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Pressemitteilung 17.05.2021
University-College „Dar al-Kalima“ in Bethlehem arbeitet unter erschwerten Bedingungen
Deutscher Förderverein drängt auf sofortigen Waffenstillstand
Mit großer Sorge schaut der Förderverein auf den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und
der Hamas im Gazastreifen. Dieser bedroht auch die langjährige Arbeit der Dar al-Kalima
Bildungseinrichtungen in Bethlehem und ihrer Zweigstelle in Gaza. Mit ihren Angeboten vom
Erlernen eines Kunsthandwerks, dualen Ausbildungen bis hin zu wissenschaftlichen
Qualifikationen ermöglicht das University College – trotz der bedrängenden politischen
Rahmenbedingungen – jungen Menschen in und um Bethlehem Chancen auf eine dauerhafte
Perspektive im Heiligen Land. Seit der Gründung 2006 lernen hier ca. 500 Studierende –
muslimischen oder christlichen Glaubens – miteinander. Als ein Haus von Kunst und Kultur,
Wertevermittlung und Toleranz leistet Dar al-Kalima einen entscheidenden Beitrag für Frieden
und Gerechtigkeit. Bildung ist und bleibt eine wesentliche Basis dafür, Konflikte – welcher Art
auch immer – friedlich zu lösen.
Kürzlich wurde eine kleine Dependance der Hochschule in Gaza gegründet. Kunst soll hier den
jungen Menschen unter den unsäglichen Lebensbedingungen vor allem Trost und Hoffnung
schenken, ihnen eine Stimme geben. Raheb: „Wir wissen zurzeit nicht, ob unser Gebäude
überhaupt noch existiert! An einen Lehrbetrieb ist nicht zu denken.“
Zu der aktuellen Eskalation des Konfliktes verweist Raheb darauf, die Ursachen im Blick zu
behalten, die vor allem in der israelischen Siedlungspolitik zu suchen seien, aktuell der
Anspruch radikaler israelischer Siedler auf die von palästinensischen Menschen bewohnten
Häuser im arabischen Ost-Jerusalem. Zudem habe die Härte des Vorgehens gegen die
Menschen vor und in der Al-Aqsa-Moschee der radikalen Hamas in die Hände gespielt. Leider
sähe die Weltöffentlichkeit und auch die deutsche Politik nur in Zeiten schwerer Eskalationen
auf den Konflikt in Israel-Palästina, der aber auch in den „ruhigeren“ Zeiten nicht gelöst sei.
Selbst weltweite Menschenrechtsorganisationen wie Human-Rights-Watch (April 2021)
bescheinigten, dass der Zustand im Nahen Osten einer "Apartheid" gliche. Der
Vorstandsvorsitzende des Fördervereins „Dar al-Kalima“, Bischof i.R. Dr. Hans-Jürgen Abromeit,
kommentiert das so: „Mit ein wenig Abstand sehen wir, dass die einseitige und damit fatale
Nahost-Politik des letzten US-Präsidenten den radikalen Kräften in Israel und damit letztlich
auch der Hamas einen erheblichen Schub verliehen hat.“ Nun sei die Weltgemeinschaft
gefordert, auf eine friedliche Beendigung und einen gerechten Ausgleich zwischen den
Konfliktparteien zu drängen und endlich an einem dauerhaften Frieden zu arbeiten.

„Unsere Gedanken sind bei allen friedliebenden Menschen, die der Spirale von Hass und Gewalt
unschuldig ausgesetzt sind. Mit ihnen hoffen wir auf eine sofortige Waffenruhe, eine
dauerhafte Beseitigung der Ursachen des Konfliktes und nicht nur auf ein Löschen der Brände“,
so Abromeit weiter. Dem Team von Dar al-Kalima gelte große Anerkennung für sein
Durchhaltevermögen und die Hoffnung auf Unversehrtheit, damit sie ihre wertvolle
Bildungsarbeit sehr bald fortsetzen könnten.

Der Förderverein Bethlehem Akademie Dar al-Kalima e.V.
Der Förderverein Bethlehem Akademie Dar al-Kalima e.V. ist ein christlich und
zivilgesellschaftlich geprägter Verein, der seit über 20 Jahren die wertvolle Bildungsarbeit von
Dar al-Kalima in Bethlehem ideell und finanziell unterstützt. Vorsitzender ist Bischof i.R. Dr. HansJürgen Abromeit (Greifswald). Mehr Informationen zum Verein unter:

www.foerderverein-bethlehem.de
Selbstverständlich steht der stellv. Vorsitzende unter den angegebenen Kontaktdaten für
Rückfragen zur Verfügung.

