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Förderverein
BethlehemAkademie
Dar al Kalima
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Bank EKK Stuttgart
BLZ 600606 06
Kontonummer:419 478

Email: daralkalima@online.de
Website:www.daralkalima.de
Der Verein ist laut Bescheiddes Finanzamtes
Böblingenvom 11.12.00als gemeinnütziganerkannt.
Spendenkönnen steuerlich geltend gemacht werden.

UrcsertAdr*sseircFslöstitzs:
PaulVI. Str. 109
Bethlehem,Palestine
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Tel.: (00972)2 277 0047
Fax: (00972)2 277 0048
Email: info@annadwa.org
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Dar al Kalima
HausdesWortes
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Diyar ist eine Gemeinschaftaus drei
Einrichtungen:
desHausesweltweiter Begegnungen(IBZ),
der Dar al Kalima Fachhochschule
und desDar al Kalima Gesundheits-und
Erholungszentrums.
Von der Lutherischen Kirche Bethlehem
getragenweiß sich Diyar der Ökumene
verpflichtet und dient der gesamten
palästinensischen
Gesellschaft
.
Besondersmöchte Diyar Kinder, |ugendliche,
Frauenund ältereMenschendurch
seineeinzigartigenund in ihrem Wesen
kontextuellen und ganzheitlichenProgramme
unterstützen.

ÄuthentischerTtruris$rus- Land, Leute
und Kultur
Das Programm unser Authentischer
Tourismus bietet Ihnen an:
. antike Stättenzu besuchenund dabei
authentischepersönlicheGeschichtenzu
hören.
in das spirituelle Leben desmodernen
Palästinaeinzutauchen.
lebendigeKulturen 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 Palästinaszu
unterstützen.
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Das InternationaleBegegnungszentrum
von
Bethlehem,Dar AnnadwaAddawliyya,Arabisch
fur'Haus weltweiterBegegnungen',
ftlhlt sich dem
kulturellen Austauschverpflichtet.
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Das Auditorium ist mit modernstertechnischer
Ausstattungausgerüstet.In ihm treten Künstler aus
Ländern auf, um gemeinsammit
verschiedensten
lokalen und nationalen Künstlern und Musikern das
kulturelleLebenin Bethlehemzu bereichern.
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Bright Starsbietet Kindern und fugendlichendie
Möglichkeit, ihre Freizeit auf sinnvolle und produktive
Weisezu gestalten:
Über 2500christlicheund muslimischeKinder
und |ugendlicheim Alter von sechsbis sechzehn
Jahrenhaben wir bisher in den Sport, Musik, Kunst,
Theaterund Zirkus Arbeitsgemeinschaften
begleiten
können, um die Freude,Kreativität und Talenteder
'Leuchtenden
Sterne' zu fürdern.
Damit wir noch weitere Kinder in das Prosramm
aufnehmen können, sind wir auf Ihre
Unterstützungangewiesen.

wwwannadwaorg
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Die Dar al Kalima Fachhochschule
fördert und entwickelt
den wertvollsten ,,Rohstoff" Palästinas:
seinejunge,aufstrebendeGeneration.
Die ansebotenenStudienfächerKunst und
Kunsthandwerk,Musik, Medien und Kommunikation,
TourismusbezogeneStudienund Kulturmanagement
sind auf die sozialen,wirtschaftlichenund politischen
BedürfnissedesLandesabgestimmtund stelleneine
Alternative zu den traditionellen Studienangebotendar.
Die zweijährigeakademischeund praxisbezogene
Ausbildung soll die Studentenund Studentinnen
befähigen,neue und tragfrihige Strukturen zu
schaffen,die für den Aufbau der palästinensischen
Zivilgesellschaftdringend notwendig sind.
Mit dem Bau desneuenHochschulgeländes
investiert
Dar al Kalima nicht nur in eine hochqualifizierende
Ausbildungder jungen Menschen,sondernauchin eine
bessereZukunft für Palästinaund sein Volk.
Angesichtsder schwierigenwirtschaftlichen Situation
können talentierteund bedürftigeJugendlicheohne ein
Stipendium nicht aufgenommenwerden.
Fuer Ihre Unterstützung sind wir Ihnen dankbar.
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Seitvierzig |ahren stehtdie WestBank und Gaza
unter israelischerBesatzung.
Die Mauer umzingeltviele palästinensische
Städte
und läßt ihnen keinen Raum zum Wachsen.
Viele Menschen,besondersaber Kinder und
)ugendliche,sind seitdemstark traumatisiert.
Die hohe Arbeitsiosigkeitin Bethlehemläßt zudem
sozialeSpannungenund gesundheitlicheSchäden
anwachsen.
Das Dar al Kalima Gesundheits-und
Erholungszentrumbietet Kliniken, die auf
allgemeinmedizinische
und psychotherapeutische
Behandlungspeziaiisiertsind.
In dem neu zu schaffendenNaturreservoirsollendie
MenschenErholung und Ruhe finden und so Wut,
Frustrationund Resignationüberwinden.
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'Generationen'
Ajyal bedeutet
und dient
der Fürsorgefür die älterenMenschenin der
Gesellschaft.
Eine erfahreneKrankenschwester
besuchtMitglieder
im Krankenhausund zu Hause.
Das Programmbeinhaltetaußerdemwöchentliche
geistliche
Treffenund Fortbildungen.
Hinzu kommen gemeinsameGeburtstagsfeiern
und
gemeinsames
Frühsiücken.
Der Erfolg desProgrammsist überwältigend:
Innerhalbvon drei Monatenist die Zahl der
Teilnehmerauf über 150gestiegen.
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Unterstützen Sie den Förderverein
Bethlehem- Akademie !
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So können Siehelfen:
t

lch möchte
n

die BethlehemAkademiedurcheinen
Dauerauftrag unterstützen.

tr

d i e B e t h l e h e mA- k a d e m i e
d u r c he i n ee i n m a l i g e
Spendeunterstützen.

n

Mitgliedim Förderverein
Daral Kalimawerden.
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e i nS t i p e n d i u m
f ü r d i e D a ra l K a l i m a
Fachhochschu
le verqeben.

n

die Partnerschaft
fuer einen,,Leuchtenden
Stern"
desBrightStarsProgramms
übernehmen.

n

dasAjyal- Programmmit einerSpende
u nterstützen.

n
n

einenWeihnachtsbasar
mit Kunsthandwerk
aus
den Werkstätten
deslBZsorqanisieren.
Öffentlichkeitsarbeit
aufbauen,die die Zieleder
Akademiefördert- bitte nehmenSieKontaktauf:

Name:

Straße:

Wohnort:

Tel.:

Email:

