
مؤسسة االرايض املقدسة للصم / السلط

P.O. Box 15, Salt 19110, Jordan, Tel.: +962 5 3554953

Fax: +962 5 3554951, E-mail: HLID@go.com.jo

The Holy Land Institute for the Deaf  

Herbst 2017

Deafinitely connected                 Gott sorgt

«Offensichtlich dachte der Allmächtige es sei uns von 
Nutzen, als Er uns Zeichen und Wunder gab…»

Hischams FluchtInterview mit KhadijeNeues Lormalphabet
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Liebe Freunde,
Dieser Rundbrief berichtet viel über Kommunikation. Tatsächlich haben die Wör-
ter Kommunikation und Gemeinschaft im Englischen [communication und com-
munity] den gleichen Wortstamm, was darauf hindeutet, dass beide zusammen 
ein Zusammenleben möglich machen. Der Frühstückstisch am Institut – mit acht 
Stühlen – muss manchmal auch mit acht Sprachen fertig werden. Vielleicht seht 
ihr Jordanische Gebärdensprache oder die eines anderen Landes, Hand-in-Hand- 
oder Vier-händige-Jordanische Gebärdensprache für die Taubblinden oder Arabi-
sches Lormen (Handalphabet). In Wirklichkeit ist die Frage nicht so sehr, ob wir 
dieselbe Sprache sprechen, sondern ob wir einander verstehen WOLLEN. Denn 
wenn wir wollen, können wir es! Vielleicht beginnt hier die Sprache des Herzens, 
wenn wir mit gesprochenen und gebärdeten Sprachen nicht mehr weiter kommen.
Wusstet ihr, dass gehörlose Menschen sich selbst als eine sprachliche und kultu-
relle Minderheit bezeichnen? Ein bisschen wie die Friesen in Holland, die Räto-
romanen in der Schweiz und die Vietnamesisch stämmigen Amerikaner in Los 
Angeles. Habt ihr gewusst, dass die 75 Millionen Gehörlosen weltweit eine Bevöl-
kerungsgruppe ungefähr so gross wie Grossbritannien oder Deutschland bilden? 
Wusstet ihr auch, dass alle Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung zusammen 
(ca. 760 Millionen) die drittgrösste Nation dieser Erde wären? Habt ihr gewusst, 
dass vor 150 Jahren fast alle Schulen für gehörlose Kinder auch gehörlose Lehrer 
angestellt hatten, und dass ungefähr 50% der Schuldirektoren gehörlos waren? 
Sie verwendeten Gebärdensprache und kamen ausgezeichnet zurecht. Als die 
Hörgeräte „erschienen“, gingen diese wertvollen Fähigkeiten verloren…
Ist euch bekannt, dass nur 7% aller gehörlosen Menschen auf der Welt eine ver-
ständliche Sprechweise entwickeln und 3% fliessend eine gesprochene Sprache 
beherrschen werden? Wusstet ihr, dass 93% der Gehörlosen weltweit ein Sprach-
problem haben, aber eigentlich Meister in non-verbaler Kommunikation sind? 
Wusstet ihr, dass gehörlose Menschen, mit ihren fast 400 bekannten Gebärden-
sprachen, selten untereinander einen Dolmetscher zur Hilfe nehmen? Dolmet-
scher, sagen sie, seien für hörende Menschen, die zu oft miteinander sprechen 
ohne sich wirklich zu verstehen. Für gehörlose Menschen wäre das Leben viel 
einfacher, sprächen alle Gebärdensprache. Habt ihr die Schönheit, Einfachheit, 
Ausdrucksfähigkeit und Kraft der Gebärdensprache bemerkt? Leider bringt uns 
in einer hörenden Welt die visuelle Gebärdensprache nicht näher zusammen 
und die visuelle verbale/geschriebene Sprache, sowie Bildung und Sprachun-
terricht werden lebenswichtig. Der Allmächtige hat die drei Bücher des Himmels 
gegeben, damit die Kommunikation zwischen Menschen und Gemeinschaft mit 
Gott möglich werden. Diese geschriebene und visuelle Sprache wird nun wieder 
zurück in die Arabische Gebärdensprache übersetzt. Ist das nicht etwas?
So lasst uns kommunizieren; und falls ihr besser verstehen möchtet, was das 
bedeutet, dann versucht gehörlose Menschen zu fragen… 
Mit herzlichen Segensgrüssen
Brother Andrew

BRUDER ANDREW 
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Verloren und wieder gefunden
Wenn ich an kreativen Ideenreichtum zur Kommunikation unserer Kinder den-
ke, kommt mir Hischam, ein 12 jähriger Internatsschüler, in den Sinn. An einem 
Sonntag, als er sich auf die kommende Prüfung vorbereiten sollte, sagte er sich: 
„Nein nicht heute“, und heckte einen Plan zur Flucht aus. Ganz unschuldig fragte 

er ein älteres Mädchen, „Wie schreibt man ‚Totes 
Meer‘?“ Sie dachte sich nichts dabei, es könnte 
ja mit dem Prüfungsstoff zusammenhängen, und 
schrieb es ihm auf einen Zettel. Hischam wohnt 
ganz in der Nähe des Toten Meeres und vielleicht 
können sie sich denken, was dann geschah. Er 
entwischte, zeigte den Zettel einem Autofahrer 
und deutete ihm „da möchte ich hin“. So entkam 
Hischam der Schule für ein paar Stunden.  Nach 
einer erfolgslosen Suche und einigen unbeantwor-
teten Telefonanrufen an seine Eltern, kam er, als 
ihn das schlechte Gewissen plagte, unversehrt zur 
Schule zurück. Wir sind dankbar für Gottes Bewah-
rung in solchen Momenten, aber auch dass sich 
die Kinder zu helfen lernen.

Diplomfeier 2017
Die Diplomfeier 2017 stand ganz 
unter dem Motto „Kommunikation 
am HLID“. Die gehörlose Omeyma 
und die taubblinde Hanady de-
monstrierten das neu entwickelte 
arabische Lorm-Alphabet. Mo-
hammed (gehörlos) übersetzte für 
den taubblinden Mohammed in die 
taktile Gebärdensprache. Fatmeh, 
(gehörlos) in ihrem Abschlussjahr, 
hielt in Lautsprache eine Rede. 
Dies war eine enorme Anstrengung 
für sie! Da Gehörlose ihre eigene 
Stimme nicht oder nur schlecht 
hören, können sie kaum prüfen, 
welche Laute sie von sich geben. 
Unter der Mithilfe eines jungen angehenden Theologiestudenten, machte sich 
eine Gruppe gehörloser Jugendlicher grosse Mühe und tanzten einen traditionel-
len jordanischen Tanz vor. Die Abschlussfeier stand unter der Schirmherrschaft 
von Bischof Suheil Dawani, der die Darbietungen mit Interesse verfolgte und 
sichtlich berührt den Schülern ihre Diplome überreichte.

SCHULE
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Sprachen am HLID
Kommunikation ist der Austausch und die Übertragung von Informationen. Ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen; es verlassen Gedanken, Vorstellungen und 
Meinungen einen Menschen und gelangen in einen anderen hinein. 
Kommunikation ist der Schlüssel, aber auch die grösste Herausforderung in 
unserem Zusammenleben hier am HLID. Missverständnisse sind alltäglich, doch 
werden hier tagtäglich Sprachgrenzen überwunden, die niemand für überwindbar 
hielt. 
Im Zusammenleben sind wir am Lernen einander zu verstehen. Gar nichts zu 
verstehen aufgrund mangelnder Sprache ist noch schlimmer. So ist es jedes Mal 
eine Freude, wenn ein Kind entdeckt, dass es sich so ausdrücken kann, dass es 
verstanden wird. Es darf lernen eine Sprache als ein Werkzeug zu gebrauchen. 
Ein Werkzeug um zu verstehen und verstanden zu werden, ein Werkzeug das 
noch immer vielen Gehörlosen und Taubblinden in der Region vorenthalten ist.

SCHULE

«Tatsächlich haben die Meisten Gehörlosen und Taubblinden ein weitrei-
chendes Problem mit der Sprache, können dafür aber lernen sehr schön 
und fliessend zu kommunizieren.»
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• JSL Jordanische Gebärdensprache (Foto 1, 2 und 6)
• Taktile Gebärdensprache (Foto 4)
• Blindenschrift Braille Arabisch und Englisch (Foto 5 und 7) 
• Arabisches Lormalphabet (Foto 3)
• Fingeralphabete Arabisch und Englisch
• Arabische und Englische Schriftsprache (Foto 8)
• Bildsprache-Piktogramme (Foto 9)
• Bildsprache-Tastbilder
• Arabische Lautsprache in verschiedenen Dialekten 
• Englisch, Holländisch, Koreanisch, Schweizerdeutsch und 

Deutsch und andere gesprochene Sprachen
• Mimik
• Gestik/ «Komm ich zeig dir was»

«Im Zusammenleben sind wir am Lernen einander zu verstehen.»

3 4

7 8 9
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Interview mit Khadije, Leiterin der Taubblindenabteilung
Joel:  Was sind die Zukunftsziele für die Taubblindenabteilung?
Khadije: Dass die Kinder sich immer selbständiger bewegen können,  

Gebärdensprache und Braille oder Lormen lernen können und dass sie 
immer selbständiger alltäglichen Aufgaben und Aktivitäten nachgehen 
können.

J: Wie kann die Abteilung diesen Zielen näher kommen?
K: Lehrer ausbilden und weiterbilden.
J: Was steht diesen Zielen noch im Weg?
K: Familien, die am Lernprozess ihres Kindes nicht teilnehmen und gute Fach-

kräfte, die schwierig zu finden und zu behalten sind.
J: Wie werden die Familien miteingebunden in den Lernprozess der Schü-

ler?
K: Wir haben Videos erstellt für die Eltern um Gebärden zu lernen. Das gibt ihnen 

die Möglichkeit, besser mit ihrem Kindern zu kommunizieren. Wir versuchen 
auch die Eltern zuhause zu besuchen, wenn sie Schwierigkeiten im Umgang 
mit ihrem Kind haben. 

J: Wenn du dir etwas wünschen könntest für die Taubblindenabteilung, was 
wäre es?

K: Ich wünschte mir, dass eines der Kinder unsere Abteilung mit einem Abschluss 
die Schule verlässt und in den lokalen Arbeitsmarkt integriert werden kann. 

J: Wie können noch mehr taubblinde Kinder erreicht werden?
K: Durch umfassende Aufklärungsarbeit. Es gibt viele Taubblinde Kinder, die vor 

den Blicken der Öffentlichkeit versteckt 
werden oder in Institutionen für intel-
lektuell Beeinträchtigte untergebracht 
sind, ohne spezifische Förderung. 
J: Gibt es Beispiele von Familien 

die selber für ihr taubblindes 
Kind sorgen und es lehren? 

K: Murhafs Familie ist sehr arm, und 
sie können sich nicht Spielzeug 
für Murhaf leisten. Aber sie sind 
ein schönes Beispiel einer eige-
nen Kommunikation. Seine Eltern 
beziehen ihn mit ein und lassen 
ihn fühlen und führen seine Hand 
an Dinge heran, die sie ihm zei-
gen möchten. Sie haben Hoffnung 
für ihr Kind, und sehen Potential in 
ihm. 

TAUBBLINDEN SCHULE
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Neuentwickeltes arabisches Lorm-alphabet 
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit Taubblinden zu kommunizieren. Die 
taktile Gebärdensprache ist die wichtigste Kommunikationsform in der Taubblin-
denabteilung im Institut. Um Wörter zu buchstabieren, benutzen Gehörlose ein 
manuelles Alphabet. Doch was ist mit taubblinden Personen? In Europa wird 
das Lorm-Alphabet seit 1908 benutzt, doch es gab kein ähnliches System im 
arabischen Raum. Dieses Kommunikationsdefizit wurde von Asma, die gehörlo-
se, Stellvertretende Leiterin der Taubblindenabteilung erkannt. Sie begann ein 
arabisches Lorm-Alphabet zu entwerfen. Drei Taubblinde halfen beim Testen des 
Alphabets. Nachdem sie es eine Weile genutzt hatten, konnten sie Rückmel-

dungen und Verbesserungsvorschläge abgeben. 
Nachdem alle drei Testpersonen ein gutes Gefühl 
mit den Buchstaben hatten, wurde das arabische 
Lorm-Alphabet © 2017 veröffentlicht.
Die taubblinde Person entscheidet, auf welcher 
Handfläche (oder sogar welchem Handrücken) er 
oder sie die Buchstaben gezeichnet haben möchte. 
Die Buchstaben werden mit sanften Berührungen 
und Streichen gezeichnet. Ein sanftes Klopfen mit 
der gesamten Hand deutet auf ein neues Wort hin. 
Zweimal sanftes Klopfen bedeutet „ja“. Um ein 
Wort zu löschen macht man kleine, zügige Streich-
bewegungen mit der Hand.
Dies ist eine neue Möglichkeit Taubblinden einen 
Austausch mit ihrem Umfeld zu ermöglichen, ihre 
kleine Welt zu öffnen und sie so lebhaft und inter-
essant zu gestalten.

TAUBBLINDEN SCHULE



Kontakt 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: info@freundedeshlifg.ch
 
Postcheckkonto: 60-131790-4
IBAN: CH10 0900 0000 6013 1790 4
Freunde des Holy Land Institute für Gehörlose, 
Jordanien
Belp

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

Yohanna and Shinae haben in Korea geheiratet und sind 
frischvermählt wieder zurück am HLID. Wir gratulieren 
ihnen herzlich, wünschen ihnen Gottes Segen und freuen 
uns sie hier zu haben. 
Shinae bringt «Musik» mit und hilft schon in den Gottes-
diensten in der Schule und in Salt.

Pfarrer Jamiel Al Khader wurde von der episkopalen Diö-
zese in Jerusalem zum neuen Pastor der Anglikanischen 
Kirchgemeinde in Salt und zum Assistenz-
direktor und Pastor des HLID ernannt.

Razan, die ehemalige Schülerin und Mitarbeiterin, ist 
Mutter eines gesunden Sohnes namens 
«Saddam» geworden. 

Asma(gehörlos), die Stellvertretende Leiterin der Taub-
blindenabteilung, hat ihr Bachelor Diplom 
erhalten.

KURZNACHRICHTEN
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