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Letter of recommendation 
 
 
 
 
From the 6th to the 17th of February a group of pupils of the business vocational 
school in Leverkusen visited the "Tent of Nations" of the Christian Palestinian 
Daoud Nassar near Bethlehem. We took part in the production of the 30-metre-
symbol "Angel of Culture" together with the artists Gregor Merten and Carmen 
Dietrich.  
All participants were impressed very much by the groundbreaking peace project 
and particularly the establishment of this peace symbol "Angel of Culture" on the 
42-ha-vineyard which shows for us an impressive sign of hope for peace in the 
Middle East which is absolutely necessary of our opinion. 
 
 
Gregor Schröder 
 
Leader of the group and  
chairman of the registered friendly society "youth-intercult" in Germany 

 Gemeinnütziger Verein zur Förderung  
 - internationaler Jugendbegegnung 
 - interkultureller Verständigung, bes. in Nahost 
 - von Entwicklungshilfeprojekten 
 - der Integration bes. jugendlicher Zuwanderer 
 - benachteiligter Jugendlicher 
 - künstlerischer Projekte mit Kindern/Jugendlichen 
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