
Meldung aus Gaza                   

Gaza am Mo. den  21/07/2014 um 18:15 Uhr (Gaza Zeit) 

Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freunde und Liebe Freundinnen, 

Vorab: 

1. Bitte beachten Sie, dass die Besatzung Palästinas seit 1967 (oder doch 1948)! und die 

Belagerung des Gazastreifens seit 2006 andauern.  

2. Ursache- und Wirkung mögen Sie bitte nicht verwechseln. 

3. Sicherlich gibt es auch auf der anderen Seite Verletzte und Tote. Da ich dort nicht lebe, 

überlasse ich das den israelischen Berichten.  

4. Um Ihnen Fakten zu liefern, bemühe ich meine Meinung sachlich  und überlegt darzustellen. 

Sollte hier meine eigene Meinung im Vordergrund stehen, möchte ich das deutlich machen, 

obwohl das nicht immer einfach ist.  

5. Die Stromversorgung ist desolat…Wir haben alle 24 Stunden für nur 2 bis 4 Stunden Strom  

und dann wird das einzige Elektrizitätswerk in Gaza abgeschaltet bleiben, sollten keine 

Brennstoffe geliefert werden. So wird dann der Gazastreifen wieder mal in völlige Dunkelheit 

versetzt.  Vor einem Jahr waren noch viele Stromgeneratoren in Betrieb aber das ist heute nicht 

mehr der Fall, da die Brennstoffe aus Israel kommen und teurer sind als die Brennstoffe aus 

Ägypten welche damals durch die Tunnel nach Gaza kamen. 

6. Ohne Strom steht alles still und das normale Leben ist blockiert! Krankenhäuser, 

Wasserbetriebe, Abwasseranlagen, usw.  -  um nur drei Beispiele zu nennen! 

Heute haben wir den Tag Nummer 15 – seit dem Beginn des Krieges gegen die Bevölkerung des 

Gazastreifens. Die Anzahl der Toten beläuft sich auf ca.  500  (jetzt mehr als 650) und die der 

Verwundeten auf ca. 3300 (3700). Über 85 %  dieser Opfer sind Zivilisten. 40 % Kinder, 25% Frauen, 

10 % alte Menschen und 10 % Erwachsene. Die Anzahl der zerstörten Häuser hat jetzt ganz andere 

Dimensionen erreicht, nachdem die moralischste Armee der Welt gestern einen "Völkermord" 

begangen hat. In "Elshejaia", im östlichen Stadtteil von Gaza Stadt wurden bis heute Mittag ca. 80 

Leichen geborgen. Viele Leichen liegen noch unter den Trümmern und konnten noch nicht geborgen 

werden. Verwundet wurden hier ca. 500 Menschen… Dieses Massaker geschah in der Nacht von Sa. 

auf So. und dauerte dann den ganzen Sonntagvormittag an. Als Rettungsfahrzeuge sich näherten 

wurden sie ebenfalls angegriffen und so starben ein Rettungshelfer und ein Journalist. Erst am 

Sonntag-Nachmittag konnte durch die Vermittlung vom Internationalen Roten Kreuz eine 

Feuerpause von zwei Stunden für diese Gegend  ausgehandelt werden. Die moralischste Armee der 

Welt  hat diese Feuerpause allerdings nicht eingehalten. Die Gegend sah aus, als hätte dort ein 

Erdbeben stattgefunden…. Es gibt genug Bilder, die ich allen zukommen lassen kann, wenn das 

eventuell gewünscht wird! Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das schreckliche Bilder sind  - mit 

blutverschmierten Leichen, die sicherlich nichts für schwache Nerven sind .Auch die Bilder der 

überlebenden Opfer dürften erschreckende Dokumentationen einer blutrünstigen Armee sein! Es 

wurden hier ca. 150.000 Personen vertrieben…..Bis heute sind NICHT alle Leichen geborgen sein. 

Nach Angaben aus der israelischen Presse, soll gestern der Verteidigungsminister folgendes gesagt 

haben: "Wir haben aus allen Richtungen -  aus der Luft mit F16 Flugzeugen, Apache-

Hubschraubern, vom Land her aus Panzerrohren und vom Meer her auf die Häuser gefeuert, damit 

wir unsere verletzten und getöteten Soldaten aus dem Schlachtfeld herausholen konnten“! 

Die zweite Meldung hinsichtlich der sogenannten "Ägyptischen Initiative" zur Waffenruhe -  und das 

auch nach israelischen Pressemeldungen, soll der Israelische Ministerpräsident diese Initiative nur 

deshalb akzeptiert haben, weil er genau wusste, dass  diese in Gaza auf keinerlei Zustimmung stoßen 



würde. Und so manipulierte er, dass die andere Seite (also wir) diese Waffenruhe ablehnen würden – 

aus diesem Hintergrund  könne er sein hartes und brutales Vorgehen rechtfertigen…. Denn 

schließlich habe er ja diese Initiative akzeptiert und wir hätten sie abgelehnt. Haben Sie das 

gewusst???? 

Heute Mittag ist das einzige Krankenhaus in mittleren Der-Elbalah vom Gazastreifen gezielt 

angegriffen worden … Dabei starben fünf Personen und ca. 50 Personen wurden verletzt. Eine 

Freundin von uns arbeitet als Apothekerin dort und wie durch einen Wunder hat sie das alles 

überlebt.  

Während ich an Sie alle diese Mail schreibe,  geht das Blutvergießen weiter…. Unser Haus bebt 

wieder einmal durch diese hasserfüllten Raketenangriffe…. 

Laut den israelischen Pressemeldungen leisten sich auf der anderen Seite die Widerstandskämpfer 

(Freiheitskämpfer) aus Gaza  und israelische Soldaten harte Kämpfe. Unsere Widerstandskämpfer 

hätten sicherlich viele Möglichkeiten  israelischen Zivilisten zu töten. Sie haben aber die Entscheidung 

getroffen nur gegen die Soldaten zu kämpfen. Und das will schon etwas heißen. Meine Angaben 

beruhen übrigens auf Mitteilungen aus beiden Lagern…Und nicht nur nach Palästinensischen 

Angaben.  

Die Anzahl der total ausgerotteten Familien ist jetzt nicht mehr erfassbar, da diese zielsicheren 

Angriffe der anderen Seite - alles zerstören und verbrennen. Bei vielen Familien hat jeweils nur ein 

kleines Mädchen oder ein kleiner Junge überlebt. Bis jetzt ist die Rede von ca. 45 Familien.. total 

ausgelöscht.  

Um ehrlich zu sein, verliere ich mehr und mehr den Glauben an die Menschlichkeit und ich erlebe in 

diesen schweren Tagen, dass die Würde des Menschen  LEIDER doch ANTASTBAR geworden ist. Dass 

der Staat Israel dieses Verbrechen unter der Zustimmung und unter den Augen der internationalen 

Gemeinschaft  begeht, macht  nach meiner Ansicht, diese mitschuldig. Gerne  möchte Sie davon 

überzeugen, dass diese Haltung die radikalen Kräfte sowohl bei uns als auch bei Ihnen stärken wird. 

Wenn man dann eines Tages die Gefahr erkennt - kann es schon zu spät sein. Bitte tun Sie etwas 

dagegen, damit dieses Verbrechen baldigst beendet wird. Es ist noch nicht zu spät… ABER bald kann 

es dann doch zu spät sein.  Hoffen wir es nicht! 

Im Augenblick werden wir so bombardiert, als hätten wir die fünf-stärkste Armee der Welt (Israel soll 

ja die viert- stärkste Armee der Welt sein).  

 

Was wird aus uns? 

 Wird es uns morgen noch geben?  

Werden meine Kinder (und wir) dieses Massaker und diese Verbrechen überstehen?  

Es ist eine Schande, dass diese Welt dieses Geschehen zulässt. Der ganze Gazastreifen ist ein 

Kampffeld, ein Versuchsfeld für die Waffenindustrie!!!  

Mit sehr verwirrten, traurigen, wütenden, zornigen, hoffnungslosen und mit Blutspuren 

vermischten Grüßen 

Ihr 

Abed Schokry   (Gaza-Stadt – Palästina) 


