ABSCHLUSSBERICHT DER PSYCHODRAMA WOCHE
IM APRIL 2017
PROGRAMM:
Freitag, 7. April:
GLÜCKLICHE EINREISE IN GAZA, EIN KOLLEKTIVER ERFOLG!

WIEDERSEHEN MIT ABU AKRAM
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Samstag, 8. April:
Sitzung mit PMRS (Abu Akram, Aed Jaghi); Besuch des neuen Gebáudes der PMRS
mit Labor und Medizindepot; Besuch der Klinik Jabalya und Supervision mit AMNA.
Mittagessen bei der Familie von Abu Akram, Aktualisierung der politischen Situation
in GAZA, schlimm! Die Saläre der Fatah Angestellten wurden um 30% gekürzt, und
gleichzeitig gibt es weniger Strom in den Haushalten.

Am Abend ein glückliches Zusammentreffen mit Mohamed, der jetzt in MSF arbeitet
und Psychodrama einführen will als ´Coaching´ mit dem Personal.

Sonntag, 9. April:
SUPERVISION mit der alten Gruppe: Amna, Enas, Ensharah, Aída, Naima, Ayat;
Organisation der Woche mit Rawya.
Protagonistinnen: ENAS und AÍDA
Es geht um persönliche und berufliche Probleme; bei Enas kommt die Situation mit
ihrem Mann, der in Mauretanien ist und seit 2 J. nicht nach Gaza kommen kann, zur
Sprache. Ihr älteste Tochter will sich umbringen, weil der Vater weg ist, und
beschuldigt die Mutter. Enas ist mit ihren 5 Kindern allein, verzweifelt, weil sie weiss,
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dass ein Entscheid nötig ist: nach Mauretanien wegziehen kommt für sie jetzt nicht
in Frage, sie hat ihre Arbeit, ihre Eltern, ihre FreundInnen in Gaza. Ihr Mann will nicht
zurück nach GAZA! Wir machen eine soziometrische Aufstellung mt Stühlen: wer ist
wichtig und unterstützt dich? Der Stuhl ihres Mannes bleibt leer, Aida spielt die Rolle
ihrer Tochter, Dialog. Ensharah und Amna kommen auf die Bühne und laden die
Tochter in ihre Psychodrama Kindergruppe ein. Ayat schlägt ebenfalls vor, dass sie
in die Selfcare Gruppe kommen könne..! Enas ist erleichtert, kann weinen und ihre
Last etwas verteilen auf andere Móglichkeiten, wo ihre Tochter Rückhalt finden
kann.

Aida erzählt von ihrer Kindergruppe, in der 2 Mädchen, ZWILLINGE, ihr Ärger
bereiten. Wir machen ein Psychodrama mit Hilfs-Ich´s, um immer wieder die
Methode aufzufrischen. Die Empfehlung ist, keine Familienmitglieder in dieselbe
Gruppe aufzunehmen, aber manchmal lügen die Kinder, weil sie so gerne in die
Gruppe kommen. Ich fordere Aida auf, zu spüren, wo ihr Hass und ihre Wut auf die
Zwillinge ihre Wurzeln haben: sie sagt sofort: Samir, ihr Ex-Mann. Dann frage ich
sie, wie ihr Leben war, als sie 12 Jahre alt war, dasselbe Alter der Zwillinge heute.
Sie erinnert, dass damals ihr Vater gestorben ist, und bald danach ihr Bruder tödlich
verunglückt ist. Bisher hat sie noch nie von ihrem Bruder erzählt, wir konnten eine
wchtige Erinnerungslúcke in ihrem Leben ausfüllen, was ihr half zu verstehen,
weshalb die Situation mit den 12-j. Mädchen so schwierig ist fúr sie.
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Wir arbeiten theoretisch die psychoanalytische Erkenntnis auf, dass in unserer Rolle
als Gruppenleiterinnen (Therapeutinnen) die eigene Subjektivität immer mit dabei ist
und durchgearbeitet werden muss. Deshalb ist diese Supervisionsmöglichkeit so
wichtig für sie. Gleichzeitig stärken wir ihren Entschluss, INTERVISIONS
SITZUNGEN regelmässig fortzuführen und sich damit gegenseitig zu unterstútzen.
AYAT erzählt davon, dass sie den Verlust ihrer Mutter, deren Tod vor einem Jahr so
schmerzlich war für sie, gut überwunden und nun weitere Studienpläne hat. Sie
schloss ihren Ph,D, in Familientherapie in Kairo ab und will jetzt noch ein postgraduate machen in Psychodrama.

ENSHARAH offeriert uns köstlichen selbst ge-imkerten Honig, neue Hoffnung!
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AMNA ist begeisterte Psychodramatikerin mit ihren Kindergruppen und Ensharah!
Als Abschluss dieses intensiven ersten Tages mit der Gruppe können wir uns im
Garten von Jabr und Amna erholen, eine grüne blühende Insel mit
Orangenblütenduft und Oliven, wunderbar!
Montag, 10. April 2017:
KINDERGRUPPE SELBSTERFAHRUNGS WORKSHOP: DIE GESCHICHTE VON
GAZA UND ICH ¡
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Im Rollenwechsel mit ihren Grossmüttern und Grossvätern erinnern sie aus der
persönlichen Familiengeschichte heraus die Geschichte von GAZA, seit 1948; wir
sehen, dass das Psychodrama seit 2002 viele Kriege mit ihnen zusammen überlebt
hat; 10 Jahre Besetzung und Blockade!
Am Nachmittag kommt Yasser Jamei und andere eingeladenen Gäste zur Film
Vorführung: BLUMEN ZWISCHEN TRÜMMERN von Franziska Schaffner, die leider
keine Einreise Erlaubnis bekommen hat. Die ProtagonistInnen und der Hauptteil der
Gruppe gibt grossen Applaus, nur die Kollegin, die ihr Psychodrama zeigt, ist
betroffen und will nicht, dass der Film in Gaza gezeigt wird. Das heikle Thema der
Religion und des Bruderzwistes kónnte ihr schaden; wir nehmen die Diskussion am
Mittwoch nochmals auf.
Dienstag, 11. April 2017:
SUPERVISION MIT DER ALTEN GRUPPE. Wir sprechen über die gestrige
Erfahrung, gutes ´warming up´ von Ayat, sie wollen dieses Soziodrama mit anderen
Gruppen anwenden, sind begeistert vom Workshop. Das Problem mit dem Film
bringt uns auf ethische und spezielle Probleme in Gaza zu sprechen,die politische
Situation mit Hamas spitzt sich zu. Natürlich wollen wir niemanden in eine schwierige
Situation bringen, andererseit ist der Film eine sehr gute Móglichkeit, GAZA den
Menschen náher zu bringen, dies vor allem ausserhalb von Palästina.
Wir gehen mit AYAT zu ihrer Kindergruppe im WAISENHAUS; alle Buben haben
ihre Vater verloren, einige sind Vollwáisen. Ausserdem ist ein Knabe aus Syrien in
der Gruppe, mit der Ayat und eine Kollegin wöchentliche Psychodrama Workshops
von 1 Std. machen. Der Direktor ist begeistert von ihrer Arbeit und will mehr
Psychodrama integrieren!
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Nach der Anwärmung will die Gruppe eine HEIRAT spielen, und im Sharing reden
einige der Knaben von ihren toten Vätern, zwei davon waren Märtyrer. Ayat,
zusammen mit ihrer Ko-Therapeutin, leitet die Gruppe sehr gut, alle sind fröhlich,
immerhin Lachen in diesem sicheren Raum!
Nach der Gruppenarbeit machen Maja und ich mit Amna und Ensharah
SUPERVISION, sie möchten ans Meer gehen, um über ihre Gruppe zu sprechen.
Maja hat im Bericht gezeigt, dass die Kinder im JABALYA CAMP am Morgen schon
1 Std. früher in die Klinik gehen, so sehr lieben sie die Gruppenarbeit. Toll ¡
Amna und Ensharah arbeiten sehr gut zusammen, und möchten vermehrt mit
Gruppen arbeiten, hoffentlich in Zukunft auch in der Westbank mit den PMRS
Projekten!

Mittwoch, 12. April 2017:
Dies ist der 2. Selbsterfahrungs Workshop mit der Kinderpsychodrama Gruppe,
diesmal machen wir ein klassisches Psychdorama mit der Wahl des Protagonisten:
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Die Themen der Brüder ausserhalb von GAZA, der zersplitterten Familie und der
Last der Verantwortlichkeit wurden durch den Protagonisten in der ganzen Gruppe
geteilt, fast alle haben Familienmitglieder ausserhalb der Mauer! Die grosse
Abhängigkeit von der Mutter ist ebenfalls allen bekannt, wo ist denn in GAZA eine
Zukunft móglich fúr die jungen Männer und Frauen? Das Psychodrama von
Mohamed war sehr intensiv, es ging um TOD und LEBEN, um das
Eingeschlossensein im grossen Gefängnis, um das Problem der Persönlichkeits
Entwicklung mitten im Krieg.

Anschliessend nahmen wir das Thema des Films nochmals auf und entschieden
uns, ihn in Gaza vorläufig nicht zu zeigen!
Donnerstag, 13. April 2017:
Unser letzter Tag war der alten Gruppe gewidmet, dem Durcharbeiten dieser
Woche, und dem Ausblick in die zukünftige Arbeit mit Psychodrama, sei es mit
Erwachsenen, Frauen und Kindern. Während dieser Woche haben wir mit grosser
Freude gesehen, wie gut unsere Kolleginnen mit Psychodrama arbeiten, und jetzt
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sowohl das klassische Psychodrama wie auch das Kinder Psychodrama kennen und
anwenden. Ensharah erzählte uns von ihren verschiedenen Gruppen mit ExGefangenen Frauen der Gruppe von Mariam, auch diese möchte vermehrt
Psychodrama in ihre Organisation einbringen. Der Tag war der Stärkung dieser
MATRIX GRUPPE in GAZA gewidmet, um ihr Netzwerk sichtbar zu machen und zu
unterstützen!

Wie gewohnt diente der ´Tunel de tiempo´ dazu, die Arbeit dieser Woche in Praxis
und Theorie durchzuarbeiten, und den vielen Fragen und Diskussionen Raum zu
bieten. Maja zeichnete die Verbindungen und Gruppen zu verschiedenen
Organisatonen, mit denen unsere Kolleginnen im letzten Jahr und aktuell mit
Psychodrama arbeiten, auf. Wie wir sehen, ist ein grosses Netzwerk geschaffen, auf
das wir gemeinsam stolz sein dürfen!
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Unsere Arbeit spielte sich in einem Raum der GCMHP Klinik Gaza ab, in dem an
den Wänden Zeichnungen von Kindern hängen, die alle von Krieg und dem Wunsch
nach Frieden und Freiheit sprechen, ebenso wie die verschiedenen Graffitis, die auf
den Strassen von Gaza zu sehen sind. Dies soll als Abschluss gelten für diese
intensive und sehr befriedigende Woche mit unserer Psychodrama Gruppen, obwohl
wie immer der Abschied schmerzlich war, und die Zukunft ungewisser denn je!
Offensichtlich beinhaltet die Stickerei der Frauen, verkörpert durch UM JABR, die
kulturelle Widerstandskraft dieses tapferen Volkes, das allen Mauern und Kriegen
trotzt!
Wir machen weiter, vielen Dank MÉDICO!!
18. April 2017
Abrazos, Ursula
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GAZA PRESENTE!

12

