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Nadia Giol wurde in Galiläa geboren und lebte als Kind auf  einem kleinen Stück 
Land, das ihre Familie nach dem Krieg 1948 behalten konnte. „Ich wuchs auf den Fel-
dern auf, lernte, wie man die Lebensmittel anbaut, die wir aßen. Wir hatten Gemüse 
und Obst, auch Geflügel, Schafe und Rindfleisch. Wir haben nie Lebensmittel von 
außen gekauft. Ich habe die Liebe meiner Mutter für das Land und die Umwelt, für 
Tiere und die Natur geerbt.”

Nadia lebt jetzt in Upper Nazareth, kam 2015 zu Sindyanna und  arbeitet als Co- 
Managerin des dortigen Besucherzentrums. Das Zentrum ist ein Ort des Austausches 
und der Bewusstseinsbildung und beherbergt  einen Laden, in dem die Produkte der 
Organi sation zum Verkauf angeboten werden.

Nadia leitet ein einzigartiges innovatives Wirtschaftsprojekt, das  nachhaltige 
Landwirtschaft mit der Stärkung von Frauen verbindet. Es beinhaltet die Entwicklung 
von Hydrokulturen, einer sauberen und gesunden landwirtschaftlichen Praxis, die mit 
einfachen Methoden auch dort eingesetzt werden kann, wo kein Land zur Verfü-
gung steht. „Viele arabische Frauen haben freie Zeit”, sagt Nadia. „Sie können neue 
Fähigkeiten erlernen und Zeit und Geld sparen, indem sie ihr eigenes Essen anbau-
en. Die meisten von ihnen haben Flachdächer oder Höfe. Für sie ist das eine echte 
Möglichkeit. Wir müssen dieses Modell fördern, um ein Bewusstsein zu entwickeln 
und die Bedeutung von Selbstversorgung, Ernährungssicherheit und nachhaltigem 
Wirtschaften zu verinnerlichen. Das ist ein langfristiger Prozess, genauso wie die 
 Unterstützung von Frauen bei der Arbeit, das braucht Zeit.” Hadas Lahav von 
Sindyanna berichtet: „Nadia arbeitet jetzt nicht nur an den sogenannten hydroponis-
chen Systemen, sondern auch an der Erstellung von Lernplänen und Präsen tationen, 
damit wir unser Wissen an unsere zukünftigen Besucher*innen weitergeben  können, 
sobald sich der Himmel nach der Pandemie wieder öffnet.“
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Seit 2008 gibt es das Bio-Olivenöl und die 
Gewürzmischung Za’atar von Sindyanna 
in den Weltläden – importiert von EZA Fairer 
Handel. 
Das Olivenöl stammt von einem Vorzeige-
projekt Sindyannas, dem bio-zertifizierten 
Olivenhain „Oasis Roha” in Wadi Ara (Bezirk 
Haifa). Als Speiseöl gibt es Salaten eine be-
sondere Note und ist wertvolle Zutat in der 
EZA Kosmetiklinie BIOSFAIR.


