
 

 

 

Unsere Solidarität, Hoffnungen und Wünsche für die  

Universität Haifa 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Universität Haifa, meine 
Damen und Herren, 
 
kaum schöpften unsere Universität und unsere mutigen und engagierten 
StipendiatInnen wieder Hoffnung nach besiegter Pandemie, kaum kehrte 
das bunte Leben wieder auf den Campus, in seine Parks, seine Cafes und 
Forschungslabors, in die Seminarräume und Diskussionsrunden, in die 
vielfältigen interkulturellen Aktivitäten - und schon schlägt die Brutalität 
der politischen Konflikte wieder zu. 
 
Jahrzehntelanger Aufbau von Vertrauen und Koexistenz, von einer guten 
gemeinsamen Zukunft werden von gewaltbereiten Extremisten in einer 
Weise bedroht, die zutiefst bedrückend ist. Wenn es eine einfache und 
klare Schlussfolgerung gibt: Nie war es wichtiger, diejenigen zu 
unterstützen, die diese gemeinsame Zukunft wollen. 
  
Das ist auch unser raison d'être. Dafür setzen wir uns ein. Die Universität 
Haifa ist und bleibt die liberalste und multikulturellste akademische 
Institution in Israel und im gesamten Nahen Osten.  
 
Wir sorgen uns und bangen mit aus dem sicheren Zuhause in 
Deutschland. Unsere herzlichsten Wünsche und Grüße und unsere 
uneingeschränkte Solidarität haben wir mit der unten stehenden 
Nachricht an die Universität und nach Israel zum Ausdruck gebracht. 
 
Bitte bleiben Sie uns zugewandt. 
Mit herzlichen und - trotz allem - hoffnungsvollen Grüßen, 
und im Namen des Vorstandes, 
Ihre 
 

 
 
Dr. h. c. Sonja Lahnstein-Kandel 
Vorsitzende des Vorstandes 
Deutscher Fördererkreis der Universität Haifa e. V.  
 
 



 

 

 

 

Dear friends and colleagues at the University of Haifa, dear Werner Otto 

Graduates and Community Leaders,  

 

We are in great worry and sending you all our heartful wishes for an 

ending of the violence and upheaval and conflict that you now have to 

deal with and live with yet again. 

 
We feel with you so much, especially since there was this hope and 

prospect of a bright new beginning for all after having so bravely fought 

the pandemic. The hope and the prospect are still there, no matter how 

many obstacles. We are with you on this path.  
 

Our thoughts are with you! May reason and tolerence and co-existence 

prevail. May the university be able to operate and flourish freely. May 

your academic and intercultural work bear fruit - we must never give up. 

Our solidarity with you is unbroken. 

 

Warmest regards, your friends from Germany. 
in the name of our board and our members and supporters 

 

 
 

Sonja Lahnstein, Chair, German Friends of the University of Haifa e. V. 

 
 
 


