg macht.“ Am Wochenende demonstrierten Israelis
in Booten vor der Küste von Gaza gegen die Hilfsaktion.
Dann dürfte die ja Schiffsladung recht interessant sein.
Waffen an Bord? Neinnn – dies sein ferne…
Man habe absolut nichts mit der Hamas zu tun, betont dagegen
Dror Feiler, der Vorsitzende der schwedischen Vereinigung
„Juden für israelisch-palästinensischen Frieden“ (JIPF), am
Mittwoch in einem Telefoninterview von Bord der „Sofia“.
Und die Erde ist übrigens eine Scheibe.
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