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Liebe Freunde,
Im-Magdolin hatte mir letzte Woche schon gesagt, dass Nader, der Chef vom YMCA in Beit
Sahur mich gerne treffen möchte. Aus den früheren Jahren ging ich davon aus, er möchte
mit mir über ein Lieferung von Rollstühlen und anderen Hilfsmitten sprechen, wie wir sie vor
einigen Jahren mehrfach in Containern ins Land gebracht haben.
Doch gefehlt, es ging um etwas Größeres. Nader möchte ein Fortbildungsprogramm über 2
Jahre auflegen. Das Ziel soll sein, seine Mitarbeiter in der Sozialarbeit für die Arbeit mit
Menschen mit geistiger Behinderung zu trainieren. YMCA hat bisher nur mit
körperbehinderten Menschen gearbeitet und nun haben die die Sozialarbeiter festgestellt,
dass es im Land sehr viele Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt, für die es aber
keine Angebote gibt.
Ich habe ihm meine Mitarbeit zugesagt und denke, dass dieses ein
ausbaufähiges Projekt ist.
Nader weiß, dass ich seit vielen
Jahren Seminare mit den Assistenten
von Ma’an lil Hayat durchführe und ich
bin sicher, dass wir was Gutes auf die
Beine stellen können. Als ich ihm von
unserem Projekt erzählte, dass wir
Assistenten vom Workshop zu einer
Freizeit nach Deutschland mitnehmen, wollte er sofort seine Verantwortliche für die Arbeit mit geistig
behinderten Menschen, mitschicken. Aber ich denke, damit muss man etwas
zurückhaltender umgehen. Von jetzt auf gleich ist nur manchmal gut.
10 Minuten nach unserem Gespräch holte mich
wieder die konkrete Realität ein. Abuna Mandur,
der Leiter einer Förderschule für 65 geistig
behinderte Menschen, bat mich, dass wir uns
an den Schulkosten für Ritash beteiligen, einem
8jährigen Mädchen. Vielleicht können wir einen
Teil der Kosten von 3000,00 Euro im Jahr
übernehmen. Ein wenig Bauchschmerzen habe
ich damit, weil ich die Familien nicht selbst
kennengelernt habe. Im-Magdolin wird einmal
einen Hausbesuch machen. So haben wir
heute, nach dem Gespräch mit Nader über die
„hohe Bildungspolitik“ noch 3 Familien besucht,
die hoffentlich irgendwann von Naders Idee
profitieren werden.
Herzliche Grüße

Johannes Roelofsen
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