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Förderverein
Bethlehem Akademie

Dar al Kalima

Bank EKK Stuttgart
BLZ 600 606 06

Kontonummer:419 478

Email: daralkalima@online.de
Website: www.daralkalima. de

Der Verein ist laut Bescheid des Finanzamtes
Böblingen vom 11.12.00 als gemeinnützig anerkannt.

Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.

Urcsert Adr*sse irc Fslöstitzs:

Paul VI. Str. 109
Bethlehem, Palestine

Tel.: (00972) 2 277 0047
Fax: (00972) 2 277 0048

Email: info@annadwa.org
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Diyar ist eine Gemeinschaft aus drei
Einrichtungen:

des Hauses weltweiter Begegnungen (IBZ),
der Dar al Kalima Fachhochschule
und des Dar al Kalima Gesundheits- und
Erholungszentrums.

Von der Lutherischen Kirche Bethlehem
getragen weiß sich Diyar der Ökumene
verpflichtet und dient der gesamten
palästinensischen Gesellschaft .

Besonders möchte Diyar Kinder, |ugendliche,
Frauen und ältere Menschen durch
seine einzigartigen und in ihrem Wesen
kontextuellen und ganzheitlichen Programme
unterstützen.

Äuthentischer Ttruris$rus - Land, Leute
und Kultur

Das Programm unser Authentischer
Tourismus bietet Ihnen an:

. antike Stätten zu besuchen und dabei
authentische persönliche Geschichten zu
hören.

in das spirituelle Leben des modernen
Palästina einzutauchen.

lebendige Kulturen zu erleben.

einheimisch christliche Einrichtungen der
Hoffnung und Heilung zu besuchen.

an Projekten teilzunehmen: "Bete und
Arbeite!"

den originalen Kontext der Bibel zu
ergründen.

die wirtschaftliche Entwicklung Palästinas zu
unterstützen.
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Das Internationale Begegnungszentrum von
Bethlehem, Dar Annadwa Addawliyya, Arabisch

fur'Haus weltweiter Begegnungen', ftlhlt sich dem
kulturellen Austausch verpflichtet.
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Das Auditorium ist mit modernster technischer
Ausstattung ausgerüstet. In ihm treten Künstler aus
verschiedensten Ländern auf, um gemeinsam mit
lokalen und nationalen Künstlern und Musikern das
kulturelle Leben in Bethlehem zu bereichern.
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Bright Stars bietet Kindern und fugendlichen die
Möglichkeit, ihre Freizeit auf sinnvolle und produktive
Weise zu gestalten:

Über 2500 christliche und muslimische Kinder
und |ugendliche im Alter von sechs bis sechzehn

Jahren haben wir bisher in den Sport, Musik, Kunst,
Theater und Zirkus Arbeitsgemeinschaften begleiten
können, um die Freude, Kreativität und Talente der
'Leuchtenden 

Sterne' zu fürdern.
Damit wir noch weitere Kinder in das Prosramm

aufnehmen können, sind wir auf Ihre
Unterstützung angewiesen.

www annadwa org
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Die Dar al Kalima Fachhochschule
fördert und entwickelt
den wertvollsten ,,Rohstoff " Palästinas:
seine junge, aufstrebende Generation.
Die ansebotenen Studienfächer Kunst und
Kunsthandwerk, Musik, Medien und Kommunikation,
Tourismus bezogene Studien und Kulturmanagement
sind auf die sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Bedürfnisse des Landes abgestimmt und stellen eine
Alternative zu den traditionellen Studienangeboten dar.
Die zweijährige akademische und praxisbezogene
Ausbildung soll die Studenten und Studentinnen
befähigen, neue und tragfrihige Strukturen zu
schaffen, die für den Aufbau der palästinensischen
Zivilgesellschaft dringend notwendig sind.

Mit dem Bau des neuen Hochschulgeländes investiert
Dar al Kalima nicht nur in eine hochqualifizierende
Ausbildung der jungen Menschen, sondern auch in eine
bessere Zukunft für Palästina und sein Volk.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation
können talentierte und bedürftige Jugendliche ohne ein
Stipendium nicht aufgenommen werden.
Fuer Ihre Unterstützung sind wir Ihnen dankbar.

www Caralkalirna edu ps
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Seit vierzig |ahren steht die West Bank und Gaza
unter israelischer Besatzung.
Die Mauer umzingelt viele palästinensische Städte
und läßt ihnen keinen Raum zum Wachsen.
Viele Menschen, besonders aber Kinder und

)ugendliche, sind seitdem stark traumatisiert.
Die hohe Arbeitsiosigkeit in Bethlehem läßt zudem
soziale Spannungen und gesundheitliche Schäden
anwachsen.
Das Dar al Kalima Gesundheits- und
Erholungszentrum bietet Kliniken, die auf
allgemeinmedizinische und psychotherapeutische
Behandlung speziaiisiert sind.
In dem neu zu schaffenden Naturreservoir sollen die
Menschen Erholung und Ruhe finden und so Wut,
Frustration und Resignation überwinden.
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Ajyal bedeutet 'Generationen' 
und dient

der Fürsorge für die älteren Menschen in der
Gesellschaft.
Eine erfahrene Krankenschwester besucht Mitglieder
im Krankenhaus und zu Hause.
Das Programm beinhaltet außerdem wöchentliche
geistl iche Treffen und Fortbildu ngen.
Hinzu kommen gemeinsame Geburtstagsfeiern und
gemeinsames Frühsiücken.
Der Erfolg des Programms ist überwältigend:
Innerhalb von drei Monaten ist die Zahl der
Teilnehmer auf über 150 gestiegen.
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Unterstützen Sie den Förderverein
Bethlehem- Akademie !

So können Sie helfen:

lch möchte

n die Bethlehem- Akademie durch einen
Dauera uftrag unterstützen.

t r  d ie Beth lehem- Akademie durch e ine e inmal ige
Spende unterstützen.

n Mitglied im Förderverein Dar al Kalima werden.

!  e in St ipendium für  d ie Dar a l  Kal ima
Fachhochschu le verqeben.

n

die Partnerschaft fuer einen,,Leuchtenden Stern"
des Bright Stars Programms übernehmen.

das Ajyal - Programm mit einer Spende
u nterstützen.

einen Weihnachtsbasar mit Kunsthandwerk aus
den Werkstätten des lBZs orqanisieren.

Öffentl ichkeitsarbeit aufbauen, die die Ziele der
Akademie fördert - bitte nehmen Sie Kontakt auf:

Name:

Straße:

Wohnort:

Tel.:
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