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Liebe Freunde,
Scalpi, die Studentenberaterin an der Universität in Bethlehem hat uns gestern um
einen Besuch gebeten. Von den 40 behinderten Studentinnen und Studenten hat
sie uns zwei Personen ans Herz gelegt. Besonders ging es ihr um Abdel. Abdel ist
blind, hat einen Masterabschuss in Arabisch und Islamkunde von der open
University in Jerusalem. Leider reicht das nicht, um als Lehrer tätig zu werden.
Hierzu benötigt er ein Diplom von der Bethlehem Universität, die ein besonderes
Programm für teacher for rehabilitation anbietet. Leider kann die Universität ihn
nach ihren Vorgaben nicht unterstützen. Bruder und Onkel sind bereit die
Taxikosten nach Bethlehem zu finanzieren. Die Lebenshaltungskosten kann Abdel
durch einen Job bei einer Hilfsorganisation abdecken, wo er 12 Stunden in der
Woche arbeitet. Scalpi bat uns, die Kosten für die Universität zu übernehmen. Dies
bedeutet, dass wir pro Jahr circa 1500,00 Euro aufbringen müssen und dies 2
Jahre lang.
Was uns bei unserem Besuch beeindruckt hat, war das Netzwerk, das sich Abdel
aufgebaut hat. Er selbst und die Familie arbeiten zusammen. Ich denke, dass wir
dem Wunsch von Scalpi entsprechen können.
Abdel ist ein Mensch, der sich
durchbeißt und nicht leichtfertig um
Hilfe bittet.
Abdel wohnt in Hebron und hatte in
einer Bäckerei auf uns gewartet. Mit
sicherem „Blick“ führte er Im
Magdolin zum Auto, wo Fathiye und
ich auf ihn warteten. Es ist
bewundernswert, wie er in dem Chaos
von Hebrons Straßen seinen Weg
findet. Er dirigierte uns indem wir
ihm sagen, an welchem Geschäft oder
an welcher Bank wir gerade
vorbeifuhren.
Zu Hause angekommen erzählte er
uns seine Geschichte, wie er seine
Schulausbildung an der Helen Keller
Schule in Bethanina bei Jerusalem
erfolgreich abgeschlossen hat, dann
zur Open University von Jerusalem
wechselte und Arabisch studierte.
An der Uni in Hebron machte er
seinen Master in Islamkunde. Nun
fehlt nur noch das Diplom von der Uni
Bethlehem.
Wir wollen ihm die Chance zu einem
selbstbestimmten Leben ermöglichen.
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