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,,Gross und Klein: Alle sind inbegriffen, 

damit alle ein Segen füreinander sein können.“

Gott sorgt

In dieser Ausgabe:



Liebe Freunde

Das Thema „für andere sorgen” ist in diesem Newsletter allgegenwärtig. Für
andere Sorgen und Verantwortung tragen sind zwar nicht Teil des Lehrplans,
doch ist es nicht sogar wichtiger als Mathe, Arabisch, Physik, Schreinern oder
Kochen? Wunderbar daran ist, dass man dafür nicht mal schlau sein muss!

Die ältesten Schüler sind 23, während die jüngsten Kindergärteler erst drei
Jahre alt sind. Die taubblinden Kinder und Jugendlichen sind zwischen zwei (ein
kleines, sehr schwaches Mädchen, das dieses Jahr verstarb und so wieder zu
ihrem Schöpfer gehen durfte) bzw. vier und 14, Mohammed ist 20 und Hanady
(siehe S. 7) ist 48 Jahre alt. Zwei von ihnen sind blind, hören allerdings normal,
können aber wegen ihrer Aphasie nicht sprechen. Fast alle hier sind gehörlos,
aber fünf gehörlose Jugendliche haben zusätzlich körperliche Behinderungen;
andere sind schwach begabt und vier Kinder besuchen eine Kleinklasse. Ein 7-,
ein 17- und ein 22-Jähriger haben alle nur ein Auge; wir haben zwei Kinder
(neun bzw. 14 Jahre alt) mit Zerebraler Kinderlähmung und viele haben das
Usher-Syndrom (Tunnelblick und Nachtblindheit in verschiedenen Stufen, die
schwersten Fälle gelten offiziell als blind). Ein Schüler, der erst kürzlich
aufgenommen wurde, ist hörend, seine Mutter ist allerdings gehörlos und
psychisch krank und der Vater taubblind. Es gibt gehörlose, schwerhörige und
hörende Lehrer und Mitarbeiter, wovon drei körperlich behindert und zwei sehr
geschätzte Mitarbeiter geistig behindert sind.

Heutzutage reden wir von „inklusiver Pädagogik” und „inklusiver” als unser
Institut zu sein geht wohl kaum. Der einzige Unterschied zu ähnlichen
Einrichtungen ist die Sprache: Die Sprache der Gehörlosen, die
Gebärdensprache, die Sprache der Hände. Nicht eine Sprache der leeren Worte,
sondern eine Sprache der Tat. 

Es ist schön zu sehen, wie fast jeder für jeden sorgt. Jüngere und Ältere
übernehmen Verantwortung und kümmern sich darum, dass es „den anderen”
gut geht. Auch die Sorge um die Katze und um den Garten zählt! Wir sind
dankbar dafür, dass wir an den taubblinden und schwächeren Kindern lernen, wie
man sich um andere kümmert. Auf wunderbare und besondere Weise sind
sie zu Lehrern geworden - ohne sie wäre es viel schwieriger.

Nach einem warmen und staubigen Tag, kurz vor dem jüdischen Passahfest,
als sie zum Essen zusammenkamen, nahm Jesus, der Messias, ein Tuch und
wusch seinen Schülern die Füsse. Danach lehrte er, dass wir einander dienen
sollen. Ist es nicht genau das, was passiert, wenn wir dienen, Verantwortung
übernehmen und füreinander sorgen?

Der Segen, den die Kinder am meisten verwenden, geht so: „O Herr, segne
unsere Papas und Mamas, segne die Schule und alle Gehörlosen, segne die
Hörenden, die Blinden, die körperlich Behinderten und die Gelähmten, segne die

2

„Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über
uns und festige über uns das Werk unserer Hände! 

Ja, das Werk unserer Hände, festige du es!”
Ein Gebet von Mose, Psalm 90, 17

Brief



Schule - SchülerInnen

Spass im Schnee
Im Januar schneite es zwei Tage
lang. Die Kinder freuten sich sehr
darüber und während dieser Zeit
herrschte im Institut eine ganz
besondere Atmosphäre. Sie bauten
lustige Schneemänner und ver-
brachten ihre Pausen mit fröhlichen
Schneeballschlachten. Nach diesen
Freuden war es dann nicht so
schlimm, dass die weisse Pracht
bald wieder verschwunden war.

In guten Händen
Manal (19) und ihr Bruder Issa (10)
(Bild links) kamen zusammen mit
ihrer Schwester Asaala (12) letztes
Jahr neu zur Schule. Sie leiden alle an
Verwachsungen ihrer Gelenke, speziell
an Händen und
Beinen. Die
Geschwister
können ihre
Hände kaum
benutzen. Auch
das Gehen fällt

ihnen sehr schwer und als gehörlose Kinder konnten sie sich
nicht verständigen. Deswegen waren alle drei verschlossen
und unglücklich. Nach neun Monaten trifft man allerdings auf
dem Spielplatz auf die lächelnde Manal, die sich um den
kleinen Diaedin kümmert. Als ihr ältester Bruder seine
gehörlosen Geschwister nach den Osterferien zurückbrachte,
sagte Asaala in gekonnten Gebärden zu ihm: „Du kannst
jetzt gehen, uns geht es hier gut!”

geistig Behinderten und die Schlauen, die Starken, die Schwachen, die Kleinen,
die Grossen, Jungen und Mädchen, Babys und alte Menschen (was sich auf uns
bezieht).” Danach folgen Segenswünsche für kranke Kinder, Gäste, Verreiste etc.
… und für Sie. Und es endet mit: „O Herr, bitte segne auch mich. Amen.” Alle
sind inbegriffen, damit alle ein Segen füreinander sein können. Ist das
nicht gerade das, was Moses gemeint hat?

Herzliche Grüsse im Namen aller Kinder und Mitarbeiter
Ihr Bruder Andrew

Diaedin in guten Händen
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Wir benötigen dringend einen dynamischen Leiter für die Audiologie Abteilung.  

Lustige Freundschaften

Obaida ist ein Siebtklässler und
Achmed ein Kindergärteler. Da
beide in ihren Altersgruppen
Aussenseiter sind, spielen sie halt
am liebsten zusammen.

Der grosse, starke Oday kümmert
sich wie ein grosser Bruder um die

kleine, zierliche Doaa.

Schule - SchülerInnen

Alle finden den kleinen Mohammed
sehr herzig. Auch Mourad spielt gerne
mit ihm auf dem Spielplatz. 
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Mohammed und Mohammed sind
Freunde, da sie beide noch ein

bisschen hören und auch sprechen
können. So verständigen sie sich oft

ohne ihre Hände. 

Salam ist in der 12., Hiba erst in der
3. Klasse. Während der Mittagspause
sitzt Hiba meistens bei ihrer grossen
Freundin Salam und geniesst einfach
ihre Nähe.

Maaher (l.) ist ein Lausbub und schon
seit zwei Jahren hier. Nun ist mit

Diaedin ein zweiter Lausbub neu in
die Schule gekommen und die beiden

wurden schnell Freunde. 

In der arabischen Kultur sind
Kameradschaften zwischen
Mädchen und Jungen nicht sehr
häufig. Ein Beispiel für eine
solche Kameradschaft sind
allerdings Dia und Achmed. 

Schule - SchülerInnen
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Reparieren mit Gnade
Am Morgen in der Kapelle trifft man Josua schon in
seinen Arbeitshosen. Denn so kann er gleich kurz
darauf seine Arbeit in der Autowerkstatt des HLIDs
beginnen. Dort repariert er schon seit 35 Jahren
Autos und bildet gehörlose Jungen aus. Josuas Augen
funkeln gütig und mild. Die Kinder lernen bei ihm
allerdings zuallererst Disziplin. Diese spiegelt sich
auch in seinem eigenen Handeln wieder. Doch in dis-
ziplinarischer Strenge wird liebende Gnade sichtbar.

Gemeinsam auf dem Weg in die
Autowerkstatt, erzählt Josua,
was ihn bewegt. Gleichzeitig
kommen ständig Leute, die ihn
etwas fragen möchten. Josua: „In Kamerun, wo ich gearbeitet habe, verstand
ich mich gut mit den Afrikanern und hatte nie das Verlangen, woanders zu
arbeiten. Aber Gott zeigte mir auf: „Geh!” Und ich bin gegangen. Es steht
geschrieben: „Machet zu Jüngern alle Völker.” Das bedeutet nicht unbedingt,
dass Muslime Christen werden sollen, aber wir können sie lehren, Jünger von
Christus zu sein.”
Einige Lehrlinge warten auf Josuas Anweisungen und da scheinen einfache
Gebärden ausreichend zu sein. Immer wieder muss er den Schülern
Gehorsam lehren. Josua erklärt, dass die Unruhen in den arabischen Ländern,
ergänzt durch die scheinbar grenzenlose Toleranz in Europa, die
disziplinarische Erziehung der Schüler immer schwieriger machen. Josua:
„Wenn es keine Regeln gibt und jeder seinen eigenen Weg geht, endet das im
Chaos. Es geht nicht vor allem um die Arbeit in der Werkstatt: Wir geben
ihnen Liebe und Disziplin. Das ist schwierig und hätte ich nicht den Blick auf
das Reich Gottes, hätte ich schon lange aufgehört. Aber wir müssen den
Kindern vorleben Jünger zu sein!” Nach diesen Worten geht Josua in die
Werkstatt, wo wieder ein Tag „reparieren mit Gnade” beginnt.

„Wir müssen den Kindern 
vorleben Jünger zu sein!”

Ein neues Gesicht in der Werkstatt
Seit November 2012 arbeitet Joel (29)
aus der Schweiz mit Josua in der
Autowerkstatt. Er macht alle möglichen
Unterhaltsarbeiten und andere
Projekte, für die seine Erfahrung als
Elektriker und Fahrradmechaniker sehr
nützlich sind. Automechanik ist
allerdings neu für ihn. Joel versteht
sich gut mit den älteren Jungen und
wir sind sehr dankbar für seine ruhige,
positive Gegenwart im Institut. 

Berufsausbildung



Taubblindenabteilung

Eine neue Familie für Hanady
Hanady (48) ist seit Februar eine Bewohnerin unseres Instituts. Sie war
als Kind gehörlos und wurde mit 20 Jahren plötzlich zusätzlich blind. Als
ihre Eltern starben, wurde die taubblinde Frau von ihren Geschwistern
aufgenommen. 2012 kam Iman, eine gehörlose Nachbarin von Hanady,
als Lehrerin zu uns und erzählte uns von ihr. Nun ist Hanady tagsüber in
der Taubblindenabteilung, lernt selbstständig zu arbeiten und zu gehen
und wohnt mit den gehörlosen Mädchen zusammen im Internat.

Die gehörlose Schülerin Fatmeh
unterhält sich mit Hanady in 

taktiler Gebärdensprache

Hanady lernt die Blindenschrift
Braille von ihrer gehörlosen Lehrerin

und Nachbarin Iman

Obwohl es Hanady manchmal schwer fällt, wenn sie ständig neuen Heraus-
forderungen gegenübersteht, ist sie sehr glücklich bei uns. Hier kann sie endlich
wieder etwas lernen und mit gehörlosen Menschen zusammen sein. Da sie die
Gebärdensprache von ihrer Kindheit her schon beherrschte, kann sie nun mit den

Gehörlosen um sie herum taktil gebärden, indem sie
deren Hände berührt und so die Gebärden

spüren und immer besser verstehen kann. 

Die kleinen Mädchen lieben Hanady
besonders. Sie setzen sich abends

zu ihr, sie berührt ihre Köpfe
und ist einfach für sie da. So

bekam Hanady, die ihr
Augenlicht und einen Teil
ihrer Familie verloren
hatte, eine neue
Familie. Gleichzeitig
fanden die Kinder,
deren Eltern weit
weg sind, eine
liebende Mutter
ganz in ihrer Nähe.Hanady mit dem

taubblinden Mohammed
Hanady lernt in Aqaba

ein Kamel kennen
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Mitarbeiterwechsel
Der Buchhalter Faried verliess das
Institut, weil er das Ruhestandsalter
erreicht hat. Wir danken ihm für den
langjährigen, treuen Dienst und
wünschen ihm Gottes Segen.

Im März wurde unser Team durch
Samir bereichert. Anfangs nur als
Aushilfe für einen verletzten
Mitarbeiter, wird er nun weiterhin bei
uns in der Hauswirtschaft mitarbeiten.

Der Computer-Netzwerkverwalter Wasel hat uns verlassen und da kam der
neue Verantwortliche Auni gerade rechtzeitig, denn wir hatten Februar/März
viele Probleme mit virtuellen Viren, Würmern und Trojanern.

Kurzzeit-Freiwillige und Besucher
Von Februar bis April
waren Judith, Bruder
Andrews Nichte, und ihr
Ehemann André als
Kurzzeit-Freiwillige am
Institut. Judith machte
Nachforschungen für ihre
Bachelorarbeit, während
André verschiedene
administrative Aufgaben
übernahm. 

Im Frühling machte Brent mit seinen
Eltern bei den gehörlosen und
taubblinden Kindern im Institut Urlaub.
Direkt im Anschluss kam der ehe-
malige Freiwillige Fabian drei Wochen
lang zu uns, um die Kinder wiederzu-
sehen und an der Planung der neuen
Internetseite mitzuwirken. Danach
bekamen wir Besuch von Geoffrey aus
England und später von Ria aus
Holland. Die beiden unterstützten
Bruder Andrew und Rafael im Büro.

Langjährige Arbeitskollegen: Faried
und Geschäftsführer Iyad (r.)

André und Judith mit Ria
und Jamiel, Hamzeh,
Hiba und Rasha (v.l.n.r.)

Fabian (r.) mit Hamzeh

8

Mitarbeiter & Freiwillige



Vom 22. April bis 2. Mai durften wir
wieder eine Freundesgruppe aus
der Schweiz empfangen. Die elf
TeilnehmerInnen verbrachten
mehrere Tage im Institut, an denen
sie viel Zeit mit den Kindern
verbringen konnten und in diversen
Arbeitsbereichen mithalfen. Sie
machten auch eine Rundreise zu
den Sehenswürdigkeiten Jordaniens
(Petra, Aqaba, Wadi Rum und Totes
Meer). Tamara, Joel, Josua und
Dineke freuten sich besonders über
den Besuch, da bei der Gruppe
verschiedene Verwandte und
Freunde von ihnen mit dabei waren.

Begegnung und Bewegung im neuen Gebäude
Im Verlauf des Frühlings konnte das
neue Gebäude bezogen werden. 
Der „Diwan” (Empfangsraum) im EG
wurde im April zum ersten Mal
benutzt. Damals besuchte uns eine
Gruppe von 110 gehörlosen Gästen
aus 13 arabischen Ländern, die in
Amman einen Kongress hatten. 

Im 2. Stock durften wir einen Turnraum für die taubblinden Kinder einrichten.
Wir sind MCC (Mennonitisches Zentralkomitee, USA) überaus dankbar für die
Finanzierung der wunderbaren Ausstattung, darunter auch ein neues Trampolin,
das die taubblinden Kinder lieben. Unsere Kinder müssen sich nämlich bewegen
können, weil ihre Welt so klein ist. MCC sendet uns auch immer wieder ausge-
zeichnete Freiwillige. Wir sind USAID für die Finanzierung des Gebäudes und dem
Königlichen Palast und SM König Abdullah II. für das neue Mobiliar und den
Lift sehr dankbar. 

Am 8. Juni eröffnete IKH
Prinzessin Muna al-
Hussein, die Mutter von
SM König Abdullah II.,
das Gebäude offiziell und
überreichte den Schülern
der Klassen 6, 10 und 12
die Diplome. 

Schweizer Gruppe

Mit dabei u.a.: Tamaras Tante Ruth (Mitte)
und Onkel Gerhard (vorne 2.v.l.) (Leitung)
sowie Tamaras Mutter Monika (Mitte 2.v.l.),

Joels Mutter Magdalena (Mitte l.) und 
Josuas Bruder Daniel (vorne links)

Allgemeine Neuigkeiten
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S.T.R.I.D.E.
(Salt Training and Resource Institute for Disability, Etc. | Salt Ausbildungs- und Lehrmittelinstitut für Sonderunterricht)
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Integration dank kosmetischer Kontaktlinse 
Der schwerhörige Ibrahim wurde wegen
seiner Hörbehinderung und seinem blinden,
seltsam aussehenden Auge in seiner Schule
ausgeschlossen und wurde immer unglück-
licher. Das Aussendienst-Team bemerkte,
dass vor allem sein beschämendes Aus-
sehen der Hauptgrund dafür war. Er wurde
dann mit einem Hörgerät und speziell auch
mit einer braunen kosmetischen
Kontaktlinse ausgerüstet. Durch diese
kostengünstige Hilfe und aktive Begleitung
konnte er wieder integriert werden. Ibrahim ohne und mit Kontaktlinse 

Lehrerkurse im Irak
Im Irak gibt es Schulen für Gehörlose,
aber deren Lehrer sind oft nicht gut
ausgebildet. Deswegen führte Samir im
Frühling dort drei Ausbildungskurse für
Lehrer durch. Je ein Grundkurs fand in
Bagdad und im Norden (Kurdistan) statt.
Im Rahmen des Fortgeschrittenenkurses
besuchte Samir alle letztjährigen
Kursteilnehmer in ihren Schulen. Samirs
Beobachtungen und Anregungen wurden
dann in einem dreitägigen Kurs in
Bagdad ausgewertet. Dort fand auch ein Kurs für Eltern gehörloser Kinder statt,
in dem sie über Gehörlosigkeit, Erziehung, Bildung und Hörhilfen informiert
wurden, aber vor allem viele Fragen stellen konnten. Die Reise und Kurse wurden
von der CBM (Christoffel Blindenmission, Deutschland) finanziert.

Eine auszubildende Lehrerin probiert
das Erlernte gleich aus

Aussendienst

Samir informiert mehr als 100 Eltern gehörloser Kinder über Gehörlosigkeit



Aussendienst
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Helfende Hände für syrische Flüchtlinge
Das Institut hat schon viele Jahre lang in Syrien und anderen Nach-
barländern gearbeitet. Nun freuen sich Sabri und sein Aussendienst-
Team darüber, dass sie manchen von den vielen Flüchtlingen, die im
Norden Jordaniens gestrandet sind, helfen können. 

Das „Za'atari”-Flüchtlingslager ist nun das
Zuhause von mehr als 170'000 Flüchtlingen
und 2'000 kommen täglich dazu. Somit ist
es die fünftgrösste „Stadt” Jordaniens und
etwa so bevölkerungsreich wie Basel.
Daneben leben zahllose syrische Flüchtlinge
über das ganze Land verstreut. Kaum
jemand kann das Flüchtlingslager in der
nächsten Zeit wegen den Problemen zu
Hause wieder verlassen. Familien leben in Zeltgruppen, bestehend aus zehn
Zelten, einer Gemeinschaftsküche und zwei Toiletten. Feuer zerstören immer
wieder Zelte. Daran wird sichtbar, dass eine bessere Versorgung dringend nötig
ist. Die UNO-Organisation UNHCR trägt die Haupverantwortung und die reicheren
Länder der Region stellen Baracken und zwei Schulen bereit. 

Als Teil von NETWORK, einem
Zusammenschluss von verschiedenen
spezialisierten Organisationen, unterstützt
unser Aussendienst-Team die UNHCR und
andere Agenturen beim Untersuchen der
Neuankömmlinge. Dabei halten sie nach
Menschen mit Behinderungen Ausschau und
versorgen diese mit dem, was sie benö-
tigen. Zwei Baracken bilden ein kleines Zen-
trum, in denen Tests durchgeführt werden. 

Eines Tages, als die Team-Mitglieder zu den
Baracken kamen, sahen sie, dass Flücht-
linge darin Unterschlupf gesucht hatten, da
ihr Zelt von schlimmen Regen- und Schnee-
stürmen zerstört worden war. Das
mühsamste Problem ist der staubige Wind
und nun im Sommer sind die durstigen
Flüchtlinge froh über jeden Tropfen Wasser. 

Wenn Sie für Gottes Segen für Menschen in Krisengebieten beten, denken Sie
bitte auch an die Menschen, deren Arbeit darin besteht, Menschen mit
Behinderungen in Not zu helfen. 

HLID-Audiologe Ahmed untersucht
eine junge Frau aus Syrien

Dienst am Einzelnen, Dienst an Vielen



Verein in der Schweiz: 
Freunde des Holy Land Institute für
Gehörlose, Jordanien

Präsidentin: Ruth Kölla, Hintermatt 26, 
3624 Goldiwil. Tel.: 033 442 18 90
E-Mail: ruth.koella@freundedeshlifg.ch
Kassierin: Damaris Gugger, Aeschlisbühl 35,
3617 Fahrni. Tel.: 033 437 49 53 
E-Mail: finanzen@freundedeshlifg.ch 
Postcheckkonto: 60-131790-4
Patenschaftsekretärin: Monika Bieri-Kölla,
Burgstr. 14, 3600 Thun. Tel.: 033 442 14 42
E-Mail: monikabieri@vtxmail.ch

www.holyland-deaf.org/ch www.holyland-deaf.org/de

Schule - SchülerInnen
Taudschihi-Klasse
Dieses Jahr sind acht
SchülerInnen in unserer
Taudschihiklasse
(Abschlussklasse). Drei
davon, Btoul, Rowan
und Fadi, haben Sie in
der letzten Ausgabe des
Newsletters näher
kennengelernt und
erfahren, wie sie sich
ihre Zukunft vorstellen.
Dezember/Januar haben
sie gemeinsam mit
ihren KameradInnen
Nadia, Salam, Haya,
Ahmed und Salah die
erste Hälfte ihrer
Abschlussprüfungen
hinter sich gebracht und
gut abgeschnitten.
Juni/Juli werden die
restlichen Prüfungen folgen. Sie können nun schon auf den nächsten
Newsletter gespannt sein, in dem Sie erfahren werden, wie es mit den
SchülerInnen weitergehen wird!

Verein in Deutschland: 
Freunde und Förderer der
Gehörlosenschule in Salt, Jordanien

Präsident: Rainer Dorsch, 
Waldstr. 50, 71384 Weinstadt. 
Tel.: 0049 (0)7151 606499
E-Mail: Rainer.Dorsch@Paulinenpflege.de
Schatzmeister & Patenschaften: 
Thomas Rupp, 
Haydngasse 10, 73663 Berglen.
E-Mail: deutschland@allah-kariem.org
Volksbank Stuttgart e. G., BLZ 600 901 00
Kontonummer: 1502 872 005
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