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Pfingsten 2015
Liebe Freunde,

Pfingsten, das Fest des Geistes Gottes!

In der jüdischen Tradition
feiert man an diesem Tag,
dass Mose am Berg Sinai
das Gesetz, die Zehn Ge-
bote, erhalten hat.
In der christlichen Tradi-
tion erinnert man sich
daran, dass bei der Taufe
der Heilige Geist auf
Jesus Christus in Form
einer Taube herabkam,
als Er Sein Werk begann.
Am Feiertag Pfingsten
gedenken wir, wie dersel-
be Geist Gottes auf alle
Menschen, die Ihm nach-
folgten, ausgegossen  

Die armen und verwirrten Jünger, die sich ein bisschen wie Waisen gefühlt hat-
ten, nachdem sie ihren Herrn Jesus nach der Auferstehung gesehen hatten, er-
hielten Kraft und Mut vom diesem göttlichen Geist und gingen beherzt in die Welt
hinaus, mit einem „Feuer in ihrem Innern“. Wie die Jünger damals, brauchen
auch wir denselben Geist, wenn wir die Gute Nachricht in dieser tragischen Welt
teilen wollen, indem wir sie leben, über sie reden und sie tun; durch Freundlich-
keit und Fürsorge, indem wir uns um wehrlose Kinder kümmern oder einsamen,
älteren Menschen mit Behinderungen eine „neue Familie“ und eine Chance auf
ein Leben in Würde ermöglichen. Es ist Seine Welt, welche uns gegeben wurde,
um uns darum zu kümmern, Sein Land, Seine Menschen, Seine Kinder… 

Danke für Ihre riesengrosse Unterstützung und für Ihr Mittragen der Aufgabe, die
vor uns allen liegt.

Herzliche Grüsse, im Namen aller Kinder und Mitarbeiter,

Ihr Bruder Andrew
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wurde, um sie für die
Aufgabe, die vor ihnen
lag, zu stärken.
In der muslimischen Tra-
dition taucht derselbe
Geist wieder auf, nämlich
als die Menschen daran
erinnert wurden, wie der
Allmächtige, durch die
Jungfrau Maria, etwas
Neues machte, als der
Messias Jesus durch den
Geist Gottes geboren
wurde, um – wie wir ge-
lernt haben – im Men-
schen wiedergeboren zu
werden. 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

2. Timotheus 1, 7

Brief



Brand
An einem Nachmittag im Mai hallte
plötzlich der Ruf „Feuer, Feuer!“ über
den Spielplatz.
Tatsächlich hat-
te ein Baum an
der Aussenseite
des Internats
Feuer gefangen
und brannte

lichterloh. Das Feuer breitete sich schnell aus und
entflammte auch drei Heizöltanks.
Nach ein paar Minuten war schon die Feuerwehr vor Ort
und brachte den Brand verfolgt von den neugierigen
Blicken des halben Instituts und der Nachbarschaft
unter Kontrolle. Da die Kinder im Unterricht und die
Fenster des Internats geschlossen waren, kam es, Gott
sei Dank, zu keinen grösseren Schäden.

Kongress und Award
Bruder Andrew nahm in Indien am ersten Weltkongress für Ohr- und Gehör-
behandlung teil, der von Sound Hearing 2030 und der Christoffel Blindenmission
organisiert und finanziert wurde. Im Frühling reiste er ausserdem nach Dubai, wo
unsere Taubblindenabteilung und das Projekt Hearing Express der Organisation
World Wide Hearing für den Princess Haya Award nominiert waren. 
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Besuch von der EU
Am 30. Mai kam Helga Stevens nach
Salt und besichtigte unser Institut. 
Die Belgierin ist gehörlos und Mitglied
des Europäischen Parlaments. 
Am Vormittag versammelten sich alle Schü-
ler, Lehrer und Mitarbeiter des Instituts, um
der Rede
von Frau
Stevens

in Gebärdensprache beizuwohnen. Sie machte
den Schülern Mut, sich bei ihrer Schulausbildung
sehr anzustrengen und sich hörenden Personen
gleichgestellt zu fühlen. Nach der Besichtigung
hat sie ihre freudige Überraschung über das
Institut, das hohe Bildungsniveau und die
grosse Anzahl gehörloser Mitarbeiter geäussert. 

Frau Stevens und ihr Team
mit unseren Gymnasiastinnen

Allgemeine Neuigkeiten



Das neue Wörterbuch ist da!
Nach vielen Jahren konnte nun das erste Wörterbuch für jordanische
Gebärdensprache vollendet und gedruckt werden. Um das zu feiern, ver-
anstalteten wir am 25. Mai ein Fest, zu dem alle gehörlosen Menschen
Jordaniens und viele Freunde des Institutes eingeladen waren.

Im Rahmen der Festivitäten wurde das Wörterbuch kostenlos an alle Gäste
verteilt, da der Druck von der Ahli Bank gesponsert wurde. Ausserdem können
wir es nun auch vielen Familien mit
gehörlosen Kindern, den Gehörlosen-
schulen sowie den Gehörlosenklubs in
Jordanien zur Verfügung stellen. Wir
sind den Sponsoren, die dieses Projekt
über die Jahre unterstützt haben, sehr
dankbar:
- Episcopal Relief, New York
- Paulinenpflege, Winnenden D
- Christoffel Blindenmission, D
- Mill Neck Organisation, New York
- Balqa University, Salt
- Jordan Ahli Bank

Die Gebärdensprachlehrerin Rowan
überreicht das neue Wörterbuch an

ehemalige Schüler.

Die neue Kugelbahn, die Josua und
die Lehrlinge der Berufsausbildung

gefertigt haben, löst Begeisterung aus.
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Joel und die Lehrlinge haben eine
Kletterwand montiert, die nun von den

Gästen erklommen wird.

Goldenes Jubiläum



Das grösste Jubiläumsgeschenk
Neben dem Institutsgelände befindet sich eine ehemalige, leer stehende
Medikamentenfabrik. Nach jahrelangem Beten und Vorbereiten, wurde
mithilfe von IKH Königinmutter Muna, SKH Prinz Raad bin Zeid und SKH
Prinz Mired bin Raad (Präsident des Höheren Rates für Behinderungen)
ein Treffen mit dem Direktor der Medikamentenfirma möglich. Zu
unserer überaus grossen Überraschung und Freude erklärte er sich
damit einverstanden, uns das ganze Fabrikgelände kostenlos zu
überlassen, da er eine ähnliche Vision für das Gelände hatte wie wir. 

Die beiden neuen Teilzeit-Freiwilligen Patrick (ein britischer Linguistikstudent,
der durch den britischen Freunde des HLID-Vereins auf uns aufmerksam wurde,
links) und John (ein Bauingenieur aus Südkorea, den uns Gott geschickt hat),
halfen beim Projektantrag. Nun hoffen und beten wir weiter für die Mittel, damit
wir die noch intakten Teile des Gebäudes restaurieren und andere Teile
abbrechen können. Danach muss der Gebäudekomplex statisch untersucht
werden, bevor die Renovationen beginnen können. Im Verlauf der nächsten Jahre
soll hier ein Zentrum entstehen, in dem gehörlose Kinder und ältere Menschen,
die auf medizinische Betreuung angewiesen sind und/oder zusätzliche
Behinderungen haben, ein Zuhause finden können. 

Grün: HLID                  |        Rot: Fabrikgelände
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Zimmermeisterschaft
Momentan läuft im Jungeninternat
eine Zimmermeisterschaft.
Die Jungen versuchen zimmerweise
Punkte zu sammeln, um sich den
Hauptpreis zu sichern. Dieser
ermöglicht ihnen mit ihren Zimmer-
kameraden einen Vormittag lang in die
Innenstadt von Salt zu gehen, und sich
dort für einen kleinen Geldbetrag
etwas nach ihrem Gutdünken zu
kaufen. Bis jetzt hat jedes Zimmer die
Meisterschaft mindestens einmal
gewonnen. Es ist schön zu sehen, wie
die Jungen lernen, für die anderen Kinder in ihrem Zimmer Verantwortung zu
übernehmen, wie sie sich von sich aus zum Helfen anbieten und wie auch

stille Kinder, die sonst eher übersehen
werden, gut integriert sind.
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Um Punkte zu sammeln, helfen die
Kinder gerne beim Aufräumen.

Die Jungen der vier Zimmer
versuchen so schnell wie möglich 
250 farbige Bälle zu sammeln.

Moatassem (l.) und Ala’
helfen Faris mit dem Arm 
im Gips beim Anziehen, 

um schneller fertig zu werden.

Am Abend liegen die Jungen brav
im Bett und freuen sich noch auf ein
„gute Nacht“ von den Betreuern.

Schule - SchülerInnen
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Als Belohnung dürfen die Sieger
zusammen einen Ausflug nach 

Salt unternehmen.

Das gemeinsame Ziel fördert
einen guten Zusammenhalt.

Neues von den syrischen Kindern 
Am Anfang des Schuljahres haben die Geschwister Mohammed,
Schahed und Machmud bei uns die Schule begonnen. Im letzten
Newsletter berichteten wir, dass ihr Verhalten am Anfang nicht
einfach war und sie noch viel lernen müssen. 
Nun am Ende des Schuljahres dürfen wir freudig berichten, dass sich die drei
Kinder tatsächlich sehr gut entwickelt haben. Alle drei sind viel ruhiger und
gehorsamer geworden. Sie können sich nun auch gut in die Gruppe
integrieren und spielen gerne friedlich mit anderen Kindern zusammen. In
einem Punkt haben sie sich allerdings gar nicht verändert: Die Kinder sind
unverändert unbeschwert fröhlich und kichern um die Wette.

Schahed hilft Ahlam dabei, 
Blumen umzutopfen.

Mohammed (weisse Hose) und
Machmud (oranges T-Shirt) spielen

friedlich mit anderen Jungen.

Schule - SchülerInnen



Aussendienst

Eine grosszügige Geste
Vor drei Jahren, als wir unsere Arbeit für syrische Flüchtlinge mit
Behinderungen im Zaatari-Flüchtlingslager im Norden Jordaniens
begonnen haben, war der syrische Flüchtling Abu Qasem eine der
ersten Personen, auf die wir trafen.

Er bat damals um Hilfe für seinen Sohn, der wegen
einer Gehbehinderung einen Stuhl für die Toilette
benötige. Als unsere Teammitglieder vor Ort mit
Abu Qasem redeten, wurde bald deutlich, dass
dieser kaum etwas davon verstand, was zu ihm
gesagt wurde. Da boten wir ihm an, bei uns einen
Hörtest zu machen und konnten ihm anschliessend
ein Hörgerät ermöglichen. Aus Dankbarkeit für
diese Hilfe für ihn und seinen Sohn, stellte Abu
Qasem uns während den ersten Jahren zweimal
wöchentlich seinen Wohncontainer (ein Raum inkl.
Elektrizität) als Hör- und Sehtestraum zur
Verfügung, während seine Frau dem Team und den
Patienten grosszügig Tee anbot. 

Heute haben wir gleich hinter dem
Wohncontainer von Abu Qasem unser
eigenes kleines Zentrum mit genug
Platz für die Hör- und Sehtests. Noch
heute ist er ein geschätzter freiwilliger
Mitarbeiter, der nachts ein wachendes
Auge auf unser Zentrum hat. 

In den letzten Monaten war die
Finanzierung des Projekts im Zaatari-
Flüchtlingslager nicht mehr gesichert.
So sind wir sehr dankbar, dass die
Diakonie Deutschland und die Said
Foundation England wieder als Spon-
soren des Projekts eingesprungen sind.

Nach dem Sommer starten wir ein
neues Projekt für gehörlose und behinderte syrische Kinder, die nicht in einem
Flüchtlingslager sondern überall in Jordanien verstreut wohnen. Unser
Projektpartner ist das IOCC (International Orthodox Christian Charities) USA.
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Eine Gruppe
sehbehinderter Kinder

Gehörlose Kindergartenkinder 
werden von Maruaan, einem 

unseren gehörlosen, jordanischen
Lehrer, unterrichtet.

Der Audiologe Mohammed
informiert Patienten und Eltern 

über das Hörgerät.

Buthaina, 
die Leiterin

unseres
Zentrums in
Zaatari, hilft
einem Mann

mit einer
Kriegsver-

letzung 
in einen

Rollstuhl.

Marua
erhält ein neues
Hörgerät und die

Freude darüber ist
ihr anzusehen.
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Ungeahnte Fähigkeiten
Die grosse Herausforderung für unsere taubblinden Kinder ist es, aus
ihrer schwarzen, isolierten Welt auszubrechen, indem sie Interesse an
ihrer Umwelt entwickeln. Da sie noch nie etwas gesehen oder gehört
haben, konnten sie gar kein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie
eigenständige Personen mit Bedürfnissen sind, und dass es um sie
herum noch andere Menschen gibt. Ihre Welt ist nämlich immer nur
so gross, wie der Bereich, den sie mit ihren Händen betasten können.
Darum konzentrieren wir uns bei unserer Arbeit mit den taubblinden
Kindern immer darauf, sie zu mehr Eigeninitiative zu erziehen. So
lernen sie, selbstständig zu denken und zu handeln. 

Der taubblinde Junge Hazem ist nun
16 Jahre alt und hat noch ein
minimales Restgehör, welches aber
nicht dafür ausreicht, dass man mit
ihm sprechen könnte. Er kann mithilfe
von Hörgeräten gerade mal ein paar
dumpfe Töne wahrnehmen. Hazem
zeigt noch kaum Eigeninitiative und
kann nur ganz eingeschränkt
kommunizieren. Die folgende, kleine
Szene war eine grosse Ermutigung für

alle Lehrer und Betreuer. Sie zeigt auf, dass Hazem vieles versteht und auch
teilweise selbstständig Entscheidungen treffen und handeln kann.

Im Januar hatte Hazem einen Wutausbruch, weil seine Hörgeräte nicht
funktionierten. Er geniesst es nämlich sehr, mithilfe seiner Hörgeräte einen
Hauch von Musik in seine sonst so stille Welt zu bringen. In seiner Wut riss er
die Hörgeräte aus seinen Ohren und warf sie weit von sich. Noch während er
sich langsam beruhigte, fragte ihn David, sein damaliger Lehrer, in der
taktilen Gebärdensprache: „Was willst du jetzt tun?“. Da antwortete Hazem
mit der Gebärde für „Hörgerät“. So suchten die beiden gemeinsam die
Hörgeräte und fanden sie. Da fragte David wieder: „Was willst du jetzt tun?“
und Hazem antwortete wieder: „Hörgerät“. Der Lehrer verstand nicht, was
Hazem meinte, denn sie hatten ja die Hörgeräte wiedergefunden. 

Da ging Hazem von alleine einfach aus der Taubblindenabteilung hinaus und
die Treppe hinunter. Der Lehrer folgte ihm neugierig und staunte nicht
schlecht: Hazem ging schnurstracks in unsere audiologische Abteilung und
kommunizierte so, dass er seine Hörgeräte repariert haben möchte. Er konnte
das zwar nicht mit Gebärden ausdrücken, aber konnte sich so durchaus
verständlich machen. Die Mitarbeiter der Audiologie halfen dem besonderen
Kunden natürlich gerne, wechselten die Batterien aus und ersetzten ein
beschädigtes Teilstückchen. Bald darauf ging Hazem glücklich mit seinen
wieder funktionierenden Hörgeräten zurück in die Taubblindenabteilung.
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Taubblindenabteilung



Eine Chance für Mariin
Seit April lebt Mariin, ein neues, taubblindes
Mädchen, bei uns in der Taubblindenabteilung. 
Sie ist zwei Jahre alt und hat noch einen Teil ihres
Hörvermögens. Sie konnte bis jetzt noch kaum
grundlegende Fähigkeiten zum Leben entwickeln.
Für gehörlose oder taubblinde Kinder ist es sehr
wichtig, dass sie so früh wie möglich gefördert
werden. So sind wir froh darüber, dass Mariin schon
so jung die Chance auf ein gutes Leben erhält.

Portrait des Audiologie-Teams
Seit über 30 Jahren bietet
unsere Audiologie-
Abteilung Dienste für
Menschen mit
Hörbehinderungen an. 
Sie bietet kompetente Hilfe
für unsere Schüler, die
Bevölkerung von Salt und
speziell auch für ärmere
Menschen an. Die Abteilung
beteiligt sich auch an der
Ausbildung von Fachpersonal
aus verschiedenen
arabischen Ländern. 

v.l.n.r: Mohammed (Audiologe), Fida
(Ohrpassstück-Techniker), Rula (Sekretärin),

Mayada (Hörgeräte-Technikerin, Leitung),
Meis (Audiologin), Ayat (Audiologie-Assistentin)

Wiedersehen mit Aline
Aline (NL, blaue Bluse), die damals bei der Entwicklung unserer Taubblindenar-
beit eine enorme Hilfe war, gab mit Asma’ (stellvertretende Leiterin, grüne
Bluse), Tamara (Schweizer Freiwillige, schwarze Bluse) und Samar (Lehrerin

und Dolmetscherin,
ganz rechts) zu-
sammen eine Woche
lang Kurse für unsere
Lehrerinnen. Im
Anschluss begleitete
sie Asma’ und Samar
zum internationalen
Taubblinden-Kongress
in Rumänien.

(Hearing aids, Ear moulds, Audiology and Resources | Hörgeräte, Ohrpassstücke, Audiologie und Hilfsmittel)

Mariin mit ihrer 
Lehrerin Fatina

H.E.A.R
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Küchenausstattung
Mit einer Gesetzesänderung des Gesundheitsministeri-
ums wurden Kochutensilien aus Edelstahl Pflicht für
alle Institutionen. Die jordanische Muascher Familie
hat die Stiftung Wings of Hope gegründet und aus
diesem Fond die neue Küchenausstattung und einen
neuen Kühlschrank bezahlt.

Allgemeine Neuigkeiten

S.T.R.I.D.E.

Schweizer Gäste
Am 2. Mai besuchte uns eine Reisegruppe aus der
Schweiz unter der Leitung von Daniel Mauerhofer
und seinem Sohn Thomas. Ein Höhepunkt der kur-
zen Besichtigung war das gemeinsame Abendessen
mit den gehörlosen und taubblinden Schülern und
ein Infoabend über das Leben in Jordanien.
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Ausbildungskurse in Kurdistan
Samir, Abteilungsleiter STRIDE, und
Meis, eine ursprünglich aus dem
Irak stammende Mitarbeiterin der
Audiologie, sind im Februar nach
Erbil in den kurdischen Norden des
Iraks gereist. 
Sie führten Ausbildungskurse für
Gehörlosenlehrer durch. Vor Ort
wurden sie von unserer irakischen
Mitarbeiterin Beyda, die zuständig für
das HLID-Büro in Bagdad ist,
unterstützt. Samir macht Aussprachübungen vor.

Meis unterrichtet eine Gruppe
kurdischer Gehörlosenlehrer.

Beyda beobachtet die Herstellung
von Unterrichtmaterialien.

(Salt Training and Resource Institute for Disability, Etc. | Salt Ausbildungs- und Lehrmittelinstitut für Sonderunterricht)



Freunde in den USA
Im April besuchte uns Anne Lynn (Präsidentin AFEDJ)
mit einigen Mitgliedern der American Friends of the
Episcopal Diocese of Jerusalem (AFEDJ). Sie ermöglich-
ten uns ein Video-/Audiosystem für die Kapelle und
unterstützten uns in anderen Bereichen. Br. Andrew
stattete dem Verein im Mai einen Gegenbesuch ab. Wir
sind auch sehr dankbar dafür, dass dieser Verein das
Episcopal Relief and Development (ERD-USA), unseren
Hauptsponsor der Jordantal-Zentren, unterstützt. 

Hörgeräte auf Rallyefahrt
Die Hörgerätefirma Langer in Süddeutschland beschenkte uns mit einer grossen
Menge Hörgeräte. Aber wie kommt diese Spende nach Jordanien? Die eher un-
konventionelle Lösung des Problems: Die FreeRider SCA, eine Gruppe Skifahrer
aus Aspach, nahm am Allgäu-Orient-Rallye teil, brachte die Hörgeräte auf diesem
Weg nach Salt und spendete uns zusätzlich einen grosszügigen Betrag. Spontan
besuchte uns auch ein zweites Ralley-Team, NahAmRosten, und die beiden
Teams überliessen uns ihre gesamte Reiseausrüstung.
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Anne mit Yousef, dem
Leiter der Jordantal-Zen-
tren in Jofeh und Kreimeh

Langjährige Freunde
Im Frühling hatten wir Dick und Anje aus Holland zu
Besuch. Gerhard (CH) bot Kochkurse an. Ria (NL,
rechts) half in der Administration mit. Auch die ehem.
Freiwillige Nathalie (CH, links)
kam nach Salt. Nellie (NL)

brachte uns schöne Tonfiguren zur Vervollständigung
der Weihnachtskrippe. Allen und Christine (GB, Bild
rechts) waren mit einer kleinen Gruppe beim Wörter-
buch-Fest dabei und halfen wie schon vor zehn Jahren
bei Renovationsarbeiten im alten Hospital in Salt.

Allgemeine Neuigkeiten 



Zurück aus Ägypten
Nach einem Jahr in Ägypten ist der
Englischlehrer und Gebärdensprach-
dolmetscher Jamiel wieder zu uns
zurückgekehrt. Wir sind sehr froh, dass
er wieder da ist und auch Jamiel sagt:
„Ich habe die gehörlosen Kinder und
die Gebärdensprache vermisst!“ Er
konzentrierte sich auf die Arbeit am
Gebärdensprachwörterbuch, widmete
sich seiner Dolmetschertätigkeit und
stieg wieder in den Unterricht ein. 

Familienzuwachs
Das Institut ist nicht nur eine Schule oder ein Arbeitsplatz, sondern
auch eine grosse Familie. Das zusammen Leben und Teilen ist
genauso wichtig wie die Testresultate und die Arbeitsziele. 
Einige gehörlose Mitarbeiter, wie zum Beispiel Ahlam, Asma’, Ala’, Amjad
und Salah, leben mit den gehörlosen Schülern hier im Institut. Auch verschie-
dene Familien leben rund um die Schule und sind mit der Schule nicht nur
wegen der Arbeit verbunden: Issa und Fadia, Hatem und Nisriin, Sahel
und Samira sowie Nicolas und Adauie mit ihren Kindern. Nun lebt und
arbeitet eine weitere Familie bei uns: Fida ist ein ehemaliger Schüler der

Schule und der Bruder von Abraar,
einer aktuellen Schülerin. Er arbeitet
neuerdings in unserer Audiologie als
Ohrpassstück-Techniker. Seine Frau
Wischdaan ist auch gehörlos und
arbeitet als Lehrerin in der Taubblin-
denabteilung. Die beiden haben zwei
kleine hörende Kinder Maria und
Mohammed. Wischdaan hat es gleich
eingerichtet, dass auch ihr kleiner,
gehörloser Bruder Mohammed hier
zur Schule gehen kann und im Internat
wohnt. Sowohl die Familie als auch der
neue Schüler Mohammed sind sehr
liebenswert und wurden herzlich von
unserer Schulfamilie aufgenommen.
Das nächste Paar das im August
heiraten möchte, sind Amjad und
Alaa.

V.l.n.r.: Abraar, Fida, 
Baby Mohammed, Wischdaan,
Mohammed und vorne Maria

Jamiel bei der Arbeit am
Gebärdensprachwörterbuch

Mitarbeiter und Freiwillige 
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Umzug nach Fuheis
Nach fast einem Jahr in Salt, ist die
Familie Fischer nun umgezogen und
wohnt in einer schönen Wohnung in
Fuheis, einem Dorf näher an Amman.
Das ist praktisch, da ihre beiden Söhne
in Amman zur Schule gehen.

Familienprojekt Jordanien
René Kolsters kam schon viele Jahre
lang zweimal pro Jahr für eine
Woche nach Salt, um mitzuhelfen.
Letzten Winter haben sich er, seine
Frau Tanja und die beiden Kinder
Thomas (13) und Joanne (11) dazu
entschlossen, ein halbes Jahr fest in
Jordanien bei uns zu leben und
mitzuarbeiten. 
Joanne sammelte schon in Holland bun-
te Gummibänder zur Herstellung von

Armbändern mit den gehörlosen Mäd-
chen und Thomas sammelte Legosteine
für die Jungen. Ihre Schulausbildung
absolvieren sie per Hausunterricht. Tanja
sammelte Geld für die Umsetzung von
einem „Snoezelenraum“ (Wohlfühlraum)
für die taubblinden Kinder und hilft nun

auch praktisch in der Taubblindenabtei-
lung mit. René sammelte Geld und
Hardware, kümmert sich um das Netz-
werk und installiert ein Video-/Audio-
system in der Kapelle. Im Verlauf des
Frühlings kamen sowohl Renés wie auch
Tanjas Eltern zu Besuch. Leider ging im
Juni das halbe Jahr zu Ende. Wir werden
einander vermissen.

Familie Kolsters
mit Renés Eltern Ria und Henk

Thomas verteilt Lego im
Jungeninternat. Im Hintergrund

Thomas’ Grossvater Hans.

Joanne, Asiil, Nuura und Seinab
knüpfen bunte Armbänder.
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Verein in der Schweiz: 
FFrreeuunnddee  ddeess  HHoollyy  LLaanndd  IInnssttiittuuttee  
ffüürr  GGeehhöörrlloossee,,  JJoorrddaanniieenn

Präsidentin: Ruth Kölla, Hintermatt 26, 
3624 Goldiwil. Tel.: 033 442 18 90
E-Mail: ruth.koella@freundedeshlifg.ch
Kassierin: Damaris Gugger, Badhus 19, 
3615 Heimenschwand. Tel.: 033 437 49 53 
E-Mail: finanzen@freundedeshlifg.ch 
Postcheckkonto: 60-131790-4
IBAN: CH10 0900 0000 6013 1790 4
Patenschaftssekretärin: Monika Bieri-Kölla,
Burgstr. 14, 3600 Thun. Tel.: 033 442 14 42
E-Mail: monikabieri@vtxmail.ch

Bitte besuchen Sie uns online: www.holyland-deaf.org

Verein in Deutschland: 
FFrreeuunnddee  uunndd  FFöörrddeerreerr  ddeerr
GGeehhöörrlloosseennsscchhuullee  iinn  SSaalltt,,  JJoorrddaanniieenn

Präsident: Rainer Dorsch, Waldstr. 50,
71384 Weinstadt. Tel.: 07151 606499
E-Mail: Rainer.Dorsch@Paulinenpflege.de
2. Präsi. & Schatzmeister: Thomas Rupp,
Haydngasse 10, 73663 Berglen.
E-Mail: Thomas.Rupp@Paulinenpflege.de
Kontonummer: BIC: VOBADESS
IBAN: DE92 6009 0100 1502 8720 05 
Patenschaften: Lena Rappl, 
Huttenstrasse 12, 97072 Würzburg.
E-Mail: lena_rappl@gmx.de

Musikunterricht in Jofeh
Im Jofeh-Zentrum im Jordantal bieten wir sowohl Berufsausbildung, geschütz-
te Arbeitsplätze sowie Schulausbildung und Betreuung für gehörlose und
geistig behinderte Kinder an. Nun ermöglichten britische Freiwillige von der
anglikanischen Kirche in Amman, und die jordanischen, freiwilligen Betreuer-
innen des Zentrums Musikunterricht und einfachen Englischunterricht für die
geistig behinderten Kinder. Die Kinder haben viel Freude am gemeinsamen
Musizieren!

Jordantal-Zentren
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