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UNSICHTBARE HELDEN

             Sommer 2016
Liebe Freunde
 

Das Thema dieses Newsletters ist “unsichtbare Helden”.

Einige werden euch auffallen, beim Lesen dieses Newsletters. Mitarbeiter 
die gut sind, bei dem was auch immer sie tun und vor Allem ‘die treu sind’. 
Sie sind da, wenn man sie braucht und sie sind es, die sich am wenigsten 
beklagen. Sie sind glücklich und zufrieden, vermeiden das Rampenlicht und 
ziehen es vor ihre Arbeit im Stillen zu tun.
Wir haben ein gutes Team von Führungspersonen die Verantwortung tra-
gen für das Institut und die Kinder. Aber ohne Mitarbeiter, Freiwillige, Helfer 
und sogar Jugendliche, würde das Institut zusammenbrechen. Ich möchte 
noch einen dieser Helden erwähnen: Gerade jetzt vermis-
se ich Salah, eine der  Aufsichtspersonen im Internat, der 
sich auch um kleinere Reparaturen kümmert und der für 
gewöhnlich einen schwächeren Schüler bei sich hat, der 
ihm zur Hand geht und den er lehrt. Salah ist hier an der 
Schule aufgewachsen, und ist gehörlos. Als Kind hat er ein 
Auge verloren und im anderen Auge hat er das Ushersyn-
drom (Nachtblindheit und Tunnelblick); wahrscheinlich 
wird es ihn erblinden lassen. Aber er ist glücklich, denn ‘wir 
brauchen ihn und er braucht uns’.
Manchmal denke ich, dass wir das Leben komplizierter machen als notwen-
dig. Es steht geschrieben: „Also lasst euer Licht leuchten…”, ohne ein Wort 
über Theologie, Zeugnis, über Sünde, Schuld und Scham zu verlieren. Licht 
spricht nicht viel, es “ist” einfach, auch wenn man (oder gerade deshalb) 
nicht viel spricht. Deswegen, sind Kinder oft so ein Segen; Licht in der Dun-
kelheit, mit ihrem einfachen, unkomplizierten Vertrauen, dass “unser himmli-
scher Vater es wohl weiss…”.
Ist dies der Grund, weshalb das Königreich Gottes den Kindern gehört? “Es 
sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder…” sagte Jesus. Und 
ich bin sicher er wusste wovon er sprach. 

Mit herzlichen Grüssen, im Namen aller Kinder und Mitarbeiter

Bruder Andrew

Also laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, dass 
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 

Himmel preisen. 
Nach Matthäus 5:16
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SCHULE FÜR GEHORLÖSE

Wie werden diese Hände sprechen können?
Manal, Issa und Asala, drei Geschwister aus Am-
man, haben eine Nervenkrankheit, die ihre Glieder 
gichtähnlich verkrümmen lässt. Alle drei sind gehör-
los. Gebärdensprache wird für sie immer schwieriger, 
da sich die Krankheit immer weiter verschlimmert. 
Obwohl sie durch ihre Behinderung nicht richtig 
gebärden können, verstehen die Gehörlosen sie gut 
und trotz den Schwierigkeiten gibt es Hoffnung: Das 
geschriebene Wort! 
Im Winter hat Issa noch alle Wörter von der falschen 
Seite her geschrieben, doch jetzt entwickelt er eine 
riesige Begeisterung fürs Schreiben. Unterdessen 
schreibt er auch in die richtige Richtung. Sei es auf 
Papier oder auf der Tastatur des Computers. So wird 
er Wege finden, zu sagen, was ihm auf „den Finger-
spitzen brennt“.

Fadiles Masterabschluss
Fadile, die gehörlose Vizerektorin der Schule, 
hat berufsbegleitend einen Masterabschluss 
in Sonderpädagogik gemacht. Wir gratulie-
ren ihr ganz herzlich zu dem bestandenen 
Abschluss! Für die Schüler ist sie ein riesiges 
Vorbild, weil sie als Gehörlose einen solchen 
Abschluss geschafft hat. Fadile wird gefeiert!

Lernhilfe
Drei unermüdliche Mitarbeiter haben sich 
der Lernhilfe für unsere Schüler verschrie-
ben: Hiiba, Jamiel und die gehörlose Alaa. 
Sie sind fast täglich damit beschäftigt, den 
Kindern bei ihren Hausaufgaben zu helfen 
und in Prüfungszeiten intensiv mit ihnen zu 
pauken. Sie ermutigen die Schüler, über 
ihre Grenzen hinauszugehen und das Beste 
aus ihrer Zeit zu machen, um den Schulstoff 

optimal zu verstehen. Alaa hat gerade eine Uniausbildung abgeschlossen 
und möchte weiter studieren. Wir suchen für sie ein Stipendium und einen 
Studienplatz, wo sie „Gesundheit für Kinder“ und „Behindertenpflege“ 
studieren kann. 
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ALLGEMEINE NACHRICHTEN

Unsichtbare Helden
Wenn das Nachtschichtpersonal in der Taubblindenabteilung seine letzten 
Arbeitsstunden absolviert und die Nachtwache im Mädcheninternat die 
ersten Mädchen weckt, beginnen einige Mitarbeiter mit den Arbeiten, die 
niemand sieht. Sie alle sind unsere unsichtbaren Helden. 
Da denke ich zum Beispiel an Nicola. Er ist am Morgen der Erste der Haus-
wirtschaft. Er wartet täglich um sechs Uhr früh auf der Sitzbank vor der  
Schule, um in einigen Minuten mit den Frühstücksvorbereitungen zu begin-
nen und bei der Morgenreinigung mitzuhelfen, damit die Schule für einen 
neuen Tag bereit ist. Als Sonnenschein des Instituts ist er mit Freude an der 
Arbeit und begrüsst mich jeden Morgen mit einem lauten „Sabah el-Kheir“ 
möge dein Morgen gut sein. Meine Antwort lautet dann: „Sabah el-Ward“  
möge dein Morgen sein wie die Rosen. Kurz darauf beginnen auch die 
Frauen in der Wäscherei die Unmengen von Wäsche zu 
waschen. Bis zum Nachmittag müsste diese schon tro-
cken sein, um von den Kindern in ihre Schränke einge-
räumt zu werden. 
Gehörlose Jugendliche aus dem Internat, 
die schon um 6.30 Uhr damit beginnen, 
den Kindern in der Taubblindenabteilung 
beim Aufstehen zu helfen, gehören ge-
nauso zu diesen unsichtbaren Helfern, für 
die wir so dankbar sind.
Ramadan, der Ägypter, der für den Un-
terhalt zuständig ist, ist auch schon wach. 
Wie er es sich aus seiner Heimat gewohnt 
ist, beginnt er in den kühlen frühen Mor-
genstunden zu arbeiten. Sei es eine elektri-
sche Leitung zu verlegen oder einen trop-
fenden Wasserhahn zu reparieren.
In JOFEH ist der Schulbusfahrer Abu Rania schon auf, 
um die Kinder und Mitarbeiter pünktlich in den um-
liegenden Dörfern abzuholen und sie in die Aussen-
zentren Jofeh und Kreimeh im Jordantal zu bringen. 
Auch die Institutsfahrer, die manchmal nachts noch 
zum Flughafen fahren müssen, um Gäste und Mi-
tarbeiter abzuholen, gehören zu diesen den unsichtbaren Helden. 

Ihnen gehören diese Zeilen!
 

     ▲Ramadan

    ◀Nicola
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INTERNATE 

Ein neues Kind kommt an 
Aller Anfang ist schwer. Stellen Sie sich vor, Sie werden an einem Ihnen 
fremden Ort abgestellt. Sie kennen die Sprache nicht, und es gibt kaum 
eine Person unter den vielen neuen Leuten um Sie herum, die Ihnen er-
klären könnte, was Sie hier machen und wie lange Sie bleiben müssen. So 
geht es einem Kind, das neu zu uns kommt. Die Eltern gehen wieder und 
das Kind findet sich in einer erst noch fremden Welt wieder. Es weiss nicht, 
dass es jeden Monat für ein Wochenende nach Hause gehen darf. Es weiss 
nicht, dass es seine Eltern wiedersehen wird. Und plötzlich sind da die vie-
len neuen Regeln des Schulalltags. Doch es ist bewundernswert, wie einige 
schon nach wenigen Tagen mit ersten Gebärden beginnen. 
Genau so ging es Ibrahim und Kunuut, zwei Geschwistern, die neu zu uns 
kamen. In ihrem Heimweh und ihrer Frustration weinten sie während der ers-
ten zwei Tage und wollten auf keinen Fall das Schulgebäude betreten. Sie 
wehrten sich mit Händen und Füssen. Doch Schritt für Schritt lernen sie, dass 
wir eine Kommunikation pflegen, an der sie teilhaben können. Und schon 
nach den ersten Wochen haben sie neue Freunde gefunden, mit denen sie 
erste Streiche aushecken. Es sind wieder die stillen Helden, die gehörlosen 
Freunde, die ihnen weiterhelfen. Alle beginnen in der Einschulungsklasse, 
wo erst ein Fundament an Gebärden spielerisch erlernt wird. Danach wer-
den sie, je nach Alter und Fortschritt, in eine reguläre Klasse eingeteilt.

Einige Neuankömmlinge dieses Jahres.
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SCHULE FÜR TAUBBLINDE

Auf eigenen Beinen stehen
Mohammed (7 Jahre), der taubblind ist, entdeckt 
eine neue Dimension der Fortbewegung. Er läuft 
selbständig! Seine Mutter weinte vor Freude, als er 
das erste Mal selbständig auf sie zuging. Dies wäre 
für einen Gleichaltrigen nicht speziell. Doch für 
Mohammed tut es eine Welt auf, die es zu entde-
cken gilt und die für ihn bisher nur so gross war, wie 
seine Arme reichen konnten. Lernt man das Gehen 
nicht vor allem vom Beobachten gehender Leute? 
Diese Vorbilder fehlten Mohammed, da er noch 
nie sehen konnte. Er scheint sichtlich Spass  am Ge-
hen gefunden zu haben und man sieht ihn herzhaft 
lachend, mit noch etwas wackligen Schrittchen, 
über den Schulhof spazieren. Wir sind dankbar für 
den Einsatz der Lehrerschaft (hörend und gehör-
los). Aber auch Fathme (15 Jahre), Ghadeer (20 
Jahre) und Moad (12 Jahre), die jeden Tag mit 
Mohammed geübt haben, sind stille Helden.

Schulausflug der Taubblindenabteilung
Ein Teil der Taubblindenabteilung durfte einen Schul-
ausflug ins Wadi Shita machen, ein flaches Bach-
bett, das zum Sitzbaden einlädt. Für die Taubblinden 
wirkt das Wasser sehr stark auf die Sinne. Mariin, die 
taubblind ist, war so gerne und so lange im Wasser, 
bis die Lehrerinnen sie wegen der Kälte hinausbe-
gleiten mussten. Mariin war damit ganz und gar 
nicht einverstanden. Nach einiger Zeit haben sie 
sie ein zweites Mal baden lassen und ihre Welt war 
wieder in Ordnung. Anas freute sich riesig an all den 
Kieselsteinen im Bachbett und machte sich einen 
grossen Spass daraus, sie durch die Luft zu werfen. 
Rahme, die auf der Anreise sehr still war, ist richtig-
gehend aufgeblüht, als sie das Wasser berührte, und 
war auf dem Heimweg wie verwandelt. Kawthar 
wollte nicht mehr nach Hause, da sie Wasser über 
alles liebt. Hannes, ein freiwilliger Mitarbeiter, hob sie 
dann doch sachte aus dem Wasser um wieder in 
den Bus zurück nach Salt zu steigen. Alle haben die-
sen Ausflug richtiggehend ausgekostet. 

Mariin und ....

...Kawthar am geniessen.

Mohammed
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MITARBEITER

Jamiels Ordinierung 
Jamiel aus Palästina, der seit knapp 
einem Jahr bei uns mithilft, wo er kann, 
wurde im Februar in Jerusalem vom
Bischof, bei einer feierlichen Zeremonie 
zum Diakon ordiniert. Er wird weiterhin 
hier an der Schule, in der Kirchgemein-
de in Salt und am Gericht der episkopa-
len Kirche in Amman dienen. Wir gratu-
lieren ihm herzlich. 

ALLGEMEINE NACHRICHTEN

AKI (Allah Kariem - International) Treffen
Vom 21. – 23. April trafen sich alle Unterstützungsvereine des HLID hier am 
Institut zu einer Konferenz. Es kamen etwa 20 Gäste aus England, Holland, 
der Schweiz, aus Deutschland und aus Japan, zusammen mit den jorda-
nischen Mitarbeitern. Sie engagieren sich schon seit Jahren für das Institut, 
pflegen Kontakt mit Unterstützern, machen Vorträge, unterhalten die Pa-
tenschaftsarbeit und informieren über das Institut und seine Arbeit in ihren 
jeweiligen Ländern. Neben Führungen durch die verschiedenen Arbeits-
zweige des Instituts, kamen sie zusammen, um über die Zukunft des Instituts 
und Fundraising auszutauschen. Alle opferten Zeit und scheuten keine Kos-
ten, um dabei zu sein. Wir sind ihnen zu riesigem Dank verpflichtet. Ohne sie 
gäbe es das Institut nicht.

Jamiel 3.v.r.

Die Teilnehmer des AKI Treffen 2016
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REGIONALE AUSBILDUNG S.T.R.I.D.E

GEBÄRDENSPRACHE 

Konferenz für Gebärdensprach-Dolmetscher in Amman
Am 20. und 21. April fand 
in Amman eine grosse 
Konferenz für Gebärden-
sprach-Dolmetscher der 
ganzen Region statt. Die 
Gebärdensprach-Abteilung 
des Instituts durfte daran 
teilnehmen. Die Leiterin 
der Abteilung, Ahlam, Dol-
metscherin, Julia, und die 
stellvertretende Leiterin der 
Taubblinden-Abteilung, 
Asma, hielten jeweils  Vorträge.
Br. Andrew war in leitender Funktion bei der Konferenz dabei. Dem 
Bildungsminister fiel auf, dass die Präsentationen des Instituts, zu den besten 
Beiträgen gehörten. Er bat Br. Andrew zu sich ins Büro und war offen dafür, 
Anpassungen bei den Prüfungsbedingungen für gehörlose Maturitäts-Kan-
didaten, zu diskutieren, damit sie immer mehr entsprechend ihrer 
Beeinträchtigung beurteilt werden. Dank Br. Andrews Begegnung mit dem 
Bildungsminister kam dessen Generalsekretär als Ehrengast zur diesjährigen 
Diplomfeier am HLID. 

Samir besucht den Irak und Kurdistan 
Samir reiste diesen Frühling in den Irak und nach Kurdistan. Im Irak konnte er 
zwei Wochen lang 17 Lehrkräfte für Gehörlose von 6 verschiedenen 
Gehörlosenschulen rund um Bagdad ausbilden. Es gibt grosse Veränderung 
für die Gehörlosenschulen im Irak, da sie bald unter der Autorität der 
Gemeinden und nicht mehr unter der des Arbeitsministeriums arbeiten. 

Danach unterrichtete Samir 19 Lehr-
kräfte für Gehörlose in den syrischen 
Flüchtlingslagern Domiz 1 und 2 in 
Kurdistan. Samir berichtet von sehr 
schwierigen Arbeitsbedingungen der 
Lehrer in Kurdistan. Ihre Gehälter sind 
wegen der wirtschaftlichen Entwick-
lung, die sehr vom Ölpreis abhängt, 
um 50% gekürzt worden. Doch Samir 
ist guter Hoffnung, für die Arbeit unter 
Gehörlosen in dieser Region. Samir 3.v.l. bei einer Unterrichstunde

Ahlam bei ihrer Präsentation
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ALLGEMEINE NACHRICHTEN

Zusammenarbeit Yohanna-Ayed
Die Treppe in Asmas Haus wurde vor vielen Jahren 
von einem Schweizer Schreiner angefertigt. Sie ist 
zu schön, um sie wegzuwerfen und wurde Stück für 
Stück abgebaut. An ihrer Stelle ist jetzt ein neues 
Meisterwerk entstanden. Yohanna hatte eine schwie-
rige Wendeltreppe für das neue Gästehaus gezeich-
net. Sie wurde zur Knacknuss für unseren gehörlosen 
Schreiner Ayed. Jede Treppenstufe ist in einem 
eigenen Winkel geschnitten. Ein kreatives Duo: Unser 
Schreiner, der eher schwach gebärdet, und 
Yohanna, der noch keine Erfahrung auf dem Bau 
hat und auch noch neu ist in der Gebärdenspra-
che. Doch sie fanden einen Weg, um zum Ziel zu 
gelangen. Sie hatten beide schlaflose Nächte, weil 
sie über die nächsten Arbeitsschritte an der Treppe 
nachdachten. So gehören auch sie zu unseren un-
sichtbaren Helden. 

 Gebäudeveränderungen
In dem Haus hinter dem Internatsgebäude wird 
gebaut. Früher wohnten dort Volontäre und 
Mitarbeiter wie Asma und Tamara. Doch jetzt 
wurde es zu einem Gästehaus umgebaut. Es 
gibt eine neue Wendeltreppe von ganz unten 
bis oben, einige Wasserlecks wurden repariert, 
zwei Zimmer wurden vergrössert und die Raum-
aufteilung verändert.
Auf dem Dach des Jungeninternats und der Kü-
che ist die sogenannte „Honeymoonsuite“ (Flit-
terwochen-Suite), die ihren Namen tatsächlich 
davon trägt, dass Bruder Andrews Nichte ihre 
Flitterwochen mit ihrem Mann in dieser 
Wohnung verbrachte. Nun wird die Wohnung umgebaut. Br. Andrew wird 
seine Wohnung, die bis jetzt noch angrenzend an das Internat der Jungs 
war, aufgeben, und in die frisch umgebaute Wohnung auf dem Dach 
ziehen. Seine ehemalige Wohnung wird danach als Nachtschicht-Woh-
nung fürs Jungeninternat verwendet. Bald wird Diakon Jamiel hier einzie-
hen, damit er eine Wohnung  für sich hat.Beide Projekte hat der freiwillige 
Mitarbeiter und Ingenieur aus Korea, Yohanna, gezeichnet. Doch er lässt es 
nicht beim Zeichnen alleine. Man trifft ihn auch auf der Baustelle an, wo er 
gleich mit anpackt und selber Zementsäcke in den oberen Stock trägt.

Das neue Gästehaus.

Ayed 2.v.r. an der Treppe
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DIGN&SIGN (CAFETERIA)

Neue Berufsausbildung im alten Spital
Während der letzten Monate sind die 
baulichen Vorbereitungen zur Eröffnung 
des neuen Dine & Sign Restaurants 
einen guten Schritt weiter gekommen: 
eine neue Toilettenanlage wurde in der 
Nähe der Außenterrasse fertig ausge-
baut und im Hauptgebäude wurden 
zwei Räume miteinander verbunden, in 
denen die neue Küche installiert werden 
soll. Jetzt warten wir sehnsüchtig dar-
auf, dass ein angefragter Sponsor die 
Gelder für die Kücheneinrichtung und 
Terassenmöbel bewilligt. Sobald die Küche eingebaut ist kann das neue 
Ausbildungsprogramm in Hauswirtschaft mit der Ausbildung von bis zu sie-
ben Schülern beginnen. Sie werden dort in Kochen, Backen, Service und 
allgemeinen Hauswirtschaftsaufgaben geschult. Die Ausbildung richtet sich 
an interessierte Jugendliche, wobei Gehörlose oder anderweitig Behinderte 

bei der Auswahl bevorzugt 
werden. Die große Herausfor-
derung ist im Moment, einen 
erfahrenen Ausbilder zu fin-
den, der dieses neue Ausbil-
dungsprogramm betreut und 
weiter entwickelt. Zusätzlich 
zu dem neuen Restaurant 
sind verschiedene künstleri-
sche Angebote im Alten Hos-
pital geplant. In der Nach-
barschaft gibt es viele Kinder, 
doch fehlt es bisher an güns-
tigen kulturellen Angeboten. 
Kinder aus der näheren Um-

gebung sowie von der Gehörlosenschule würden davon profitieren, wenn 
sie in Malen, Musik oder plastischem Gestalten ausgebildet würden und 
darin neue Möglichkeiten entdecken, sich auszudrücken. Auch in diesem 
Bereich suchen wir begabte und motivierte Lehrer. Es wäre großartig, wenn 
das Restaurant und die Kunstklassen bald beginnen könnten. So würde das 
Alte Hospital nach so vielen Jahren endlich wieder eine Funktion bekom-
men, die der einheimischen Bevölkerung dient.

Eingangsschild zum alten Spital

Terasse des neuen Restaurationsbetriebes
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KREIMEH GEMEINSCHAFTSZENTRUM

ALLGEMEINE NACHRICHTEN
Abschluss des Schuljahres
Traditionsgemäss fand in der letzten Schulwoche vor den langen Sommer-
ferien die Diplomfeier statt. Der Generalsekretär des Bildungsministeriums 
Herr Sami Saleita und der Generalsekretär des Hohen Rates für Menschen 
mit Behinderungen Herr Abdel Halim Daradkeh waren die diesjährigen 
Ehrengäste. Sie waren bei der Diplomübergabe dabei und brachten ihre 
Glückwünsche. Die Schüler trugen mit ihren kreativen Darbietungen zu 

einer gelungenen Feier bei. Am 
Samstag vor Schulschluss gab es 
noch ein Fest, eine grosse Grillparty 
auf die sich alle Schüler schon lange 
freuten. Gemütliches Beisammen-
sein und gutes Essen rund um ein 
grosses Feuer. Es wurde auf das ver-
gangene Jahr zurückgeblickt, tra-
ditionellen Dabkeh getanzt und die 
Schüler ehrten Mitarbeiter des Insti-
tuts mit kleinen Geschenken. Gross 
und Klein waren rundum zufrieden.

Neue Berufsausbildung in Kreimeh
Nach dem Sommer hoffen wir mit einem 
neuen Berufsausbildungsprogramm in 
Kreimeh starten zu können. In einem Bereich, 
der mit einem Maschendrahtzaun abge-
grenzt ist, stehen zwei Schiffscontainer, in 
denen die Metallwerkstatt und die Schrei-
nerei untergebracht sind. Das Sonnendach, 
das wir im letzten Newsletter erwähnt haben, 
bietet extra Schutz und deckt auch den 
Aussenarbeits- und Trainingsbereich. 
Maher, ein ehemaliger Schüler und später 
ein freiwilliger Schreinermitarbeiter im Zen-
trum Jofeh, verbrachte das letzte Jahr in 
Salt, um als Metallarbeiter ausgebildet zu 
werden. Wir hoffen, dass wir noch einen 
weiteren gehörlosen, jungen Mann für die 
Schreinerei oder die Metallwerkstatt ausbil-
den können. Unsere Absicht ist, dass Maher zum Verantwortlichen für die 
Werkstätten und den ganzen Unterhalt in Jofeh und Kreimeh wird. Er wird in 
Kreimeh mit einem vereinfachten Berufsausbildungsprogramm beginnen. 

Maher (links) arbeitet am Sonnendach. 

Die neue Holz- und Metallwerkstatt.

Die Ehrengäste bei der Diplomübergabe.
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HOLY LAND INSTITUTE FÜR GEHÖRLOSE UND TAUBBLINDE

Kontakt in Deutschland:

Freunde und Förderer der Gehörlosenschule in Salt , Jordanien
Allah Kariem Deutschland e. V.
Präsident: 
Rainer Dorsch
Waldstr. 50
71384 Weinstadt
Tel.: 07151 606499
E-Mail: Rainer.Dorsch@Paulinenpflege.de
 
Patenschaften:
Lena Rappl 
St.-Benedikt-Strasse 18
97072 Würzburg
Email: lena_rappl@gmx.de

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

2. Präsident & Schatzmeister: 
Thomas Rupp
Haydngasse 10
73663 Berglen.
E-Mail: Thomas.Rupp@Paulinenpflege.de

Kontonummer: BIC: VOBADESS
IBAN: DE92 6009 0100 1502 8720 05
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