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Vorwort
Liebe Freunde,
Auch im Beit Noah ist ein weiteres Jahr vergangen. Bei all dem
Leben, welches sich auf der Begegnungsstätte abspielt, kann
man durchaus manchmal das
Gefühl bekommen, dass die Zeit
an einem selbst vorbeifliegt.
Wir haben auch in diesem Jahr
wieder das Glück gehabt, einige
neue Freunde auf dem Gelände
der Begegnungsstätte begrüßen zu
dürfen, und aus den Reaktionen
können wir schließen, dass es nicht
bei einem Besuch bleiben wird.
Wir mussten aber auch mit den
Auswirkungen der schwierigen
politischen Lage im Heiligen Land
kämpfen. Die Politik der gegenwärtigen Regierung im Zusammenspiel
mit der Außen-/Nahostpolitik der
amerikanischen Regierung führt
zu einer spürbaren Spaltung der
israelischen Gesellschaft und hat
direkte Konsequenzen für die Durchlässigkeit der Grenze mit den palästinensischen Autonomiegebieten.
Die Folge war eine ungewöhnlich
hohe Zahl an „Absagen“ von geplanten Freizeiten für Schulen und
andere Einrichtungen aus Betlehem,
Ramallah etc. aufgrund nicht ausgestellter Einreisegenehmigungen.

Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass unsere Gäste – die Menschen am Rande der Gesellschaft
– unabhängig davon, auf welcher
Seite der Grenze sie sich befinden,
die Chance bekommen, einen Aufenthalt bei uns zu genießen und sich
im Beit Noah begegnen können.
Wir haben auch für 2019 schon
wieder Anfragen von Gruppen,
die noch nie bei uns waren, und
wir fühlen uns bestätigt in unserer
Auffassung darüber, dass das Beit
Noah einen wichtigen Beitrag für die
Menschen im Heiligen Land leistet.  
Wir hoffen, Sie können das auch
so sehen, und wir danken allen,
die uns über die Jahre unterstützt
haben und dies weiterhin tun.
Mit freundlichen Grüßen,

Paul Nordhausen
Pädagogischer Leiter des Beit Noah

Die israelischen Wahlen im April
2019 werden möglicherweise eine
Veränderung bringen, aber sie können die Lage auch verschlimmern.

Beit Noah-Jahresbericht 2018

3

Blick auf das Hauptgebäude des Beit Noah mit den neuen „Sitzreifen“ am Pool

Aufbau der Begegnungsstätte
Beit Noah heißt übersetzt „Haus des Noah“, in Anlehnung an Noahs Arche. Auch in der Arche
waren alle willkommen, und jeder hatte seinen Platz. Etwas Ähnliches versuchen auch die
Benediktiner der Abtei Dormitio hier in Tabgha zu schaffen. Der zweite biblische Bezug, den es
in unserer Arbeit hier gibt, ist das Wunder der Brotvermehrung.
Übersetzt bedeutet das für uns heute, dass wir zwei Hauptziele haben:
 Das Beit Noah versteht sich in erster Linie als Plattform, auf der Begegnungen stattfinden
können, und als Erholungsort für Menschen mit Behinderung aus der Region.
 Dafür schaffen wir hier vor Ort Anreize und stehen, wenn gewünscht, natürlich auch bei der
Planung und Organisation aktiv zur Verfügung.
Unsere Hauptzielgruppe sind Jugend- und Behindertengruppen aus der Region. Dabei
spielt es keine Rolle, ob es sich um jüdische, muslimische oder christliche Gruppen handelt.
Wir verstehen uns nicht als politischen Ort. Ob jemand Israeli oder Palästinenser ist, diese
Frage soll hier am Besten erst gar nicht erst gestellt werden. Es geht darum, gemeinsam eine
schöne Zeit zu verbringen. Dieser Grundsatz gilt auf vielen verschiedenen Ebenen – behindert
und nicht behindert, Alt und Jung, etc.
Zusätzlich bietet das Gelände einige Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und die Stille und Atmosphäre des Ortes zu erleben. Beim gemeinsamen Beten mit der Gemeinschaft der benediktinischen Mönche kann man Einblicke in das Leben im Kloster gewinnen, und auf Anfrage
ist es in der Regel auch möglich, ein Gespräch mit einem der Brüder der Gemeinschaft zu
organisieren. In der Brotvermehrungskirche ist jedermann willkommen.
Wir freuen uns, wenn unsere Gruppen einen Ora-et-Labora-Tag machen möchten, der ihnen
einen guten Einblick gibt, was es bedeutet, in einem Kloster zu leben und seine Zeit dem Gebet
und der Arbeit zu widmen.
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Brotvermehrungskirche
Kloster
Beit Noah Hauptgebäude
Spielplatz
Pool
Zwei (von vier) Zelten

5
Kleines Toilettenhaus
Beit Benedikt
Zwei (von vier) Zelten
Großes Toilettenhaus
Zwei (von vier) Zelten

Grillplatz
Minigolf-Anlage
Pool
Spielplatz
Beit Noah (Hauptgebäude)
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Haupthalle des Beit Noah

Küche des Beit Noah

Mehrbettzimmer

Das Beit Noah ist eine Selbstversorgereinrichtung. Das bedeutet, dass wir keine Mahlzeiten
anbieten, sondern dass die Gruppen, die zu uns kommen, selbst für ihr leibliches Wohl sorgen.
Zum Einkauf von Lebensmitteln steht auf dem Gelände ein kleiner Laden bereit, der zwei Mal
täglich für 15 Minuten geöffnet hat. Der Laden ist mit allen grundsätzlichen Notwendigkeiten
ausgestattet. Spezielle Wünsche können im Vorfeld abgeklärt werden und dann hoffentlich
erfüllt werden. Alle Utensilien für einen Grillabend sind vorhanden, nur das Fleisch muss im
Vorfeld bestellt oder mitgebracht werden.
Für die Grundreinigung nach dem Aufenthalt sind die Gruppen selbst zuständig. Hier gilt die
Regel: „Verlasse den Ort so, wie Du Ihn vorfinden möchtest!“ – Reinigungsmittel und -werkzeuge stehen selbstverständlich zur Verfügung.
Wer mehr über uns erfahren möchte, kann sich über die Internetseite des Klosters (www.
tabgha.net) informieren. Auf dieser Seite findet sich auch der Link zur Begegnungsstätte mit
weiteren Informationen und Bildern. Für weitere Fragen und Informationen steht die Leitung
der Begegnungsstätte gerne unter der Adresse Beit.Noah@tabgha.net bereit!

Unterkünfte
Die Unterkünfte teilen sich in drei große Bereiche auf: das Hauptgebäude, die Großraumzelte
und weitere, kleinere Einheiten im unteren Bereich des Geländes.

Beit Noah
In unserem großen Haus, dem Beit Noah im engsten Sinne, gibt es insgesamt 33 Betten, die
sich auf sechs 5-Bett-Zimmer, ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer verteilen. Das Haus besteht aus zwei Hälften mit jeweils einem großen Badezimmer mit Duschen und Toiletten sowie
je einem behindertengerechten Bad mit Dusche und Toilette.
Im Zuge des alljährlichen „General-Cleanings“ in den etwas ruhigeren Wintermonaten Dezember und Januar haben die Volontäre im „Winter“ 2018/19 auch alle Räume neu angestrichen.
Außerdem findet sich in der Mitte des Hauses eine große Küche, in der gemeinsam gekocht
wird. Die Küche ist voll ausgestattet mit Geschirr, Töpfen, Pfannen, etc. – Gekocht wird auf Gas,
einen Backofen gibt es leider nicht. Das gilt es im Speiseplan vorher zu berücksichtigen.
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Eines der Zelt

Küche des Beit Benedikt

„Bungalow“

Die meisten Gruppen essen auf dem überdachten Vorplatz des Hauses, direkt am aufgestauten Frischwasserpool in der Mitte des Geländes. Falls es zu kalt oder zu warm ist, nutzen sie
die (klimatisierte) Eingangshalle des Hauses.

Großraumzelte
Die zweite und etwas günstigere Möglichkeit für große Gruppen, bei uns unterzukommen, sind
unsere von März bis Oktober buchbaren Großraumzelte. In jedem Zelt gibt es acht Betten, so
kommen wir auf eine Gesamtbettenzahl von 32. Die Zelte stehen direkt am Frischwasserpool, so
dass man nachts das Plätschern des Wassers und manchmal das Springen der Fische hören kann.
Zum Bereich der Zelte gehört ein behindertengerechtes Sanitärhaus mit Duschen und Toiletten.
Zum Kochen steht im Beit Benedikt, einem alten Steingebäude, eine große Küche zur Verfügung. Auch diese Küche ist bis auf einen Backofen voll ausgestattet. Vor dem Beit Benedikt gibt
einen überdachten Vorplatz mit Tischen und Sitzgelegenheiten zum Essen und Zusammensein.

Ergänzende Unterkünfte und privat buchbare Zimmer und Häuschen
Außer den großen Unterkünften gibt es auf unserem Gelände noch die beiden Doppelzimmer
Maurus und Placidus sowie das kleine Steinhaus Pax mit maximal fünf Betten zu vergeben.
Diese Unterkünfte werden oft von Gruppen als zusätzliche Leiterzimmer gebucht, können aber
auch an Familien oder Einzelgäste vermietet werden.
Als letzte Übernachtungsmöglichkeit steht der Bungalow zur Verfügung. Hierbei handelt es
sich um eine ganz einfache Unterkunft in Form eines kleinen Holzhauses mit sechs Betten. Der
Bungalow wird oft von Volontären oder Pilgern genutzt, die auf der Durchreise sind und einen
einfachen Schlafplatz benötigen. Er wird aber auch wie die anderen Unterkünfte teilweise von
Gruppen als Ergänzung dazu gebucht.
All diese Unterkünfte teilen sich (mit den Zeltgästen) die Küche und den Vorplatz des Beit
Benedikt. Außerdem steht Ihnen ein weiteres Sanitärhaus inkl. behindertengerechtem Bad
mit Duschen und Toiletten zur Verfügung.
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Der barrierefreie Spielplatz mit den neuen Schattensegeln

Angebote und Möglichkeiten
Unsere Angebote sind alle Teil des Plattformgedankens, sie laden zur Begegnung ein. Herauszuheben sind der Pool, die Minigolfanlage und der Grillplatz. Diese Orte sind auf eine natürliche Art verbindend.
 Tierhaus: Unser kleines Tierhaus, das unter anderem auch schon Hasen und Meerschweinchen beherbergte, ist aktuell eine kleine Hühnerfarm mit einem Hahn, neun erwachsenen
Hühnern und einer kurz vor Ostern geschlüpfter Schar kleiner Küken.
 Minigolfanlage: Beim Spielen können unsere Gäste in einen stressfreien Wettkampf treten. Jeder kann in seinem eigenen Tempo spielen und selbst Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen sind von dieser Aktivität in keinster Art und Weise ausgeschlossen.
 Spielplatz: Im November 2017 konnten wir endlich unseren behidertengerechten Spielplatz eröffnen. Nach jahrelanger Planung können wir mit Stolz eine weitere Attraktion anbieten, die sich in der ersten vollen Saison auch schon sehr bewährt hat. – Der Spielplatz ist
klein, aber mit seiner Rollstuhlschaukel und dem barrierefreien Karussel einzigartig. Große
Hängematten laden zum Ausruhen ein und auch für unsere kleinen Gäste gibt es Grund zur
Freude durch zwei Netzschaukeln und kleine Wippetiere.
 Pool: Er ist das Herz der Einrichtung und gerade im Sommer der Treffpunkt auf unserem
Gelände. In der Mitte des Platzes gelegen, lädt der aufgestaute Frischwasserpool jeden zum
Toben, Schwimmen und Spielen ein. Das Wasser ist leicht salz- und schwefelhaltig und hat
so noch einen pflegenden und therapeutischen Effekt.
 Ora-et-Labora-Tag: Durch einen Ora-et-Labora-Tag („Bete-und-Arbeite-Tag“) können die
Gastgruppen Einblick in das Klosterleben bekommen und so auf ganz besondere Weise Tabgha als biblischen und geistlichen Ort kennenlernen. Der Tag beginnt mit einer geistlichen
Einführung durch einen der Mönche und einem gemeinsamen Gebet. Danach arbeiten die
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Am Grillplatz

Kreatives Arbeiten

Unsere „Hühnerfarm“

Gäste mit unseren Volontären (und auch den Mönchen) in verschiedenen Bereichen mit,
bevor man sich zum Mittagsgebet wieder trifft und nach Absprache auch gemeinsam zu
Mittag isst. Nachmittags wird noch einmal gearbeitet, der Tag schließt am Abend mit der
gemeinsamen Vesper. Auf Anfrage ist in der Regel auch ein vertiefendes Bibelgespräch mit
den Mönchen zu organisieren.
 Interkulturelles Essen/Grillplatz: Oft laden sich die verschiedenen Gruppen gegenseitig
zum Essen ein. Hierbei bietet es sich an, die verschiedenen Rezepte und Gerichte einander
vorzustellen und so die eigene Kultur näherzubringen. Dafür steht auch unser großzügiger
Grillplatz zur Verfügung.
 Tanzen/Musik: Gemeinsam Musik zu machen und zu tanzen, lockert oft die Stimmung und
erleichtert es, aufeinander zuzugehen. Für deutsche Gruppen kann es besonders schön
sein, abends zum ungewohnten Klang einer Beduinenflöte zu tanzen. Eventuell nötiges
technisches Equipment muss allerdings selbst mitgebracht werden. Musiker können auf
Anfrage organisiert werden, müssen aber auch eigens bezahlt werden.

Preise
Für unsere Gastgruppen aus der Region gilt weiterhin der Social Fee. Soziale Einrichtungen
hier leiden alle unter starken finanziellen Problemen, vor allem für diese Gruppen wurde die
Begegnungsstätte gegründet. Wir wollen den Gruppen aber zugleich das Gefühl geben, dass
sie auch einen Beitrag leis-ten können, wenn auch einen kleinen. So ist der Social Fee ein Richtpreis für diese Gruppen, allerdings in extremen Fällen auch noch verhandelbar.
Im Pool
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Aktuelle Preisübersicht
Pauschale pro Nacht

Social Fee pro Nacht

3.500 NIS

600 NIS

2.000 NIS

330 NIS

1.700 NIS

270 NIS

450 NIS

100 NIS

100 / 70 / 50 NIS

10 NIS

60 / 40 / 20 NIS

10 NIS

Ganzes Haus: 33 Betten
Beit Noah

(inklusive Bettwäsche)

Südhälfte: 18 Betten
(inklusive Bettwäsche)

Nordhälfte: 15 Betten
(inklusive Bettwäsche)

Beit Benedikt

pro Zelt

(inklusive Bettwäsche)

Pax, Maurus, Placidus*

(plus einmalig 15 NIS für Bettwäsche)

Bungalow*

(plus einmalig 15 NIS für Bettwäsche)

* Staffelpreise für Erwachsene / Jugendliche bis 17 Jahre / Kinder bis 11 Jahre

Personelle Besetzung
Neben dem pädagogischen Leiter Paul Nordhausen-Besalel unterstützen auch dieses Jahr wieder junge Volontäre aus Deutschland und Amerika die Arbeit auf der Begegnungsstätte.
Unser Team dieses Jahr ist:
 Sophia Pesold (DVHL/Amberg)
 Sophia Reichert (DVHL/Homburg)
 Marlene Seeger (Erzdiözese Freiburg/Müllheim)
 Manuel Müller (Erzdiözese Freiburg/Oberkirch)
 Mitchell Lundquist (St, John’s University/Minnesota)
 Hudson Echelard (St, John’s University/Minnesota)
Außerdem zum Team gehören gelegentlich Kurzzeitvolontäre und unser Hausmeister und Helfer in allen Lagen Nizar Jamal Ghantous. Alle anfallenden Aufgaben werden von diesem Team
übernommen. Von Putz- und Instandhaltungsarbeiten über die Versorgung des kleinen Ladens
bis zur Betreuung und Unterstützung der Gruppen.
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Gespräche unter den großen Bäumen am Pool

Rückblick
Leben in Tabgha/Beit Noah
Wie jedes Jahr steht wieder der Rückblick auf eine ereignisreiche Saison an. Wie immer gab es
Höhen und Tiefen, doch die Höhen werden uns definitiv stärker in Erinnerung bleiben.

Der Beginn der Saison
Wir konnten uns über die Bestätigung eines Trends freuen, der seit ca. drei Jahren deutlich
zu beobachten ist. Dieser Trend bedeutet, dass immer mehr einheimische Gruppen auch vor
und nach der Hauptsaison (April-Oktober) ihren Weg zu uns finden. Dieses Jahr kam die Gruppe vom Maon Nofim (Behinderteneinrichtung Migdal/Israel) sogar schon im Februar ins Beit
Noah. Diese Entwicklung ist für uns sehr erfreulich, aber auch notwendig, da wir allgemein
immer mehr Anfragen bekommen.
Ein weiterer Trend, der unerfreulicher ist, aber schon länger zu beobachten ist, zeigt sich in der konstant fallenden Teilnehmerzahl bei den Gruppen der Propädeutiker der Priesterseminare. Traditionell kommen diese Gruppen junger, angehender Priester in den Monaten Februar, März, und April zu
uns ins Beit Noah, um hier Bibelstudien zu halten und auch um von der Brotvermehrungskirche aus
Exkursionen in und durch Galiläa durchzuführen. Die deutschsprachigen Diözesen klagen schon seit
Jahren über sinkende Teilnehmerzahlen und dadurch werden auch die Gruppen, die ihren Weg ins
Beit Noah finden immer kleiner, wenn die Reisen überhaupt noch stattfinden. Diese Entwicklung ist
für uns im Beit Noah schade, aber die frei werdenden Räume können wir gut auffüllen durch andere
Gäste. Allerdings bleibt es eine bedenkliche Entwicklung für die Kirche im Allgemeinen.
Erfreulich ist, dass das Interesse am Heiligen Land ungebrochen ist. So waren schon im Februar
auch wieder zwei große Pilgergruppen bei uns zu Gast: eine Jugendpilgergruppe aus der ka-
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Das Volontärs-Team 2018/19 mit Paul Nordhausen

tholischen Jugendgemeinde Bathabara in Österreich und eine weitere große Pilgergruppe aus
Innsbruck/Österreich. Zum ersten Male konnten wir auch eine Gruppe von der KHG Hildesheim bei uns begrüßen. Diese jungen angehenden Religionslehrer nutzen den Aufenthalt bei
uns für eine sogenannte „Spring School“. Das Interesse war so groß, dass es starke Bestrebungen gibt dieses Projekt 2019 zu wiederholen.
Außerdem schön ist, dass das Beit Noah auch weiter das Interesse bei Gruppen weckt, die sich
in Gesprächsrunden und Geländeführungen über unsere Arbeit und die Situation im Heiligen Land informieren wollen. So kommen immer wieder Pilgergruppen, politische Informationsreisen und Jugendgruppen mit Fragen und regem Interesse zu uns und wir sind natürlich
erfreut und gerne bereit hier unsere Gedanken, Erfahrungen und Einschätzungen zu teilen.
Über die Osterfeiertage hatten wir wieder eine Gruppe des „Jungen Forums“ des Freundeskreises des Klosters hier bei uns in Tabgha zu Gast. Diese vielen jungen Menschen, die zum
großen Teil ehemalige Volontäre in der Dormitio Abtei oder in Tabgha/Beit Noah sind, unterstützen die Mönche vom Zion und in Tabgha in vielerlei Hinsicht, und in den Ostertagen gibt es
in den letzten Jahren regelmäßig die Möglichkeit, dies hier vor Ort ganz praktisch zu tun und
gleichzeitig das Osterfest mit uns zu feiern. Auch dieses Jahr folgten viele unserer Einladung
und wir freuen uns darüber sehr und sind dankbar dafür.
Nach Ostern nahm unsere Saison dann richtig Fahrt auf. Bis Anfang September konnten wir
über 20 verschiedene einheimische Gruppen mit jeweils sehr unterschiedlichem Background
bei uns begrüßen, darunter auch eine für das Beit Noah neue Gruppe aus Betlehem von den
Schwestern der „Antonian Charitable Society crèche“, die eine Wohneinrichtung für verstoßene und behinderte Kinder betreiben (Hogar Niños Dios). Der Besuch dieser Gruppe war
wunderbar. Die Aufopferung, mit der sich diese Schwestern um die Kinder kümmern ist bewundernswert und sucht ihresgleichen.
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Monate April bis August sehr gute Monate im
Beit Noah waren. Unsere einheimischen Gäste aus den verschiedenen sozialen Einrichtun-
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Auf dem Spielplatz

gen mischten sich mit einigen deutschen Gästen (Studenten, Schüler, Pilger) und auch neuen
Freunden wie die Mitglieder von Musalaha (www.musalaha.org), die sich für den Interreligiösen und israelisch-palästinensischen Dialog einsetzen. Alle genossen das Wasser im Pool und
den neuen Spielplatz, welcher sich in seiner ersten vollständigen Saison sehr bewährt hat.

Absagen aus verschiedenen Gründen
Leider mussten wir aber auch in diesen Monaten erste Zeichen sehen für die Schwierigkeiten,
die später im Jahr bekommen sollten. Sowohl im April als auch im Juni und im Juli mussten
verschiedene Gruppen aus unterschiedlichen Gründen ihren Aufenthalt bei uns kurzfristig
absagen. Die Absagen hatten unterschiedliche Gründe, welche direkt mit der Herkunft der
Gruppen zu tun haben, deshalb möchte ich hier die Gruppen unterteilen und Ihnen die unterschiedlichen Gründe zuordnen.
 Die erste Gruppe sind deutsche/europäische Pilgergruppen und Bildungsreisen. Die
Gründe für Absagen dieser Gäste sind in den meisten Fällen finanzielle Gründe, die
die gesamte Reise unmöglich machen. Der Aufenthalt bei uns im Beit Noah ist dabei nicht der ausschlaggebende Grund, sondern die Gesamtkosten einer mehrtägigen
Reise durch das Heilige Land. Hier handelt es sich um ein Problem, welches wir auch
schon länger beobachten können. Besonders tragisch war der Fall einer geplanten Pilgerreise für Menschen mit Hörbehinderung aus der Diözese Rothenburg Stuttgart, die
aufgrund kurzfristig nicht genehmigter Fördermittel nicht zustande kam. Diese Gruppe
hatte neben dem Aufenthalt bei uns auch noch den Besuch der Al Sharooq Schule für
blinde Kinder in Betlehem geplant, welche auch regelmäßig ins Beit Noah zu Besuch
kommt. Diese seltene Möglichkeit der Begegnung wäre für beide Seiten sicher eine
tolle Erfahrung und Bereicherung gewesen.
 Die zweite Gruppe mit Schwierigkeiten sind die Gäste aus den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Gruppe ist darauf angewiesen eine Einreisegenehmigung ausgestellt zu bekommen. Für die Ausstellung dieses Dokumentes, bedarf es der Zusammenarbeit von israelischen und palästinensischen Behörden. Diese Zusammenarbeit
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Arabische Christen vor dem Beit Benedikt am „Brotvermehrungsfest“ des Klosters

war immer etwas schwierig, aber seit in Amerika die Regierung von Präsident Donald
Trump an der Macht ist und diese auch die amerikanische Position zum Nahostkonflikt
bestimmt, ist das gegenseitige Misstrauen stark gestiegen und die Kommunikation
zwischen beiden Seiten viel schwieriger geworden. Die Leidtragenden dieser Situation sind wie immer die Schwachen der Gesellschaft. Das traurige Ergebnis im Beit
Noah ist, dass in den Monaten September und Oktober von sieben unterschiedlichen
Gruppen aus den palästinensischen Gebieten nur zwei tatsächlich kommen konnten,
ohne dass den anderen ein offizieller Grund für die Ablehnung des Einreiseantrages
genannt wurde. Hier werden wir in der Zukunft Wege finden müssen auch als Einrichtung zu reagieren und eventuell mit dem Lateinischen Patriarchat Jerusalem und der
Deutschen Botschaft zusammen zu arbeiten.
 Die dritte Gruppe mit Problemen sind israelische Einrichtungen (sowohl arabisch-israelische als auch jüdische-israelische), die dem israelischen Bildungs- und/oder Wohlfahrtsministerium unterstehen. Die Einrichtungen (v.a. Schulen) sehen sich immer
strengeren Regeln gegenüber. Schon seit einigen Jahren dürfen diese Gruppen offiziell
nicht mehr ins Wasser gehen, falls dieses Knöcheltiefe übersteigt. Außerdem müssen
diese Gruppen einen bewaffneten Begleiter dabeihaben, der zum Einen sehr teuer ist
und zum Anderen eigentlich auf unserem Gelände aufgrund der Waffe nicht erlaubt
ist. Diese rechtlichen und finanziellen Schwierigkeiten führen in einigen Fällen auch zu
Absagen.
Vor diesem Hintergrund erscheint das in diesem Jahr Erreichte in einem anderen Licht. Trotz
der beschriebenen Probleme konnten wir die Zahl an Übernachtungen sehr hoch halten und
sind nur wenig unter dem Ergebnis des Vorjahres geblieben. Das ist ein Resultat, auf welches
wir stolz sind. Trotzdem werden wir uns in den nächsten Jahren anstrengen müssen, um Lösungsansätze für die sich uns präsentierenden Hindernisse zu finden.
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Freunde – חברים – أصدقاء

Anschaffungen und bauliche Maßnahmen
Auch dieses Jahr konnten wir wieder mit der Hilfe von großzügigen Spenden einige Anschaffungen und Verbesserungen auf dem Gelände des Beit Noah verwirklichen.
Nachdem unser neuer Spielplatz im November 2017 endlich fertiggestellt wurde konnten wir dieses Jahr damit beginnen diesen zu beschatten. Auch dieses Projekt sollte eigentlich zügig abgeschlossen sein, aber im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass
an den Pfosten für die Schattensegel noch Verstärkungen notwendig sind, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen waren. Wir sind aber sicher, dass wir sehr zeitnah
auch dieses Problem gelöst haben werden und der Spielplatz so auch im Hochsommer
gut nutzbar ist.
Eine große Erleichterung sind unsere neuen Wäschewagen, die in Eigenarbeit produziert
wurden. Jetzt kann der Betrieb in unserer relativ kleinen Wäscherei deutlich geordneter
ablaufen und auch der Transport der Wäsche wurde deutlich vereinfacht.
Lange Zeit haben wir mit dem Problem gekämpft, dass der Fußboden unseres Frischwasserpools immer wieder mit kleinen Kieselsteinen überseht war. Der Grund war, dass viele
unserer kleinen Gäste und Gäste mit „special needs“ diese Steinchen aus einem Kiesbett
neben dem Pool in das Wasser beförderten. Dieses Jahr haben wir dieses Problem gelöst,
das Kiesbett geschlossen und mit unseren Volontären aus alten Autoreifen bunte und
schöne Sitzgelegenheiten direkt neben dem Herz unserer Anlage geschaffen.
Darüber hinaus wurden auch wieder an einigen Stellen neue Pflanzen gesetzt und alte
ausgetauscht, um die Pracht unseres Gartens aufrecht zu erhalten.
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Die Gruppe von „Four Homes of Mercy“ aus Ost-Jerusalem

Ausblick
Hoffentlich schon in 2019 werden wir dazu in der Lage sein unsere veraltete und deshalb anfällige Klimaanlage für das Haupthaus zu ersetzen oder gründlich zu sanieren. Das ist ein sehr
großer Eingriff und kann deshalb nicht im laufenden Betrieb erfolgen. Wir drücken die Daumen, dass das alte System die Saison 2019 noch durchhält und wir im Herbst mit dem Austausch beginnen können.
Eine immer wiederkehrende Baustelle, der wir dieses Jahr etwas mehr Aufmerksamkeit schenken müssen sind Teile der Wasserverbindungen auf dem Gelände. Wir haben immer wieder
mit geplatzten, alten Rohren zu tun, die unterirdisch verlaufen und wir werden dort, wo es
sinnvoll ist, diese Rohre durch oberirdische Verbindungen ersetzen.
Unser Mosaiksaal ist nach einer ersten Renovierung jetzt deutlich nutzbarer für unsere Gruppen als Seminarraum oder Frühstückssaal, aber wir werden hier noch einiges an neuem Mobiliar und Ausstattung anschaffen müssen, um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden.

Gedanken zur Situation
Es ist im Nahen Osten eine trügerische Ruhe eingekehrt. – Der Bürgerkrieg in Syrien und der
Kampf gegen den IS sind aus den Medien fast verschwunden, und syrische Flüchtlinge kehren
aus Jordanien und dem Libanon langsam in ihre Heimat zurück und finden dort vor allem
Trümmerfelder vor. – Im Libanon hat sich die Hezbollah nach deren Verwicklung in eben diesen Krieg zurückgezogen und gesammelt.
Der Israelisch-palästinensische Konflikt schwelt, aber bricht nicht in voller Stärke aus. Das
Misstrauen in die jeweils andere Seite ist sehr groß und der gesellschaftliche und politische
Diskurs ist schwierig.
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Gleichzeitig können wir in Israel beobachten, wie das Land von Touristenströmen heimgesucht
wird, denen ausgiebig die Schönheit und Faszination des Heiligen Landes präsentiert wird.
Über all diesen Entwicklungen und Situationen liegt ein Schatten der Ungewissheit. Fast bei jedem Thema, jeder Frage hat man das Gefühl die Menschen, die Regierungen, die ganze Region
wartet auf eine klare Aussage der Regierung in Washington. Alles scheint von der Botschaft
und dem Handeln der amerikanischen Regierung abzuhängen, obwohl diese sich immer mehr
aus der Verantwortung zieht und sich völlig unberechenbar zeigt.
Vielleicht ist es wirklich Zeit diese Abhängigkeit von den USA zu durchbrechen.
Wie das passieren kann müssen alle Beteiligten im Nahen Osten untereinander ausmachen.
Und es gibt auch Entwicklungen und Nachrichten die Hoffnung machen. Die langsam tauende
Eiszeit zwischen dem Staat Israel und einigen Nachbarn in der Region (Saudi-Arabien, Qatar)
ist so begrüßenswert wie überraschend. Natürlich gibt es schon länger Gerüchte und trotzdem
wären die Annäherungsversuche vor 15 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Es wird spannend
sein welche Richtung der nahe Osten als nächstes einschlägt. Vieles scheint möglich – positiv
wie negativ.

Ein Dank und Segen für uns von einer unserer Gastgruppen!
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Reaktionen von Gruppen
Musalaha
Report
On April 27-28 a trip was scheduled to Tabgha in Tiberias where 30 Palestinians and Israeli
youth were gathered together.
On Friday morning the youth from Bethlehem rode in a bus that went through Jerusalem,
Haifa, and Nazareth to gather the Israeli youth to Tabgha near Tiberias.  It was a 2 day
trip in the midst of nature to experience together the love of Christ in the place where
the Jesus fed the 5 thousand from 5 loaves of bread and 2 fish.  The theme of this trip is
Cyberbullying.
We began the trip with fun games to get to know each other in the setting of nature. Then
we praised together in worship time both Arabic and Hebrew. Both Arab and Israeli youth
participated in the games and worship, no barriers or obstacles could stand between them
or prevent them.
When we started with the first lecture about Cyberbullying it was about showing empathy
to each other.  The youth found that troubles and problems do not know the difference
between Israeli or Palestinian. Many of them did not show sympathy with each other and
used Cyberbullying to hurt others.  Some were victims, some hurt others.
Die Teilnehmer des Treffens von Musalaha in Tabgha

Beit Noah-Jahresbericht 2018

18

By the end of Friday evening we sat around the campfire. The singer, Jackie, shared worship songs, then the youth had time of fellowship and was a time of fun getting to know
each other.
Saturday morning, we sat down close to the sea of Galilee to have devotion in God’s word.
One of the young girls shared about reconciliation years ago and talked about forgiveness
and with others. Also, the importance of working on forgiveness, which can lead to peace.
Then the educational consultant shared about bullying and its damage, along with how we
can help to stop it. She showed different videos that shocked and made some cry because
of its effect on youth. She encouraged each other to stop bullying and instead speak good
things and encourage each other. The youth were divided into 4 discussion groups and
they discussed cases of a person who is bullying others. They talked and gave solutions according to what they heard from the lecture. Their responses and conclusions were wide
and clear.
At the end of the trip, they were given the example of Jesus who was bullied, mocked, called bad names, had nothing while on the cross, and soldiers gambled for his clothes.  Jesus
is the picture of forgiveness to whomever hurt him (including us) and we need to follow
this example in our lives with each other.

A few testimonies from youth who participate in the trip:

Karin from Bethlehem:

»

This was my first time participating in a Musalaha camp. I had a special
experience being with both Arabs and Jews who are brothers and sisters in Christ, praying, singing and playing together. The whole trip was
very well organized. I did learn from the subject we discussed together. I am
very happy that I was able to participate and looking forward to participating
as a helper in summer camp. «

Farah from Nazareth:

»

I have been participating in Musalaha program for over 3 years and
met new and amazing people, both Jewish and Palestinian. This particular conference was one of my favorites for many reasons - I felt a
connection to the topic that was taught and had fun with others. Musalaha
opened my eyes to those around me, and helped me to respect and love
them more.«

Ahuvia from Katzrin:

»

With the increased level of access that young people have to internet
communication tools, a very real problem has been the evolution of
Cyberbullying. It makes people vulnerable to abuse in a very real and
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harmful way that can result in serious emotional distress. No matter what
your background is, Israeli or Palestinian, we all are going through the same
struggles and we face the same battles in our lives. “But greater He who lives
in us then he who is living in the world” (1 John 4:4). First and foremost, I
believe that each of us who participated in the conference would agree that
it is important to reach out to those who are being bullied, and to take a position of someone who will stand up for this person. And everyone at some
point will witness acts of bullying, a reality that carries its own corrosive
emotional current. Jesus, by His own example and preaching, empowers us
to move beyond being bystanders, to embrace and shield through boldness
and loving action while suffering under the yoke of bullying and taunting.«
Musalaha Ist eine non-profit Organisation, die Dialogprojekte zwischen Israelis und
Palästinensern mit unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründen veranstaltet, die auf den biblischen Prinzipien der Versöhnung beruhen. Musalaha heißt Versöhnung auf arabisch und wurde 1990 gegründet und versucht Einheit innerhalb der
Gesellschaft zu erreichen. 2018 war Musalaha das erste Mal im Beit Noah mit einer
Jugendgruppe und es gibt schon zwei Reservierungen für 2019.

Beit Uri
Bet Uri, a residential facility for people will special needs, returns each year to Tabgha for
vacation because of the wonderful experience we have there. The volunteer staff at Tabgha is always very warm and welcome to our residents and our staff. They make themselves available to help us and to deal with any problems we encounter in a kind and friendly
manner. The sleeping quarters, bathroom and kitchens are always clean. Being a strictly
Kosher-only facility (Bet Uri) we always bring our own pots and pans and food items, which
has never been a problem for the site or for the workers there, everyone is always very
considerate and accommodating of our specific dietary needs.
More than the staff of Tabgha, the place itself is a pleasure to experience. It is very well taken care of, green and beautifully landscaped. The spring pools on site are accessible and
befitting to the needs of the Bet Uri community. In addition, there is a park on-site that
is completely accessible to individuals with special needs, including wheelchair-friendly
swings and a merry-go-round. All pathways are wheelchair accessible, making it easy for
us to move around and enjoy the beautiful scenery.
More than anything, Tabgha itself provides a sense of calm and serenity that we have
yet to find in any other vacation spot we have visited. Residents and staff alike anticipate
the yearly trip, and all share experiences of a special togetherness and bonding that this
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quaint, family friendly place promotes. For this reason in particular, we love to return to
Tabgha, knowing that our residents will have a safe and relaxing experience. Especially for
those who have difficulty with change, loud noises and overwhelming sensory experiences, Tabgha provides a peaceful break from the norm.
Beit Uri ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung jeden Alters. Beit Uri
wurde 1969 gegründet und besteht bis heute. Die Einrichtung ist stetig gewachsen und
gerade in den letzten Jahren wird stark investiert, um den Anfordeungen der Bewohner gerecht zu werden. Die größte Veränderung ist wahrscheinlich der Bau eines neuen
Altenheimes und medizinischen Zentrums. Die Bewohner von Beit Uri leben in ihrem
Zuhause bis an ihr Lebensende und müssen deshalb auch vor Ort versorgt werden.
Seit über 20 Jahren kommen Gruppen aus Beit Uri ins Beit Noah und so haben viele
Gruppenmitglieder inzwischen eine enge Beziehung zur Begegnungsstätte aufgebaut.
Wir sind sehr dankbar für die Beziehung

Danke!
Seit über 10 Jahren gibt es die Weihnachtsaktion „Ich tragen Deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Betlehem“ der Benediktinergemeinschaft der Dormitioabtei und des Klosters
Tabgha. Neben dem Wunsch sich oder wenigstens den eigenen Namen in der Weihnachtsnacht
in der Geburtsstadt Jesu zu wissen, drücken viele der Teilnehmer auch ihre Verbundenheit mit
und ihre Unterstützung für die Arbeit der Gemeinschaft aus. Seit vier Jahren werden explizit
soziale Einrichtungen in Betlehem, welche das Beit Noah besuchen, mit den Spenden aus der
Aktion gefördert. Durch die Spenden werden wir in die Lage versetzt unseren Gästen über den
Aufenthalt im Beit Noah hinaus zu helfen in ihrem Alltag und wir können unsere Beziehungen
mit unseren Freunden vertiefen. Dafür sind wir und unsere Gäste unendlich dankbar.
Darüber hinaus gilt es natürlich allen weiteren Unterstützern unseres Projektes zu danken.
Hervorzuheben sind hier das Kindermissionswerk Aachen, welches uns nach wie vor eine
großzügige, jährliche Unterstützung gewährt. Auch die Agnes und Benno Wiederstein Heilig
Land-Stiftung hat uns in den letzten Jahren immer wieder bei verschiedenen Projekten geholfen.
Nicht zu vergessen sind auch die unzähligen kleinen Spenden, Begegnungen und Gebete, welche uns im Alltag erreichen.
Nicht zuletzt sei auch unseren Freiwilligen gedankt, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.
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Belegung 2018
Januar 2018
1

Einzelgäste/Familien

Summe Januar 2018

Februar 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

11

20

11

20

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Volontärs-Seminar

28

7

196

2

Jugend-Pilgergruppe

33

3

99

3

Pilgergruppe

37

4

148

4

Maon Nofim

Behindertengruppe Migdal/Israel

33

2

66

5

KHG Hildesheim

33

2

66

6

Theologisches Studienjahr
Abtei Dormitio/Jerusalem

27

3

81

7

Einzelgäste/Familien

70

163

261

819

Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Österreich

Deutschland

Summe Februar 2018

März 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

„Junges Forum“

Freundeskreis Dormitio/Tabgha

20

7

140

2

Mentorat Aachen

18

4

72

3

Propädeutikum Freiburg

15

4

60

4

Al Majd School

Behindertenguppe Jerusalem

33

6

198

5

Einzelgäste/Familien

78

186

164

656

Summe März 2018
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April 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Ma‘ayan School

35

1

35

2

Propädeutikum Horn

18

5

89

3

Al Quds Charitable Society

33

5

165

4

Al Manara School

32

2

64

5

Akim Rehabilitation

8

5

40

6

Musalaha

42

1

42

7

Al Rand School

45

6

270

8

Pilgergruppe

26

2

52

9

Einzelgäste/Familien

121

262

360

1.020

Behindertengruppe Jerusalem
Österreich

Behindertengruppe Shu‘afat Camp
Behindertengruppe Jerusalem
Behindertengruppe Jerusalem
Friedensprojekt
Behindertengruppe Jerusalem
Deutschland

Summe April 2018

Mai 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Bacrie School

33

3

99

2

Holy Child Program

48

2

96

3

Al Noor School

65

3

195

4

Maon Nofim

37

2

74

5

Elwyn Israel

43

8

344

6

House of Light

47

2

94

7

Pilgergruppe

32

2

64

8

Einzelgäste/Familien

107

244

412

1.210

Behindertengruppe Jerusalem
Behindertengruppe Bethlehem
Behindertengruppe Jerusalem
Behindertengruppe Migdal/Israel
Behindertengruppe Jerusalem
Soziale Einrichtung Shefar‘am
Deutschland

Summe Mai 2018
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Juni 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

House of Light

80

2

160

2

Maon Nofim

37

2

74

3

Hogar Niños Dios

33

2

66

4

Waisenheim

39

5

195

5

Four Homes of Mercy

41

5

205

6

Al Amal School

Behindertengruppe Jerusalem

33

6

198

7

Einzelgäste/Familien

67

134

330

1.032

Soziale Einrichtung Shefar‘am
Behindertengruppe Migdal/Israel
Behindertengruppe Bethlehem
El Eizariyye

Behindertengruppe Jerusalem

Summe Juni 2018

Juli 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

ASPH

33

4

132

2

Bet El Hanan

43

2

86

3

Beit Ajdad

33

3

99

4

Jericho Center

33

4

132

5

Beit Tuvia

33

3

99

6

PMRS

33

6

198

7

Einzelgäste/Familien

127

382

335

1.128

Behindertengruppe Jerusalem
Behindertengruppe Jerusalem
Behindertengruppe Jericho
Behindertengruppe Jericho
Behindertengruppe Harduf
Behindertengruppe Ramallah

Summe Juli 2018

August 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Jugendpilgergruppe

39

2

78

2

Beit Uri

33

14

462

3

Ma‘an Lil Hayat

57

5

285

Deutschland

Behindertengruppe Afula
Behindertengruppe Bethlehem
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August 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

4

SOS Bethlehem

36

4

144

5

Pilgergruppe

32

6

192

6

Einzelgäste/Familien

129

341

377

1.502

Behindertengruppe Bethlehem
Deutschland

Summe August 2018

September 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

80

2

160

15 / 23

2 /4

122

2

44

1

House of Light

2

Kfar Tikva & Lifegate

3

Kath. dt. Auslandsgemeinde

22

4

Einzelgäste/Familien

111

117

251

443

Soziale Einrichtung Shefar‘am
Israel.-palästinens. Behindertengruppe
Tel Aviv/Jerusalem

Summe September 2018

Oktober 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Beit Jemima

33

2

66

2

House of Light

55

2

110

3

St. Angela Gymnasium
Wipperfürth

28

4

112

4

Kirchenkreise Berlin Nord-Ost

15

2

30

5

St. Ursula Gymnasium
Freiburg

18

3

54

6

Einzelgäste/Familien

90

191

239

563

Behindertengruppe Bethlehem
Soziale Einrichtung Shefar‘am

Summe Oktober 2018
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November 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Gemeinde Erfurt

15

2

30

2

Theologisches Studienjahr

27

12

324

3

Ursulinenschule

29

4

116

4

ASPH

Behindertengruppe Jerusalem

44

3

132

5

Einzelgäste/Familien

29

69

144

671

Abtei Dormitio/Jerusalem
Köln

Summe November 2018

Dezember 2018

Personen

Nächte

Übernachtungen

2

40

1

Volo-Adventswochenende
Kloster Tabgha

20

2

Einzelgäste/Familien

36

243

Summe Dezember 2018

56

283

Gesamtsumme 2018

Personen

2.940
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Übernachtungen
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Vergleich 2011-2017

Personen

Übernachtungen

2011

2.514

9.165

2012

2.509

9.004

2013

2.731

10.416

2014

2.881

9.817

2015

3.160

10.926

2016

3.479

10.917

2017

3.216

10.226

2018

2.940

9.347

10926

10416
9165

9817

8994

2514

2509

2731

2011

2012

2013

10917
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9347

2881

3160

2014

2015

Personen

10226

3479

3216

2940

2016

2017

2018

Übernachtungen
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Internationale Jugend- und
Behindertenbegegnungsstätte

BEIT NOAH
Benedictine Monastery Tabgha ▪ P.O.B. 52 ▪ 1410001 Tiberias ▪ Israel
Tel +972-4-6678-102 ▪ Fax +972-4-6678-103 ▪ Mobil +972-54-2538931
Email beit.noah@tabgha.net
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Ein beso dere Menschen.
für beson

