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Kommentar zu dem Plakat: s. Anlage 2

Sehr geehrte Damen und Herren von der UNICEF,

Sie werben dafür, dass ich Pate bei UNICEF werde und stellen sich in Ihrer Werbung als Or-

ganisation vor, die in Krisengebieten schnell und wirksam hilft. Gleichwohl finanzieren Sie

im „Nahen Osten“ mit den von Ihnen gesammelten Geldern Werbungen für die Zerstörung

Israels, die einem Massenabschlachten gleichkäme. Ich muss daraus schließen, dass die Zer-

störung des einzigen Staates auf Erden, in denen Juden die Mehrheitsbevölkerung sind, und
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die absehbare Konsequenz eines blutigen Massenmordes für Sie die ‚schnelle und wirksame

Hilfe’ in diesem Krisengebiet darstellt. Gewiss aber werden Sie, wie alle Antisemiten, die die

Endlösung mit der Axt oder der Bombe herbeiwünschen, um Ausreden für die von Ihnen fi-

nanzierten Werbungen und Taten nicht verlegen sein und antworten, so sei das alles doch

nicht gemeint. Nur wie anders soll man Ihre aus Spendengeldern finanzierte Werbung für die

Zerstörung Israels sonst verstehen?

Deshalb möchte ich meine Kritik an Ihrer Werbung für Patenschaften noch ein wenig weiter

ausführen. Sie schreiben, Paten von UNICEF seien „ganz besondere Menschen“. Denn „sie

stehen Kindern aus ihrem Weg durchs Leben zur Seite“. Darf ich Sie daran erinnern, dass

nicht nur Paten in Diensten von UNICEF, sondern alle Menschen auf dieser Erde ganz beson-

dere Menschen sind. Außerdem: obwohl ich kein Pate von UNICEF bin und vermutlich auch

nie einer werde, stehe ich, seit ich 27 Jahre alt bin, vielen Kindern auf ihrem Weg durchs Le-

ben zur Seite. Für mich sind aber auch jüdische Israelis, die für die Existenz des Staates Israel

kämpfen und in Ihren Augen vermutlich Zionisten (und darum böse) sind, ganz besondere

individuelle Menschen, manche besonders liebenswert, andere nicht. So ist es für mich mit

allen anderen, immer ganz besonderen Menschen auch. Grundsätzlich halte ich rassistische

und antisemitische Einstellungen für verachtenswert, die darauf hinauslaufen, andere Men-

schen nur weil sie z. B. Juden sind, liquidieren zu wollen, oder den einen Staat, in dem die

Juden die Mehrheitsbevölkerung sind, deswegen zerstören wollen, was ohne Massenmord an

den israelischen Juden nicht möglich ist. Deshalb würde ich auch niemals Organisationen im

Nahen Osten und Propagandistinnen solcher Taten "Flüchtlingsorganisationen" oder "Flücht-

linge" heißen, die 'unsere Hilfe' benötigen, obwohl sie tatsächlich gar keine Flüchtlinge sind,

sondern Kindeskindern von Arabern, die 1948 in einem Angriffskrieg, der von Arabern gegen

Israel mit der Absicht geführt wurde, Israel zu vernichten und die Juden ins Meer zu treiben,

aus Israel in die arabischen Bruderländer geflohen sind. Umgekehrt würde ich alles tun, sol-

che Propagandisten/Innen des Massenmordes zu ächten. Ferner würde ich, weil die morali-

sche Vernunft (im Sinne Kants es gebietet) mit allem Nachdruck darauf hinarbeiten, dass jene

Araber, deren Großeltern Israel verlassen haben, endlich im Lande ihrer Brüder integriert

werden und nicht mit Ihrer nachdrücklichen Unterstützung, für die Sie im übrigen sehr viel

Geld erhalten (womit ihr Interesse an der Erhaltung dieses Zustandes erklärt sein könnte), in

dem künstlichen Status von Flüchtlingen gehalten werden, um als menschliche Waffen gegen

Israel Verwendung finden zu können. Solange Sie an dieser verächtlichen Doppelmoral um
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Ihres guten (angeblich humanitären) Geschäfts willen festhalten, kann ich Ihre Organisation

nur verabscheuen. Sie verteidigen nicht die Würde aller individuellen Menschen, sondern

treten die der Juden in Israel mit Füßen. Solange das so ist und bei Ihnen keine Umkehr ein-

setzt, was ich - wegen des guten Geschäfts, das sie mit dieser Politik machen - nicht erwarte,

sind Sie für mich nicht der Freund der einen Menschheit, als der Ihre Propaganda Sie ausgibt,

sondern ihr Feind, ein Wolf im Schafsfell, ein besonders arglistiger dazu.

Weil üblicherweise unterstellt wird, nur Juden könnten Ihnen solche Briefe schreiben, möchte

ich ausdrücklich noch hinzufügen: Ich bin kein Jude. Übrigens auch kein Christ und Moslem,

sondern allein ein Freund der einen Menschheit, die alle einschließt, auch die Juden. Sofern

ich an Gott glaube, weigere ich mich, mir von ihm einen definitiven Begriff zu machen, weil

er nicht definierbar ist. Deshalb ist für mich auch jede Religion verkehrt, die sich ein

Bild/definitiven Begriff macht und sich dadurch von der anderen, die sich einen anderen Beg-

riff macht, abschottet. Man darf sich eben keinen Begriff machen und keinen religiösen Kul-

tus so veranstalten, dass er auf Begriffsmacherei oder gar den Djihad gegen andere hinaus-

läuft.

Dr. Heinz Gess

Anlagen:

1. Die Paten- Werbung von UNICEF

Lieber Herr Gess,

Paten sind ganz besondere Menschen. Sie übernehmen gern Verantwortung und stehen Kindern als Begleiter auf

ihrem Weg durch das Leben zur Seite. Auch Sie können Pate werden. Und als *UNICEF-Pate* können Sie jetzt

noch mehr tun: Mit Ihrem regelmäßigen monatlichen Beitrag kann UNICEF immer dort sein, wo die Hilfe am

nötigsten gebraucht wird. Mit Ihnen gemeinsam kann die Stiftung United Internet for UNICEF und UNICEF

nach Naturkatastrophen oder in Krisenregionen schnell und *wirksam helfen* - und Kinder langfristig unterstüt-

zen.

Als UNICEF-Pate helfen Sie nicht einfach – Sie helfen tausendfach! Solange es Mädchen und Jungen in Not

gibt, ist die Stiftung United Internet for UNICEF für sie da - auch unter schwierigsten Bedingungen. Für nur *10

Euro im Monat* können Sie als UNICEF-Pate dabei helfen.

Schenken Sie Kindern eine Kindheit - werden Sie jetzt UNICEF-Pate! Ihre Anmeldung hat jetzt sogar noch

größere Wirkung für die Kinder, denn Ihre ersten drei Monatsbeiträge werden verdoppelt - bis zu einer Spende

von 100 Euro im Monat! Wir würden uns freuen, auch Sie als UNICEF-Paten begrüßen zu dürfen.



_____________________________offener Brief an Unicef__________________________

Mit freundlichen Grüßen,

Jetzt UNICEF-Pate werden!

2. Kommentar zum Plakat

Auf dem Plakat zeigte die Jugendorganisation PYALARA (Palestinian Youth Association for Leadership And

Rights Activation) eine Axt mit der Aufschrift “Boykott!” Die Axt zerschlägt einen Davidstern, dessen Rand die

Stars and Stripes der amerikanischen Flagge dekorieren. In der unteren linken Ecke des Plakats befindet sich das

Logo der UNICEF. Die UNICEF ist das “Kinderhilfswerk” der Vereinten Nationen. Erst als bei der UNICEF

von anderer Seite (TW_24) gegen das Plakat protestiert wurde, reagierte das “Kinderhilfswerk” der Vereinten

Nationen mit der Feststellung: “Sobald wir Kenntnis von der missbräuchlichen Verwendung des Logos erhiel-

ten, hat UNICEF PYALARA die Nutzung untersagt und um Richtigstellung gebeten. PYALARA hat sich ent-

schuldigt.”

Zuvor war die UNICEF viele Jahre lang die Hauptfinanzquelle der Palestinian Youth Association for Leadership

And Rights Activation. In UNICEF-Schulen ist die Organisation, die heute neben der niederländischen Cordaid

und der britischen Organisation Save the Children [sic!] die Europäische Kommission als Hauptsponsor nennt,

auch nach der angeblichen Beendigung der Kooperation Anfang 2010 willkommen. Auch hatte die UNICEF vor

dem ‘Poster-Zwischenfall’ keine Probleme damit, dass PYALARA an den UN-Schulen Material verbreitete, mit

dem – allerdings ohne UNICEF-Logo – gegen Juden gehetzt sowie Gewalt gegen sie verherrlicht wird. Und die

Sache mit dem Logo: “PYALARA hat sich entschuldigt.” Und EUropa zahlt ja schließlich auch weiter.

Zwar nicht mit der Axt, aber doch auch mit einem Boykott gegen ausnahmslos alle als jüdisch definierte Waren

sollen die für PYALARA wohl noch zu jungen “Palästinenser” ihr “Palästina” von der jüdischen “Besatzung”

befreien, wie ein Werbespot des Fernsehens der PA zeigt.

Die Information habe ich von tw_24:blog .

Heinz Gess
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3. Burj Luq-Luq's website closed, PYALARA investigated by its donor following PMW reports on Palestinian

NGO hate speech, promotion of violence and glorification of terroristsThis past Monday, Palestinian Media

Watch reported on two Palestinian NGOs that were spreading hate speech and promoting violence against Jews

and Israelis. 24 hours later, one NGO website was closed down while the other NGO was being investigated by

one of its funders, Save the Children UK.

PMW reported that the Palestinian UN-funded NGO, the Burj Luq-Luq Social Center, performed a puppet show

for children, whose educational message was: "Hold machine guns, not cigarettes" because "youth are being

killed by the Jews." The NGO posted the video of the puppet show on its website next to the names of its

funders. After PMW's release, the website is now showing the following message: "Coming Soon! This website

is coming soon, please check back later."

PMW also documented glorification of terrorists by PYALARA, an NGO funded by the EU through the

European Commission Humanitarian Aid Office, Save the Children UK and Cordaid. On their weekly PA TV

program, the PYALARAhosts referred to terrorists including suicide terrorists as "more honored than all of us...

They are the greatest role models for us." This came just weeks after PYALARA, by visiting their families,

glorified imprisoned terrorists who are serving many life sentences for sending suicide bombers to murder

civilians, among them one terrorist sentenced to 26 life-sentences.

A complaint was sent by one of PMW's subscribers to Save the Children UK, who responded:

"Dear LP, Thank you for your email. I would like to assure you that we are taking this complaint extremely

seriously and will be investigating your allegations as a matter of urgency. Thank you for bringing this matter to

our attention. I have passed your message to the person in charge of our work in this area, who will conduct the

investigation and contact you directly soon.

Kind regards,

Sarah Tizzar
Supporter Care Adviser
Save the Children
supporter.care@savethechildren.org.uk

Next to the video teaching children to replace cigarettes with machine guns on the Burj Luq-Luq website was
listed names of the NGO's current and past funders: UNICEF, UNESCO, the French consulate, the Swiss
Development Agency, the Youth Development Department, which belongs to the Association of Arab Studies
the 'Orient House,' the Italian Institutions Union, the Faisal Husseini Institute, UNFPA, and the PA Ministry of
Youth and Sports.
As reported by PMW, the Swiss Development Agency has not funded the NGO for a number of years. PMW has
no information about the other funders.

http://newsblaze.com/story/20120615191055zzzz.nb/topstory.htm


