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„Für mich ist das hier nicht 
nur Therapie und Lernen. Ich 
werde wirklich gesehen. Es 
ist, als wäre ich ein Stern, der 
plötzlich heller leuchten kann!“ 

MARYAM, 14 JAHRE
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„Die Schmidt-Schule ist großartig. 
Wir sind hier wie eine Familie. Hier 
fühle ich mich verstanden und 
unterstützt.“ 

MONA, 9 JAHRE

„Ich liebe es, Musik zu machen. 
Und ich bin sehr gerne hier bei 
euch, weil das der einzige Ort ist, 
an dem mein Leben einfach ist.“  

ABED, 11 JAHRE

Verlässlich · Christlich · Über Grenzen hinweg  

vielleicht kennen Sie den Deutschen Verein vom Heiligen 
Lande (DVHL) bereits durch eine Reise oder haben sogar 
schon einmal eine unserer Einrichtungen im Heiligen Land 
besucht, beispielsweise unser Alten- und Pflegeheim Beit 
Emmaus oder die Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg.

Als DVHL arbeiten wir darüber hinaus seit vielen Jahren eng 
mit unseren lokalen Partnern vor Ort zusammen. In vielen 
kleinen Projekten versuchen wir, Tag für Tag das Leben der 
Menschen im Heiligen Land zu verbessern. Drei Projekte 
möchten wir Ihnen in diesem Flyer besonders ans Herz 
legen. Denn häufig sind es kleine Initiativen, die bei den 
Menschen eine große Wirkung entfalten. 

Die Projekte, die wir Ihnen hier vorstellen, sind tief in der 
lokalen Bevölkerung verwurzelt und engagieren sich in den 
uns wichtigen Bereichen Jugend und Bildung. Wir besuchen 
regelmäßig unsere Projektpartner, wodurch wir sicherstellen 
können, dass jeder Cent auch dort ankommt.

Bitte helfen Sie mit, die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen des Heiligen Landes positiv und nachhaltig zu 
gestalten. Jeder Euro zählt. Weitere Projekte finden Sie auf     
unserer Website: www.dvhl.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

Kleine Spende, 

große  Wirkung!

Kein Projekt für Sie dabei?
Hier finden Sie weitere: www.dvhl.de



. . .  für die monatlichen 
Fahrtkosten für ein Kind25€

...  für ein frisch gekochtes Mittag-
essen und Obst für 20 Kinder50€

100€ ...  für die monatlichen Unterrichtskosten   

Ich

In Lifegate in Beit Jala geht es 
um die Verbesserung der 
Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderungen und 
ihre Integration in die 
palästinensische Gesellschaft. 

Neben vielen anderen Diensten 
können junge Menschen 
mit Behinderung hier eine 
Berufsausbildung machen. 14 verschiedene Ausbildungen 
stehen in den Werkstätten zur Auswahl. Dazu gehören 
neben der Schreinerei, Schlosserei und Näherei zum 
Beispiel auch die Reparatur von Rollstühlen oder der Bau 
von Gewächshäusern aus Recyclingmaterial.

Die Jugendlichen kehren in der Regel nach der 
Ausbildung bei Lifegate in ihre Heimatorte zurück, leben 
in ihren Familien und arbeiten vor Ort. Sie sind dann in 
der Lage, einen vollwertigen Arbeitsplatz auszufüllen, den 
Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit zu verdienen und ihre 
Familie zu unterstützen.

Selbstbestimmt leben

Von den Familien wird – wenn möglich – ein sehr 
 geringer Eigenbeitrag für die Berufsausbildung erbeten. 
Der Großteil der Kosten wird von Lifegate getragen. Ihr 
Beitrag entlastet die Institution zum Beispiel mit ...

möchte

1886 gegründet, ist die christliche Schmidt-Schule in Ost-
Jerusalem bis heute weit über die Stadtgrenzen hinaus 
für ihr ganzheitliches, multilinguales und interkulturelles 
Bildungsangebot bekannt. Unabhängig von ihrer sozialen 
und religiösen Herkunft nehmen zurzeit über 550 
Mädchen dieses Angebot wahr. Von der 
ersten bis zur 12. Klasse können 
die Schülerinnen hier in einem 
geschützten Rahmen lernen 
und in Sprachen, Geistes- 
und Naturwissenschaften 
sowie Kunst, Musik 
und Sport ihre Talente 
entfalten. Dabei ist die 
Persönlichkeitsentwicklung 
genauso wichtig wie die 
akademische Ausbildung. So 
verlassen sie die Schule nach zwölf 
Jahren nicht nur wahlweise mit einer palästinensischen 
oder deutschen Hochschulreife, sondern auch als 
selbstbewusste junge Frauen.

Starke Mädchen

Die Schule wird nur teilweise staatlich gefördert, sodass ein 
Schulgeld erhoben werden muss, um anfallende Kosten zu 
decken. Nicht alle Familien können sich die Schulkosten für 
ihre Töchter leisten und werden daher gefördert. Ihr Beitrag 
entlastet die Familien zum Beispiel mit  …

...  für die monatlichen Fahrt-
kosten zur Ausbildungsstelle25€

...  für ein reichhaltiges Frühstück 
für alle Auszubildenden 50€

100€
...  für die wöchentlichen Ausbildungs-

kosten für eine*n Auszubildende*n

...  für ein Set Schreibhefte 
im Halbjahr25€

...  für die Schulbücher einer 
Grundschülerin 140€

185€ ...   für monatliche Schulgebühren

helfen

Sounds of Palestine ist ein langfristiges 
Musik-Sozialprojekt für besonders 
benachteiligte Kinder                                              
aus den Flüchtlingslagern Al’Azzeh, 
Aida und Dheisheh in Betlehem. 
Es kombiniert Musikerziehung mit 
sozialpädagogischer Arbeit. Das Ziel ist 
die Unterstützung der Entwicklung der 
teilnehmenden Kinder sowie die Stärkung 
von Sozialkompetenz, Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit.

Am Nachmittagsprogramm nehmen derzeit rund 160 Kinder 
von der ersten bis zur sechsten Klasse teil. Sie werden von 
der Schule abgeholt, verbringen mehrere Nachmittage pro 
Woche bei Sounds of Palestine und erhalten Musikunterricht, 
spielen im Orchester und singen im Chor. Der Unterricht 
wird von den Musiklehrer*innen in enger Zusammenarbeit 
mit Sozialarbeiter*innen geplant und durchgeführt. Die 
Kinder erhalten auch Zeit für freies Spielen, eine gesunde 
Pausenverpflegung und einmal in der Woche ein frisch 
gekochtes Mittagessen. 

Selbstbewusst durch Musik

Die Teilnahme am Programm ist für die Kinder kostenfrei. 
Neben einer Eigenleistung des Trägers wird das Programm 
ausschließlich über Spenden finanziert. Ihr Beitrag entlastet 
die Institution zum Beispiel mit  …

Spendenbeiträge sind Orientierungshilfen


