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Liebe Freunde,
durch den regelmäßigen Newsletter versuchen wir, Sie an den Entwicklungen im Institut, 
an fröhlichen und traurigen Momenten teilhaben zu lassen. In diesem kurzen Newslet-
ter hoffen wir Ihnen einen Eindruck über den Institutsalltag geben zu können, zu zeigen 
WAS wir sind und WIE wir arbeiten!
Der zweite Teil ist der JÄHRLICHE (oder Zweijahres-) GESCHÄFTSBERICHT. Unse-
re Sponsoren, Organisationen und Spender fordern Berichte ein, welche eine Auskunft 
darüber geben, WAS für Arbeit wir leisten. Sie erhalten ebenso unsere geprüften Jahres-
abschlüsse, um zu verfolgen, dass wir ihre Gelder sinnvoll und gut einsetzen. Schreiben 
Sie uns an, falls sie an einer Zusammenfassung der Jahresabschlüsse interessiert sind.
In meinem persönlichen Brief würde ich gerne 
mit Ihnen teilen, WARUM wir diese Arbeit leis-
ten. Zur gleichen Zeit wollen wir, Mitarbeiter 
und Schüler, mit Ihnen, unseren treuen Part-
nern und Freunden, unsere Prüfungen und 
Versuchungen teilen. Wir sind traurig, wenn 
wir scheitern und freuen uns an Erfolgen, doch 
sind wir immer unheimlich dankbar für Gottes 
reichen Segen.
Auf ihre Weise sind der gehörlose Obeidah und 
der blinde/aphasische Issa ein wunderbares 
Beispiel. Obeidah hat durch Issa gelernt, seine 
Fähigkeiten und Stärken zu teilen, nämlich sei-
ne Gedanken und sein Herzen voller Mitgefühl. Dies macht ihn zu einem wunderbaren 
Freund und Helfer für Issa. Issa teilt seine Verwundbarkeit, was er zu geben hat, scheint 
wenig, doch hat es einen immensen und positiven Einfluss auf Obeidah. 
Das gleiche kann man auf die Taubblindenabteilung als Ganzes übertragen: Sind wir ein 
Segen für die elf taubblinden Kinder und zwei Erwachsenen? Oder sind sie ein Segen 
für uns? Fordern wir sie heraus oder sie uns? Wer hilft nun wem? Die Antwort ist wohl 
ganz einfach, dass wir uns gegenseitig helfen. 
Ich ahne, dass wir in dieser Richtung Antworten, auf das wieso sogenannter „Behinde-
rungen“ und auf Gottes unendliche Barmherzigkeit mit uns allen, finden werden.
Mit allem Segen, im Namen aller Kinder und Mitarbeiter,
Bruder Andrew

Deafinitely connected                 Gott sorgt

St. Lukas Kapelle für Gehörlose, SALT
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Vor 4 Jahren kam ein 14-jähriger Junge neu zur Schule. Er machte einen er-
bärmlichen Eindruck, dünn und bleich mit einer Körperhaltung und einem Ge-
sichtsausdruck, der sagte: „Entschuldige, dass ich da bin, ich bin halt nur ich!“ 
Er lachte selten und war ganz in seiner eigenen Welt eingeschlossen. Obwohl 
er zuvor in einer anderen Gehörlosenschule war, hatte er nur wenig gelernt und 
konnte kaum Gebärdensprache. 
Hier wurde er in die 7.Klasse eingeschult, aber muss-
te bald in die Sonderklasse, mit Fokus auf der prak-
tischen Arbeit, wechseln. Er schien sowohl mental 
als auch emotional sehr eingeschränkt zu sein. Doch 
während dem Jahr in dieser speziellen Klasse fing er 
langsam an aufzublühen. Er übte mit den jüngeren 
Kindern Gebärdensprache und hatte einen viel jün-
geren Freund im Kindergarten. Am Ende des Jahres 
waren seine schulischen Leistungen so gut, dass ein 
neuer Versuch in der normalen 6.Klasse möglich war. 
Er gab sich sehr Mühe und ist heute ein guter Schüler 
in der 8.Klasse. 
Das Schönste ist, dass sein ganzes Aussehen und Verhalten sich normalisierte 
und er nun auch einige Freunde seines Alters hat. Im Internat ist Obaideh dafür 
verantwortlich, im Quartier der kleineren Jungen das Badezimmer zu führen. 
Daneben arbeitet er mit großer Freude mit Issa, der blind und aphasisch ist, und 
noch kaum seine Gedanken kommunizieren kann. Obaideh strahlt, wenn er sagt: 
„Issa ist mein Freund“. Er macht Musik mit ihm, obwohl er es selber nicht hören 
kann, aber weiß, dass Issa es liebt. Er schaut voraus für Issa, wo etwa ein Hin-
dernis auf dem Weg ist, über das Issa stolpern könnte. Läuft Issa die Nase oder 
hat er bei Tisch genug gegessen, bemerkt es Obaideh.  Hat Issa einmal schlecht 

geschlafen und niemand scheint ihn mehr von 
seinem Platz bewegen zu können, dann findet 
Obaideh die nötige Strenge um Issa zum Wei-
tergehen zu bewegen. Die Arbeit mit Issa hat 
Obaideh viel Gutes gelehrt: vorauszuschauen, 
ein feines Gespür für sein Gegenüber zu haben 
und Konzentration auf seine Aufgabe zu richten. 
Auch in anderen Bereichen, wie den Werkstät-
ten der Berufsausbildung oder der Verantwor-
tung für die Kleinen im Internat, kommt ihm dies 
zu Gute. Manchmal bleibt bei den vielen Auf-
gaben kaum die Zeit um selber etwas zu essen 
oder sich umzuziehen. Wir danken Gott, dass 

aus einem schwer beeinträchtigten Teenager ein froher, selbstbewusster, junger 
Mann heranwächst, der anderen ein Segen ist. Es ist ein Wunder, oder gerade 
ein Gesetz Gottes, dass gerade der schwer behinderte Issa in seiner Schwäche 
Obaideh gefordert hat, alle emotionellen Kräfte der Liebe und 
Barmherzigkeit hervorzurufen. 

Obaidah

Obaideh mit Issa

Obaideh in der Berufsausbildung
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Seit Beginn dieses Jahres gab es jeden Montagmorgen Probleme wegen der 
Überkleider für die Burschen. Es waren einfach nicht mehr genug für alle Schüler 
der Berufsausbildung da!! Die Schnei-
derin hatte geflickt und geflickt, bis 
manche Überkleider fast nur noch durch 
Flicken zusammengehalten wurden und 
andere einfach ausgedient hatten. Zum 
Glück hatte Josua dies schon vor einem 
Jahr erwartet und neue kaufen lassen. 
Welche Freude war es für die Schnei-
derin und viele der großen Burschen, 
als sie die neuen Überkleider anprobie-
ren durften. Damit ein Wechsel auf ein 
größeres Überkleid, bei den Jungen die 
im Wachstum sind, einfacher wird, sind 
jetzt die Kleidernummern auswechselbar. 

Die Burschen sind verantwortlich für 
den Gebrauch der Überkleider. Wenn 
es zum Beispiel Farbflecken hat, sollten 
sie sie sofort mit Verdünner reinigen. 
Einige Schlaumeier finden es aber 
einfacher, die Flecken mit Schleifpapier 
oder einer Stahlbürste verschwinden zu 
lassen!!
Die Wäsche von über hundert Kindern, 
etwas extra Wäsche von manchen 
jüngeren Kindern und die von den Mit-
arbeitern, die im Institut wohnen, muss 
jede Woche gewaschen, getrocknet, 
geflickt, zusammengelegt, und even-
tuell gebügelt werden. Dann kommen 

die Kinder und holen die Waschkörbe ab, damit die Kleider im Internat in den 
Schränken verteilt werden können. Wir 
haben keine vollautomatischen Wasch-
maschinen, (hoher Wasserbedarf) das 
würde zu viel Wasser brauchen, son-
dern zwei große selbstgemachte Ma-
schinen und viele Becken zum Einwei-
chen und Spülen. Einfach mit Soda, wie 
vor vielen Jahren in Europa . 
Bei dieser Angelegenheit kam wieder 
die große Treue und Mühe der Wasch-
frauen und der Schneiderin zur Geltung. 
Gott sei Dank für die freundlichen, fleißi-
gen und sorgfältigen Hände.  
 

Neue Arbeitskleider für die Berufsausbildung

Mohammed, Hasieb, Hamzeh, Sharaf und Chaith

Frau Na’ameh in de Wäscherei

...neu eingekleidet.
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Wegen Änderungen in den Anforderungen für die technische Richtung der Ober-
stufe, müssen jetzt auch die Mädchen in den praktischen Werkunterricht. 
Nach einem anfänglich zögerlichen Start und Bemerkungen über Staub und 
Dreck, haben die Mädchen begonnen dieses Schulfach zu genießen. 

Josua lehrt die Mädchen praktische Fähigkei-
ten und bereitet kleine und interessante Pro-
jekte, gemäß dem Lehrplan, vor.

Ibrahim, seit 20 Jahren Berufsausbildungs-
lehrer, unterrichtet den theoretischen Teil und 
stellt sicher, dass die Mädchen den Lektionen 
folgen.

Werken und Gestalten
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