
Neues von der Hope School in Beit Jala

„Liebe Freunde und Unterstützer, wir freuen uns sehr 
darauf, das neue Schuljahr 2017/18 zu beginnen und 
möchten mit Ihnen die guten Nachrichten darüber 
teilen, was Gott in unserem Dienst tut. Wir sind dank-
bar für Ihre Gebete für Mitarbeiter und Schüler, dass 
Gottes Gnade weiter in ihrem Leben fließt. 

Sommer 2017
Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen unserer 12. 
Klasse sind veröffentlicht worden - 100% unserer 
Schüler haben bestanden! Wir sind so stolz auf sie, 
denn es bedeutet, dass sie jetzt in einer Universität 
studieren dürfen. 
Außerdem veranstalteten wir ein Sommerlager mit 
etwa 40 Kindern aus Bethlehem und Umgebung. Eine 

kleine Organisation aus Spanien, “Youth Wake Up“, 
verbrachte 20 Tage mit uns und unterstützte uns 
während des Camps. 
Wir haben auch die Zeit über den Sommer genutzt, 
unsere Klassenzimmer und Ausstattung für die erste 
Klasse vorzubereiten. Wir erwarten 15 neue Schüler 
für die erste Klasse und haben einen gut ausgebilde-
ten und erfahrenen Lehrer für diese Klasse angestellt. 

Schuljahr 2017/18
Dieses Jahr haben wir viele Anmeldungen erhalten 
und zahlreiche neue Schüler und auch Lehrer emp-
fangen dürfen. In unserem Internat freut sich jeder 
darauf, die neuen Schüler willkommen zu heißen. 
Leben an der Hope School bedeutet, dass man jeden 
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Ich will dich lehren und dir 
den Weg zeigen, den du gehen sollst; 
ich berate dich, nie verliere ich 
dich aus den Augen.
Psalm 32,8

November 2017

Brucke..

zuI rael
Christen helfen Israel

Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“
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Tag drei ausgewogene Mahlzeiten sowie Snacks wäh-
rend des Tages bekommt, in der Freizeit und Lernzeit 
betreut wird und einen sicheren und bequemen Ort 
zum Schlafen hat. Dadurch können unsere Schüler 
in einer stabilen, fürsorglichen Umgebung leben, die 
ihnen dabei hilft, in ihrer Ausbildung sehr gute Er-
gebnisse zu erzielen. 

Wir tun unser Bestes, die Schüler in unserem Internat 
aufzunehmen, welche es am meisten benötigen. Das 
bedeutet meistens, dass Schüler kommen, welche 
Behinderungen haben, verwaist sind oder sehr arm. 

Vielen Dank
Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich Zeit genom-
men haben, diesen Brief zu lesen und möchten uns 
bei allen, welche uns in der Vergangenheit unter-

stützt haben, herzlich bedanken. Wir sind so dank-
bar für jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe. Unsere 
Arbeit wäre ohne Spender nicht möglich.“

Khader Saba - Direktor der Hope School

Informationen über die Hope School

Vision: 
Hope School möchte eine Quelle von ausgezeichneter Bildung für Kinder in Not sein.

Mission: 
Hope School ist eine Non-Government-, Non-Profit- sowie Wohltätigkeits-Organisation und wurde 1962 
durch das Zentralkomitee der Mennoniten (MCC) gegründet, um angemessene und qualitativ hoch-
wertiger Bildung für Waisen und benachteiligte Kinder aus Bethlehem und Umgebung, sowie den Pa-
lästinensischen Gebieten anzubieten. 15 Jahre später wurde die Arabische Wohltätigkeitsgesellschaft 
(Arab Charitable Society) gegründet, um die Leitung der Schule von den Mennoniten zu übernehmen. 
Die Gesellschaft sowie die Hope School verpflichten sich zu einer einzigartigen Vision, welche auf den 
christlichen Werten Liebe, Frieden und Toleranz, sowie menschliche Würde und Gerechtigkeit aufbaut. 

Diese Werte sind die treibende Kraft aller 
Schulaktivitäten, durch welche die christli-
che Botschaft den Schülern und den Men-
schen vor Ort vermittelt wird. 

Ziel: 
Ziel ist es, ein nachhaltiges Projekt zu ent-
wickeln und aufzubauen, welches benach-
teiligten Kindern aus der Westbank und 
Jerusalem eine hochwertige Ausbildung 
ermöglicht.
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Demnächst soll ein neues, dreifältiges Programm 
angeboten werden, um die Leistung der Schule im 
Gesamten zu verbessern. Das Programm soll Grund-
bedürfnisse der Kinder ansprechen und sie so im 
Aufbau ihrer Bildungskarriere unterstützen. 

Die drei Bereiche des Programmes richten sich auf:

1. Akademische Fähigkeiten: Unter diesem Aspekt 
des Programms bilden wir die akademischen Fähig-
keiten und Techniken unserer Kinder aus. 

2. Psychosoziale Fähigkeiten: Unter diesem Aspekt 
des Programms suchen wir die sozialen und psycho-
logischen Ursachen dafür, wenn ein Kind schlechte 
akademische Leistungen bringt. Das Programm wird 
innerhalb der Schule sowie bei den Kindern zu Hause 
oder an ihren Wohnstätten durchgeführt. 
Wir werden die Kinder und Eltern genauer betrachten 
und unterstützen, und sicherstellen, dass das Zuhau-
se der Kinder ein guter und angenehmer Ort zum 
Lernen ist.

3. Wirtschaftliche Fähigkeiten: Unter diesem Aspekt 
des Programms betrachten wir den finanziellen Sta-
tus der Familien. 
Finanzen spielen eine entscheidende Rolle in den 
akademischen Ergebnissen der Schüler, da manche 
Eltern ihre Kinder ermutigen, nachmittags arbeiten 

zu gehen, anstelle ihnen die Möglichkeit zu geben, 
zu lernen und Hausaufgaben zu erledigen. Um dieses 
Problem anzusprechen, hat das Team der Schulver-
waltung ein Programm zur Verbesserung der ökono-
mischen Verhältnisse entworfen, um den Eltern der 
Schüler dabei zu helfen, ihr Einkommen und ihren 
Lebensstandard durch das Anregen und Fördern von 
selbsttragenden und einkommensgenerierenden Pro-
jekten zu verbessern. 

Die Schule wird zehn der ärmsten Familien pro Jahr 
ansprechen und mit ihnen an einem Einkommen er-
zeugenden Projekt arbeiten, welches zu ihnen passt 
und ihren Fähigkeiten entspricht. Dadurch wollen wir 
die Bürde, sich neben der Schule zusätzlich um fi-
nanzielle Bedürfnisse der Familie kümmern zu müs-
sen, von den Schülern nehmen, damit sie sich ganz 
ihrer Schulausbildung widmen können.

Eine Erfolgsgeschichte: Naim

„Bevor ich an die Hope School kam, hatte ich einige Probleme damit, mir 
Dinge zu merken und hatte Schwächen im Bereich Mathematik. 

Doch hier habe ich guten Fortschritt gemacht und fing an, schneller zu lernen.
Ich habe jetzt die achte und neunte Klasse an der Hope School absolviert und 
in dieser Zeit haben sich meine Fähigkeiten verbessert, so dass ich mir Dinge 
jetzt leichter merken kann und neue Informationen schneller behalte. 
Jetzt fällt es mir leicht, auch schwierige Probleme schnell zu lösen und ich 
habe das Gefühl, dass ich ein besserer Schüler geworden bin.“

Naim, Schüler der Hope School

Hope School: Programm zur Verbesserung der Schulleistung
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Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life (Be‘ad Chaim)
Makor HaTikvah

Hope School
Hands of Mercy

Love to the Needy
Sarah Herzog Spital

Gilo Home
Die Bibelgesellschaft 

Netivyah
Ezrat Avoth 

Noam Eliezer

 Hope School: Enge Gemeinschaft mit den Kindern

Spendenkonten:
Schweiz

Brücke zu Israel,
CH 84-3802-9

Deutschland
Postbank Karlsruhe

IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53
BIC: PBNKDEFF

Wenn jemand deine 
Unterstützung braucht und 

du ihm helfen kannst, 
dann weigere dich nicht. 

Sprüche 3,27
   


