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UNGEBETENE GÄSTE

Gebäudeveränderungen
Das Institut ist bestrebt immer besser 
zugänglich zu sein für Personen mit Geh-, 
Hör- und Sehbehinderungen. Deshalb 
wurde z.B. im neuen Gebäude der 
Taubblindenabteilung und der Büros der 
neue Lift mit Braille Stockwerkstasten 
ausgestattet. Eine Alarmgegensprechanlage 
wäre nutzlos. Gläserne Türen und Fenster 
im Liftschacht bieten Sichtkontakt und 
Gebärdensprache ist möglich, wann immer 
der Lift stecken bleibt.

Liebe Freunde
Stellen Sie sich ein kleines Dorf vor, mit vielleicht 20 oder 30 
Haushaltungen, etwa eine Stunde zu Fuss von Jerusalem. Die meisten 
Familien gehören dem Stamm König Davids an. Sie wohnen in Ein- bis 
Zweizimmerhäusern, von denen die meisten in den Fels gehauen sind. Das 
Aushubmaterial wurde verwendet um ein Gästezimmer auf jedem Haus 
oder jeder Höhle zu bauen. So waren besuchende Verwandte immer

Ungeziefer fern. Im Dorf gibt es kein Hotel da 
Besucher immer im Gästezimmer der Verwandten 
Quartier beziehen. Plötzlich kommen unerwartete 
Besucher. Der ganze Stamm kommt zu Besuch für 
eine Volkszählung, da der Kaiser seine Untergebenen 
zählen will, aus steuertechnischen Gründen versteht 
sich. Josef und Maria sind vielleicht etwas verspätet  
nach Bethlehem abgereist, da die Niederkunft Marias 
nahte. Als sie ankamen, gab es keinen Platz mehr in 
den Gästezimmern. Vor Verzweiflung lädt sie jemand 
in ihr Wohnzimmer ein, gleich mitunter die Tiere. Dort 
bringt Maria ihren erstgeborenen Sohn zur Welt. 

Geladene oder ungebetene Gäste?
In diesen Tagen haben sich Millionen von Menschen auf den Weg gemacht, auf der Suche 
nach einer Zukunft für sich und ihre Familien. Sie sind getrieben von Krieg, Armut, Hunger 
und Krankheit und träumen von einer besseren Zukunft. Sie überqueren gefährliche 
Meere und gehen tausende von Kilometer zu Fuss, leiden Hunger und Durst, Demütigung 
und Ausbeutung. Gott sei Dank für die Güte und Freundlichkeit, der sie auf ihrem Weg 
begegnen, wie Maria und Josef in Betlehem. Gott sei Dank, dass es uns hier in Jordanien 
möglich ist, einige Stücke ihrer zerbrochenen Leben aufzuheben und uns um ihre Kinder mit 
Beeinträchtigungen zu kümmern. Vielleicht erinnern diese ungebetene Gäste ihre Gastgeber 
daran, dass viele ihrer Verwandten im Mittleren Osten, Europa oder den USA ungebetene 
Gäste waren, getrennt von Familie und Umfeld; Flüchtlinge, Katastrophen und

Tod entrinnend, suchend nach Leben und einer Zukunft. Einige denken es gibt Terroristen, 
ähnlich den todbringenden Soldaten, die sich unter den Flüchtlingen verstecken, und 
unvermeidbar gibt es sie. Aber es gibt unter diesen tausenden ungebetenen Gästen auch 
viele, die vor allem auch kamen, um uns ein Segen zu sein, wie die Schafhirten, die Prinzen 
und Engel, für Maria und Josef. Vielleicht ist es wie geschrieben steht: Wenn wir gastfreundlich 
sind, werden wir vielleicht sogar Engel beherbergen? Und der Messias, oft selbst auch ein 
ungebetener Gast, sagte: “Kommet her, Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich, das euch 
bereitet ist von Grundlegung der Welt an… denn ich war ein Fremdling, und ihr nahmt mich 
auf“. Bald kommt Weihnachten, wo wir das Kommen des Messias feiern. Auch wenn er selber 
ein Flüchtling wurde, suchte er nicht ein besseres Leben; er kam um es zu geben !

Mit herzlichen Grüssen und Segenswünschen, im Namen unserer Kinder und Mitarbeiter            
                                           Bruder Andrew

Jesus, der versprochene Sohn Davids, König der Könige, der Messias ist gekommen!  Noch 
mehr ungebetene Gäste: Schafhirten, die bei ihren Herden auf dem Feld waren, hörten von 
den Engeln über das Kind und kamen um es zu sehen.  Andere ungeladene Gäste waren 
Prinzen von weit her, die kamen um anzubeten und Geschenke zu bringen. Später kamen 
noch mehr ungebetene Gäste: Soldaten ritten nach Bethlehem hinein um, auf Befehl eines 
verängstigten und boshaften Königs, die Kinder zu töten. 

herzlich willkommen unter ihren Cousins. Kleine Kinder spielen mitten unter den Tieren der 
Familie, die im Sommer draussen sind und schauen zu ihnen. In der kalten Jahreszeit werden 
die Tiere in den Häusern und Höhlen gehalten in einem tieferliegenden, für sie bestimmten 
Bereich, um dem Haus Wärme zu spenden. Sie würden Schafe und Ziegen, Esel, Hühner und 
anderes Geflügel sehen; Katzen und Hunde halten die Mäuse und anderes 
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Nach dem Feuer ausserhalb des Internats, 
bei dem einige Bäume und sechs grosse 
Heizöltanks der Zentralheizung zerstört 
wurden, mussten wir einen neuen Heizöltank 
(20 Tonnen Öl) kaufen. Rundherum wurde 
eine Schutzmauer gebaut, vor allem um 
den Diebstahl von Heizöl zu verhindern, 
wie es in der Vergangenheit schon öfters 
vorgekommen ist. 
Zur Mädchenberufsausbildung führt neu 
eine Rollstuhlrampe. Auch einem Besuch des 
Verkaufsladens der Berufsausbildung stehen 
jetzt keine lästigen Treppenstufen mehr im 
Wege. 
Eine neue viel breitere Treppe hilft nun 
den Ansturm zum Essaal aufzufangen. Die 
Treppe hat mehr Treppengeländer, um 
den Gehbehinderten zu dienen und den 
taubblinden Kindern bei der Orientierung. 

Liebe Freunde
Stellen Sie sich ein kleines Dorf vor, mit vielleicht 20 oder 30 
Haushaltungen, etwa eine Stunde zu Fuss von Jerusalem. Die meisten 
Familien gehören dem Stamm König Davids an. Sie wohnen in Ein- bis 
Zweizimmerhäusern, von denen die meisten in den Fels gehauen sind. Das 
Aushubmaterial wurde verwendet um ein Gästezimmer auf jedem Haus 
oder jeder Höhle zu bauen. So waren besuchende Verwandte immer

Wir arbeiten immer noch an der Isolation 
unserer älteren Gebäude, um sie im Sommer 
kühler zu machen und um im Winter 
Heizkosten zu sparen.

Tod entrinnend, suchend nach Leben und einer Zukunft. Einige denken es gibt Terroristen, 
ähnlich den todbringenden Soldaten, die sich unter den Flüchtlingen verstecken, und 
unvermeidbar gibt es sie. Aber es gibt unter diesen tausenden ungebetenen Gästen auch 
viele, die vor allem auch kamen, um uns ein Segen zu sein, wie die Schafhirten, die Prinzen 
und Engel, für Maria und Josef. Vielleicht ist es wie geschrieben steht: Wenn wir gastfreundlich 
sind, werden wir vielleicht sogar Engel beherbergen? Und der Messias, oft selbst auch ein 
ungebetener Gast, sagte: “Kommet her, Gesegnete meines Vaters, ererbet das Reich, das euch 
bereitet ist von Grundlegung der Welt an… denn ich war ein Fremdling, und ihr nahmt mich 
auf“. Bald kommt Weihnachten, wo wir das Kommen des Messias feiern. Auch wenn er selber 
ein Flüchtling wurde, suchte er nicht ein besseres Leben; er kam um es zu geben !

Mit herzlichen Grüssen und Segenswünschen, im Namen unserer Kinder und Mitarbeiter            
                                           Bruder Andrew

Jesus, der versprochene Sohn Davids, König der Könige, der Messias ist gekommen!  Noch 
mehr ungebetene Gäste: Schafhirten, die bei ihren Herden auf dem Feld waren, hörten von 
den Engeln über das Kind und kamen um es zu sehen.  Andere ungeladene Gäste waren 
Prinzen von weit her, die kamen um anzubeten und Geschenke zu bringen. Später kamen 
noch mehr ungebetene Gäste: Soldaten ritten nach Bethlehem hinein um, auf Befehl eines 
verängstigten und boshaften Königs, die Kinder zu töten. 
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Gebärdensprach-Wörterbuch
Die Veröffentlichung des neuen Wörterbuches für jordanische Gebärdensprache, 
mit Englisch und Arabisch, wurde am 5. Oktober in der wunderschönen Lobby der 
Stadtverwaltung Ammans offiziell gefeiert.  

SKH Prinz Mired bin Raad, der Präsident des Höheren Rates für Behinderungen, 
(HRB) war Ehrengast. Ihm wurde ein Exemplar des Wörterbuches überreicht in 
einer wunderschönen Holzschachtel, als Dankesgeschenk für alle Unterstützung, 
die das Wörterbuchprojekt vom HRB erhalten hat. Auch dem Vertreter der 
Jordan Ahli Bank, die die Druckkosten getragen hat und dem Vizepräsident der 
Balqa Universität, die technische Unterstützung geboten hat, wurden je eine 
Spezialausgabe des Wörterbuches überreicht. Zwei gehörlose  Mitglieder des 
ursprünglichen Wörterbuchteams, Ahlam und Yousef wurden, für all ihre Arbeit an 
dieser grossen Errungenschaft geehrt. Der Verlag wurde nicht vergessen, der ein 
solch ausgezeichnetes Produkt geschaffen hat. Einige Schüler des Institutes führten 
einen Tanz in traditionellen Gewändern vor und mittels eines Theaters zeigten sie  
die enorme Wichtigkeit eines Wörterbuches für gehörlose Kinder und ihren Eltern auf. 
Am Ende der Feier lud ein guter Freund des Institutes, Graf Mamdouh Bisharat, alle 
geladenen Gäste zu einem Mittagessen. 
In der nahen Zukunft hofft das Institut 18 weitere 
Bücher und Broschüren zu veröffentlichen und neu 
aufzulegen in folgenden Bereichen: Unterricht für 
Gehörlose, Schwerhörigkeit und Taubblindheit, 
Gebärdensprache, Gehörlosenkultur, Kinderschutz 
und Lehrerausbildung. Diese Bücher sollen vor 
allem dazu dienen eine neue Generation von 
Lehrkräften zu prägen.

Imaan
Die wichtigste Personalumstellung seit dem Sommer ist die Ablösung von Rihab, 
der Rektorin der Schule, durch Imaan. Rihab musste gesundheitshalber langsam 
zurücktreten, konnte Imaan ein Jahr einarbeiten und steht ihr weiterhin beratend zur 
Seite. Iman arbeitet schon seit zehn Jahren am Institut: Zuerst als Englischlehrerin 
und dann als Stellvertretende Rektorin der Schule. Glücklicherweise hat sie auch die 
gehörlose,  langjährige Vorsteherin des Kindergartens, Fadileh neben sich sowie Mr. 
Samir als hauptverantwortliche Person (Stellvertretender Direktor) für Unterricht 
und Ausbildung. 

ALLGEMEINE NACHRICHTEN
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Am Ende der Feier lud ein guter Freund des Institutes, Graf Mamdouh Bisharat, alle 
geladenen Gäste zu einem Mittagessen. 

Imaan
Die wichtigste Personalumstellung seit dem Sommer ist die Ablösung von Rihab, 
der Rektorin der Schule, durch Imaan. Rihab musste gesundheitshalber langsam 
zurücktreten, konnte Imaan ein Jahr einarbeiten und steht ihr weiterhin beratend zur 
Seite. Iman arbeitet schon seit zehn Jahren am Institut: Zuerst als Englischlehrerin 
und dann als Stellvertretende Rektorin der Schule. Glücklicherweise hat sie auch die 
gehörlose,  langjährige Vorsteherin des Kindergartens, Fadileh neben sich sowie Mr. 
Samir als hauptverantwortliche Person (Stellvertretender Direktor) für Unterricht 
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Imaan ist Mutter zweier Kinder und wohnt mit ihrer Familie ganz in der Nähe in Salt. 
Selbstverständlich ist es für sie schwierig einer so intensiven Arbeit nachzugehen 
und daneben noch Mutter zu sein. Sie sagt, dass der Schlaf manchmal schon etwas 
zu kurz kommt, und sie in der Vergangenheit schon über andere Arbeitsstellen 
nachgedacht hat.  Doch stellte sie sich dann immer die Frage: „Wer wird dann die 
Kinder hier unterrichten?“ Als die grösste Herausforderung empfindet sie definitiv 
den Unterricht der Sprache und die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. 
Imaan wünscht sich für die Zukunft, dass der Lehrstoff besser den Gehörlosen 
vermittelt werden kann. Dies mit Hilfe der 34 Lehrkräfte, die sie nun unter sich 
hat. Sie hofft, dass gerade die Schüler der Abschlussklasse immer besser mit den 
staatlichen Examen klar kommen. Doch da bestehen auch Hindernisse, die nicht in 
ihrer Hand sind sie zu ändern, wie die staatlichen Gebärdensprachübersetzer bei den 
Abschlussprüfungen (es fehlt da manchmal an Fähigkeit).

SCHULE - SCHÜLERINNEN
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Mit dem „Weltwärts Freiwilligenpro-
gramm“ der deutschen Regierung, und 
in Zusammenarbeit mit der deutschen 
DIAKONIE und der Evangelischen 
Mission in Solidarität (EMS), sind 
dieses Jahr drei Freiwillige bei uns. 
Helen (Büroarbeit und Aufsicht der 
kleinen Kinder), Leon (Büroarbeit 
und Aufsicht Jungs) und Hannes 
(Taubblindenbetreuung) sind mit 
Herzblut bei ihrer Arbeit in einem neuen 
Kultur- und Sprachumfeld.

Jamiel aus Palästina ist Anwärter auf 
das Pfarreramt in der Anglikanischen 
Kirche und absolviert ein Praktikum 
in Salt.  Er hilft in der Kirche, in der 
Schule, bei den  Kinderclubs, bei 
praktischer Arbeit mit den Jungen, 
der Spielplatzaufsicht und beim 
Nachhilfeunterricht am Abend. Wir sind 
froh über seine Vielseitigkeit und seine 
Bereitschaft.

Amier und Fuad, beide aus Ägypten, 
sind Verwandte unseres Englischlehrers 
Jamiel. Sie helfen im Hausdienst , im 
Gebäudeunterhalt und im Unterhalt der 
Bepflanzung des Instituts.

Freiwillige und neue Mitarbeiter.

MITARBEITER

Tsjong (John oder Johanna) wohnt 
seit dem Sommer im Institut und 
hilft Br. Andrew viel mit Bau- und 
Planungsarbeiten, vor allem für das 
Alte-Fabrik-Projekt. Er unterrichtet 
Technisches Zeichnen und am Abend 
hilft er den älteren Schülern bei 
Mathematik und Englisch. 

v.l.n.r Leon, Jamiel, Helen, Hannes und John

Btuul schaut zu den kleinen Kindern
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Heiratszeit
Es gibt wieder zwei Ehepaare mehr im Institut. Der gehörlose und schwer 
sehbehinderte Amdschad und die gehörlose Alaa‘ sind seit August ein glückliches 
Ehepaar. Sie feierten ihre Hochzeit auf dem Gelände des HLID. Viele Gehörlose kamen 
als Gäste und auch Prinz Mired, machte einen Kurzbesuch. Amdschad und Alaa 
wohnen nun ganz in der Nähe der Schule. Amdschad hilft weiterhin Imaan, der neuen 
Rektorin, wo er kann, und Alaa wird auch bald im Institut arbeiten. 

Die beiden Volontäre Joel und Tamara aus der Schweiz haben sich diesen Sommer 
auch das Ja-Wort gegeben. Doch ist dies für sie kein Grund ihre Arbeit hier am 
Institut nicht weiterzuführen. Beide sind neu Führungskräfte des Internats, neben 
vielen zusätzlichen administrativen Aufgaben. Sie bezogen eine Wohnung gleich 
über die Strasse, neben dem Institut. Wir gratulieren den beiden Paaren herzlich und 
wünschen ihnen Gottes Segen.

MITARBEITER

Tsjong (John oder Johanna) wohnt 
seit dem Sommer im Institut und 
hilft Br. Andrew viel mit Bau- und 
Planungsarbeiten, vor allem für das 
Alte-Fabrik-Projekt. Er unterrichtet 
Technisches Zeichnen und am Abend 
hilft er den älteren Schülern bei 
Mathematik und Englisch. 

Das Ehepahr mit 
Mohammed (taubblind) ...und mit Issa (taubblind)
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Neues Dach für die Aussenstation in Kreimeh
Um vor der glühenden Hitze in der Aussenstation in 
Kreimeh im Jordantal, die oft fünfzig Grad erreicht, 
zu schützen hat die Berufsausbildung ein grosses 
Sonnendach gebaut. Die älteren Schüler der 
Berufsausbildung haben in monatelanger Arbeit eine 
Stahlkonstruktion gebaut, die auch bei starkem Wind
standhält. Nun wurde die ganze Konstruktion mit Wellplastik gedeckt und gibt guten 
Schutz vor der gleissenden Sonne. Wir danken unseren deutschen Freunden vom 
EMS und von der Diakonie Baden-Württemberg für die finanzielle Unterstützung.

Aussendienst / Flüchtlingsarbeit
Nicht nur in Europa stehen Flüchtlinge an der Grenze um dem 
anhaltenden Konflikt in ihrer Heimat zu entfliehen. In Jor-
danien sind bis heute 1 1/4 Millionen Syrer zu Gast. Flüchtlinge 
mit Hör- und Sehbehinderungen oder kognitiven-, neurolo-
gischen- und körperlichen Beeinträchtigungen, brauchen ver-
mehrt Zuwendung. Ihre Bedürfnisse werden oft von Hilfsorgan-
isationen vergessen oder als zweitrangig betrachtet. Der

Im November 2012 hat das Institut angefangen mit 
der Arbeit unter syrischen Flüchtlingen im grossen 
Flüchtlingslager Zaatari, im grenznahen Gebiet zu 
Syrien. Es wurde schon tausenden von Kindern, 
und auch älteren Menschen, mit verschiedensten 
Behinderungen (siehe Statistik S.8) geholfen. Wir 
hoffen, dass eine Verlängerung des Projektes für 2016, 
von der Deutschen und Österreichischen Diakonie

AUSSENDIENST

Mangel an Diagnose- und Rehabilitationseinrichtungen trifft sie hart. Dies erschwert 
auch ihren Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen, sozialen Dienstleistungen, sowie 
das Teilnehmen am alltäglichen Leben der Gesellschaft. Beeinträchtigung beeinflusst 
nicht nur die Person selber, sondern auch die ganze Familie.

unterstützt wird. Es wird auch mit der Europäischen Kommission in Brüssel, in 
Partnerschaft mit UNICEF, zuständig für Unterricht in den Flüchtlingslagern, über 
längerfristige, finanzielle Hilfe gesprochen. 

FLÜCHTLINGE 
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Im November 2012 hat das Institut angefangen mit 
der Arbeit unter syrischen Flüchtlingen im grossen 
Flüchtlingslager Zaatari, im grenznahen Gebiet zu 
Syrien. Es wurde schon tausenden von Kindern, 
und auch älteren Menschen, mit verschiedensten 
Behinderungen (siehe Statistik S.8) geholfen. Wir 
hoffen, dass eine Verlängerung des Projektes für 2016, 
von der Deutschen und Österreichischen Diakonie

Besuch
Wir hatten auch dieses Jahr Besuch 
von unseren treuen Mitarbeitern Rene 
und seinem Freund Chris, um am 
Computernetzwerk in der Schule zu 
arbeiten.
Wie jedes Jahr gaben Ria und Yvonne 
begeistert und mit Freude von Ihrer 
kostbaren Zeit dem Institut und seiner 
Aufgabe. 

Gerhard ist Komitee Mitglied in 
der Schweiz. Er macht es sich zur 
„kostbaren“ Gewohnheit zweimal im 
Jahr einige Wochen mit den Kindern 
zu kochen. Für manche Kinder und 
Mitarbeiter ist er ein älterer Freund oder 
„Grossvater“.

ALLGEMEINE NACHRICHTEN

Mangel an Diagnose- und Rehabilitationseinrichtungen trifft sie hart. Dies erschwert 
auch ihren Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen, sozialen Dienstleistungen, sowie 
das Teilnehmen am alltäglichen Leben der Gesellschaft. Beeinträchtigung beeinflusst 
nicht nur die Person selber, sondern auch die ganze Familie.

unterstützt wird. Es wird auch mit der Europäischen Kommission in Brüssel, in 
Partnerschaft mit UNICEF, zuständig für Unterricht in den Flüchtlingslagern, über 
längerfristige, finanzielle Hilfe gesprochen. 

JUBILÄUM
Wir waren sehr froh, dass die Synode 
der Anglikanischen Kirche dieses Jahr 
das 50-jährige Jubiläum mitfeierte. 
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Dolmetscher
Dolmetscher sind wichtige Verbindungsglieder 
zwischen Gehörlosen und ihrem hörenden 
Umfeld.  Sie machen es ihnen möglich am 
öffentlichen Leben teilzunehmen. Es geht 
sehr viel an wichtiger Information zwischen 
Gehörlosen und Hörenden verloren durch 
Mangel an Kommunikationsfähigkeiten auf 
beiden Seiten. Wir sind froh hier am Institut

STRIDE 
Eine Irakische Gruppe von elf 
Lehrkräften für Gehörlose kam für 
einen Weiterbildungskurs zu uns ans 
Institut. Es waren die Lehrpersonen, 
die bei früheren Ausbildungen, die 
im Iraq stattfanden, am Besten 
abgeschnitten haben. Für  zehn Tage 
hatten sie die Möglichkeit sich im 
Unterrichten weiterzubilden und neue 
Ideen und Inspirationen für ihren 

Berufsausbilding
Jörg Fischer aus dem Schwarzwald hat ein Projekt 
entworfen für die Berufsausbildung von gehörlosen 
und hörenden jungen Leuten aus der Schule und der 
Kirchgemeinde. Sie werden im „Alten Spital“ lernen ein 
kleines Restaurant/Cafeteria zu betreuen. Dieses Restaurant 
heisst „Dine and Sign“ (Essen und Gebärden), und wir 
hoffen, dass junge Gehörlose es später  selbstständig führen 
werden.

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

Ausserordentliche Spende
Wir danken der holländischen Familie 
Verboom, denn als sie Jordanien aus 
beruflichen Gründen verlassen haben, 
schenkten sie uns ihren Mitsubishi 
Pajero. Wir sind sehr froh über dieses 
schöne und starke Auto, das ideal ist für 
die vorgesehene Arbeit. 

(Salt Ausbildungs- und Lehrmittelinstitut für Sonderunterricht)

Unterricht vom HLID mitzunehmen. In der Zukunft können sie dies in ihren 
Gehörlosenschulen im Irak einfliessen lassen. Daneben machte die Gruppe noch 
einige Ausflüge in der Umgebung von Salt. Der Lehrerkurs wurde von CBM und dem 
HLID finanziert. Es ist eine grossartige Möglichkeit die Erfahrung des HLID zu teilen 
und den Gehörlosen im Nahen Osten zu dienen. 

wertvolle und diplomierte Dolmetscher zu haben, so wie Jamiel (Englischlehrer), 
Julia (Dolmetscherin) und Tamara (Internat), aber auch Manal und Uroub (beide 
Lehrerinnen). Manchmal gibt es einen Film, einen Gottesdienst oder eine Besprechung 
bei der Arbeit zu übersetzten. Die Polizei und die Behörden fragen auch regelmässig 
um die Unterstützung von Dolmetschern.  Die Gebärdensprachabteilung des Instituts 
ist kontinuierlich bemüht neue Dolmetscher auszubilden. An der Universität, beim 
Hausarzt, bei öffentlichen Anlässen, bei z.B. Filmfestivals, und bei der Polizei sind sie 
dringend notwendig. Qualitativ zu übersetzen ist mehr als ein Beruf.

Oben links: Ausbildner Herr Samir
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Dolmetscher sind wichtige Verbindungsglieder 
zwischen Gehörlosen und ihrem hörenden 
Umfeld.  Sie machen es ihnen möglich am 
öffentlichen Leben teilzunehmen. Es geht 
sehr viel an wichtiger Information zwischen 
Gehörlosen und Hörenden verloren durch 
Mangel an Kommunikationsfähigkeiten auf 
beiden Seiten. Wir sind froh hier am Institut

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

VERSCHIEDENES

Ausserordentliche Spende
Wir danken der holländischen Familie 
Verboom, denn als sie Jordanien aus 
beruflichen Gründen verlassen haben, 
schenkten sie uns ihren Mitsubishi 
Pajero. Wir sind sehr froh über dieses 
schöne und starke Auto, das ideal ist für 
die vorgesehene Arbeit. 

(Salt Ausbildungs- und Lehrmittelinstitut für Sonderunterricht)

Der «Bauernhof»
Die Ziege Billy und einige Hühner haben 
sich zu unserem Hahn gesellt. Er hatte es 
sich zur Gewohnheit gemacht Leute wach 
zu halten mit seinem nächtlichen Krähen. 
Für ihn war der Schock wohl zu gross und 
er ist verstorben, aber den Hühnern geht 
es prächtig und sie legen weiterhin tüchtig 
Eier.

Unterricht vom HLID mitzunehmen. In der Zukunft können sie dies in ihren 
Gehörlosenschulen im Irak einfliessen lassen. Daneben machte die Gruppe noch 
einige Ausflüge in der Umgebung von Salt. Der Lehrerkurs wurde von CBM und dem 
HLID finanziert. Es ist eine grossartige Möglichkeit die Erfahrung des HLID zu teilen 
und den Gehörlosen im Nahen Osten zu dienen. 

wertvolle und diplomierte Dolmetscher zu haben, so wie Jamiel (Englischlehrer), 
Julia (Dolmetscherin) und Tamara (Internat), aber auch Manal und Uroub (beide 
Lehrerinnen). Manchmal gibt es einen Film, einen Gottesdienst oder eine Besprechung 
bei der Arbeit zu übersetzten. Die Polizei und die Behörden fragen auch regelmässig 
um die Unterstützung von Dolmetschern.  Die Gebärdensprachabteilung des Instituts 
ist kontinuierlich bemüht neue Dolmetscher auszubilden. An der Universität, beim 
Hausarzt, bei öffentlichen Anlässen, bei z.B. Filmfestivals, und bei der Polizei sind sie 
dringend notwendig. Qualitativ zu übersetzen ist mehr als ein Beruf.
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Das Jubiläumsbuch
Das Buch über das 50-jährige Bestehen des HLID ist jetzt erschienen. Unter dem 
Titel „Salt, a city that cares“ (Salt, eine Stadt, die sich kümmert) liegt nun ein 
wunderschönes Buch in englischer und arabischer Sprache vor. Es ist gestaltet 
worden mit vielen schönen Hochglanzbildern vom prämierten Photographen Guido 
Dingemans aus Holland und Text von Bruder Andrew und Rene Kolsters rund um 
die Geschichte des HLID, die Stadt Salt, das Land Jordanien und Menschen, die sie 
ausmachen. Es kommen die verschiedensten Stimmen zu Wort. Sichern sie sich noch 
heute ihr Exemplar! Melden sie sich beim Verein Freunde des HLID für ihre Kopie. 

JUBILÄUM

 

Verein in der Schweiz: 
Freunde  des  Holy  Land  In-
stitute  für  Gehörlose, Jor-
danien
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: monikabieri2@gmail.com

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

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


