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Vorwort
Liebe Freunde,

es ist mir persönlich eine Freude, Ihnen
auf diesem Wege zu begegnen und zu
danken.

kommenden Jahren diskutieren und
herausfinden. Das wird eine spannende Aufgabe.

Es gibt in Tabgha kein Jahr wie das andere! Natürlich gibt es Menschen und
Dinge, die immer wiederkehren, aber
jedes Jahr ist neu und spannend in all
seinen Facetten.

Unser Alltag ist von sehr viel Dankbarkeit geprägt. Jede Woche können
wir uns über dankbare Gesichter und
Kinderaugen freuen und das macht uns
demütig und froh. Diese Dankbarkeit,
die wir erfahren, möchten wir gerne
weitergeben an alle unsere Unterstützer und Freunde, ohne die wir nicht
arbeiten könnten!

Wir konnten auch im vergangenen Jahr
wieder neue Gruppen im Beit Noah
begrüßen, was uns stolz macht.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl
der Sonderschulen in Ost-Jerusalem
fast verdoppelt und einige von den
neuen Schulen waren schon bei uns.
Das zeigt für uns, wie wichtig das Beit
Noah nach wie vor ist und für eine
wachsende Zahl von Menschen Bedeutung hat.
Die steigende Zahl von Einrichtungen
für Menschen mit Behinderung in der
arabischen Gesellschaft macht deutlich, dass sich im Bewusstsein der Gesellschaft etwas ändert und das nicht
nur langsam. Mit der Zahl wächst auch
die Qualität der Betreuung und damit die Qualitätsansprüche, was sehr
positiv ist.
Für uns im Beit Noah wird das in naher
Zukunft auch Auswirkungen haben. Um
den gestiegenen Ansprüchen gerecht
zu werden, müssen auch wir hier auf
dem Platz möglicherweise Anpassungen vornehmen. Wie diese Anpassungen aussehen, werden wir in den

In diesem Sinne senden wir Ihnen allen
einen warmen, sonnigen Gruß vom See
Genezareth,

Paul Nordhausen
Pädagogischer Leiter des Beit Noah
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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 Israel und Palästina.

▪▪

Dafür schaffen wir hier vor Ort Anreize und stehen, wenn gewünscht, natürlich auch bei der
Planung und Organisation aktiv zur Verfügung.

Frischwasserpool

Unsere Hauptzielgruppe sind Jugendund Behindertengruppen aus dem Heiligen Land. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um jüdische, muslimische oder
christliche Gruppen handelt. Wir verstehen uns explizit 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.
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.
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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 Beit Noah, die Großraumzelte und
weitere Einzelunterkünfte.

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.
Außenbereich des Beit Noah

Eingangshalle

Küche

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.
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.

5-Bett-Zimmer
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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
hier 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.

Eines der vier großen Zelte.

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 zu den großen Unterkünften gibt es auf unsere 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 inklusive behindertengerechtem Bad mit Duschen und Toiletten zur Verfügung.

Beit Benedikt

Küche des Beit Benedikt

Maurus/Placidus

Pax

Bungalow
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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 beheimatet derzeit Meerschweinchen und ein paar Vögel.
Bei „Streichelzeiten“ können die Gruppen unsere Tiere auf den Schoss nehmen, füttern und
beobachten. Regelmäßig gibt es Nachwuchs bei den Meerschweinschen, was vor allem bei
unseren ganz kleinen Gästen für Verzückung sorgt.
Der Kontakt zu den Tieren hat nicht nur den Effekt eines gemeinsamen Erlebnisses, sondern
wirkt für einige unserer Gäste auch therapeutisch: Kinder, die unter den Bedingungen von Autismus leben, halten sich oft bis
zu zwei Stunden mit den Tieren
auf.

▪▪

▪▪

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.
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.
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▪▪

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 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 allerdings
auch eigens bezahlt werden.

Kleine Angebote auf Anfrage:

▪▪

Auf Anfrage können wir kleine Wanderungen in der Umgebung organisieren. Der Norden Israels ist übersäht mit Wanderrouten verschiedener Schwierigkeitsgrade.

▪▪

Malen auf großen Leinwänden am See ist eine schöne Möglichkeit, die wir gerne realisieren.
Für das Material fallen extra Kosten an.

Für weitere Ideen von den Gruppen sind wir immer offen und freuen uns, wenn diese realisiert
werden können.

7

Preise

Beit Noah

Im neuen Jahr 2017 haben wir nach langer Zeit die Preise für das Beit Noah etwas erhöht. 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 leisten können, wenn auch einen kleinen. So ist der Social Fee ein Richtpreis für diese
Gruppen, allerdings in extremen Fällen auch noch verhandelbar.
Pauschale pro Nacht

Social Fee pro Nacht

Ganzes Haus: 33 Betten

3.500 NIS

600 NIS

Südhälfte: 18 Betten

2.000 NIS

330 NIS

Nordhälfte: 15 Betten

1.700 NIS

270 NIS

450 NIS

100 NIS

100 / 70 / 50 NIS

10 NIS

60 / 40 / 20 NIS

10 NIS

(inklusive Bettwäsche)
(inklusive Bettwäsche)

Beit Benedikt

(inklusive Bettwäsche)

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
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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 im Berichtsjahr ist:
▪▪ Johanna Beckmann (DVHL, Troisdorf,
Deutschland)
▪▪ Christian Bröhl (DVHL, Oberwolfach,
Deutschland)
▪▪ Simon Dalpke (Erzdiözese Freiburg,
Eberbach, Deutschland)
▪▪ Sarah Wolf (Erzdiözese Freiburg, Taunusstein, Deutschland)
▪▪ Alex Ingulsrud (St. Johns University/
Minnesota, USA)
▪▪ Tobias Pletz (Beckingen, Deutschland)
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.

Rückblick
Leben in Tabgha/Beit Noah
Als erstes ist zu diesem Jahr zu sagen, dass es nicht langweilig war! – Natürlich haben wir die
alljährlichen Höhepunkte erlebt. Ostern, Volontärswechsel, die Begegnung von Kfar Tiva und
Lifegate, sowie das Brotvermehrungsfest und Weihnachten. Das Schönste an diesen Ereignissen in diesem Jahr war, dass wir sie in einer Situation erleben konnten, die wir „normal“
empfinden konnten, nach politisch sehr schwierigen zwei Jahren.
Diese Normalität fühlte sich erfrischend an
und setzte neue Motivation frei. Nachdem
wir 2016 ungewöhnlich früh (Anfang März)
schon zwei Gruppen mit „special needs“ im
Beit Noah begrüßen durften, hatten wir zu
Ostern eine Gruppe von ehemaligen Volontären bei uns zu Gast, um mit uns die Feiertage zu begehen und uns zu unterstützen. Es
war sehr schön und berührend, die Verbundenheit so vieler Menschen mit diesem Ort
zu spüren und zu teilen. Wir erhoffen uns,
dass sich hier vielleicht so etwas wie eine
kleine Tradition entwickelt…
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Mitte des Jahres war es dann wieder so weit. Wir mussten „Auf Wiedersehen“ und „Willkommen“
sagen. Der Wechsel des Volontärsteams ist jedes Jahr eine emotionale Angelegenheit. In einem
Jahr intensiver gemeinsamer Arbeit entsteht eine enge Verbundenheit, die oft bleibt und nachwirkt
und trotzdem gilt es, sich so schnell wie möglich über neue Menschen zu freuen und sich auf sie
einzulassen. Wir haben wieder großes Glück gehabt und ein tolles, motiviertes Team zusammen.
Die Begegnung der Gruppen von Kfar Tikva (Kiryat Tivon/Israel) und Lifegate (Beit
Jala/Palästinensische Autonomiegebiete)
war wieder ein besonders Erlebnis. Dieses
Jahr konnte die Begegnung einen Tag länger
sein als üblich, was zu einer sehr angenehmen, entspannten Atmosphäre beitrug. Die
Entscheidung der Leitung von Lifegate, mit
einer etwas kleineren Gruppe zu kommen,
trug außerdem zu der guten Stimmung
bei. In den letzten Jahren war die Gruppe
aus Beit Jala immer deutlich größer als die
Partnergruppe aus Kiryat Tivon. Dieses Jahr wurde bewusst entschieden, die Gruppen möglichst
gleich stark zu halten, was nach einer zukunftsfähigen Entscheidung aussieht. Diese Maßnahme
trug definitiv dazu bei, dass die Gruppen es einfacher hatten aufeinander zu zugehen.
Der November 2016 war von vielem Bekannten geprägt. Die Studenten des Theologischen Studienjahres der Dormitio-Abtei
waren wieder zu ihrer Galiläaexkursion bei
uns, und in Tabgha wurde in dieser Zeit auch
wieder das Brotvermehrungsfest gefeiert,
welches ein toller Erfolg war. Aber der November war auch etwas anders als sonst,
da wir das erste Mal auch drei einheimische
Behindertengruppen so spät im Jahr noch
bei uns zu Gast hatten. Normalerweise kommen die Einrichtungen so spät im Jahr nicht zu uns, weil es ihnen zu kalt ist. Für uns war die Präsenz unserer Hauptzielgruppe fast außerhalb der Saison sehr bereichernd und wir hoffen, dass
sich das wiederholen lässt. Die Reaktion der Gruppen stärkt diese Hoffnung!
Weihnachten war der letzte große Höhepunkt des Jahres und es wurde wieder schön besinnlich.
Zum Teil waren die Familien der Volontäre zu Besuch und so wurde es eine große Weihnachtsgesellschaft, die sich anschließend gemeinsam dem neuen Jahr näherte.
Natürlich hatten wir auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie jedes Jahr mussten wir manchmal
bis zum letzten Moment hoffen, dass unsere Gäste die Erlaubnis bekamen über die Checkpoints
zu uns zu kommen, aber in diesem Jahr ging der Regel alles gut aus, sodass wir uns über einen
regelmäßig gut ausgebuchten Platz freuen konnten.
Im Spätsommer 2016 starteten die Aufbauarbeiten des Atriums. Damit war auch die Zeit des Lebens mit und in einer Brandruine zuende. Das tut gut!
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Der Rücktritt des Abtes warf einen überraschenden Schatten auf das Leben im Kloster und seiner
Umgebung und führte zu einer kurzzeitigen Unsicherheit. Mit der Ernennung von Pater Nikodemus als Prior-Administrator ist eine neue Stabilität geschaffen, mit der auch wir im Beit Noah
Hoffnung verbinden.
Wir freuen uns auf die kommende Zeit danken allen Gästen und Unterstützern von Beit Noah
2016!

Gedanken zur Situation
Die Menschen im Heiligen Land und wir in Tabgha wollen endlich wieder nach vorne schauen
können! Die Gewalt der letzten Jahre hinter uns lassen! Hoffnung haben dürfen! Tatsächlich gibt
es einige positive Anzeichen dafür, dass das möglich ist!
Die Gewalt im Land ist im Vergleich zum letzten Jahr deutlich abgeflaut.
Der Wiederaufbau des Atriums im Kloster konnte mit der Hilfe und Freundschaft Vieler begonnen
werden und hat mit der Segnung durch Kardinal Woelki am 12. Februar 2017 im Beisein des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin einen mutmachenden Abschluss gefunden. Das Leben auf der
Begegnungsstätte hat nicht mehr täglich mit Gesprächen über die politische Situation oder die
schrecklichen Ereignisse auf den Straßen Tel Avivs oder Jerusalem zu tun.
Trotzdem ist es wichtig, diese Entwicklungen genau zu betrachten. Die Gewalt ist tatsächlich
weniger geworden. Aber bedeutet das, dass sie verschwunden ist? Ist das Problem gelöst? Die
Antwort auf diese Fragen ist ein eindeutiges „Nein!“. Vielmehr sind die Aggressionen gedeckelt
worden mit einer Politik der Einschüchterung. Die Zerstörungen von Häusern der Familien von
jugendlichen Attentäter erfüllt den kurzfristigen Zweck der Abschreckung, aber diese Aktionen
werden nicht das Grundproblem der Frustration einer ganzen Generation von jungen Menschen
lösen, die in einem Sumpf von Perspektivlosigkeit dem Gefühl des Verstoßenseins aufwachsen
und sich dann als letzte Möglichkeit in den gewaltsamen Widerstand begeben. Diese Spirale
dreht sich nun schon zu lange. Um diese zu brechen, müssten die israelische und die palästinesiche Regierung ernsthaft daran arbeiten, für ihr jeweiliges Volk Möglichkeiten zu schaffen – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Und sie müssten endlich den Mut aufbringen, bei den
gemeinsamen Aufgaben eigene Fehler und Lügen zuzugeben. Die Hoffnung darauf mag man nicht
aufgeben, aber es gibt sehr wenige Anzeichen, die diese Hoffnung nähren würden.
Dazu kommt, dass die Gewalt in der Region
nicht abnimmt. In Syrien tobt der Bürgerkrieg
ungemindert weiter, im Libanon wächst die
Bedrohung durch die Hezbollah täglich und die
„stabilen“ Zustände in Ägypten wirken nach
wie vor äußerst brüchig, ganz zu schweigen davon, dass aus Gaza immer wieder Raketen abgeschossen werden und es zu Vegeltungsschlägen seitens der Israelis kommt.
Die beim Brand total zerstörte Klosterpforte ist nun wieder
hergestellt und öffnet Kloster und Garten für die Außenwelt.

Der Wiederaufbau des Atriums tut uns allen
gut! Es ist ein deutliches Zeichen für uns alle,
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dass es wieder voran geht. Die Monate mit der Brandruine kombiniert mit den unruhigen
Entwicklungen im Konvent waren auch für die Belegschaft des Beit Noah belastend. Ein Gefühl des Stillstandes gepaart mit Ungewissheit war da. Mit der Neuordnug der Strukturen
im Konvent und der sichtbaren, täglichen Veränderung auf der Baustelle, sind Hoffnung und
Motivation zurückgekehrt.
Beide vorangegangenen Punkte haben direkten Einfluss auf das Leben auf der Begegnungsstätte. In den Jahren 2014 und 2015 hatten wir überdurchnschnittllich viele (kurzfristige)
Absagen von einheimischen sowie deutschen Gruppen. Die einheimschen Gruppen konnten glücklicherweise dieses Jahr wieder zuverlässiger kommen. Die Grenze zwischen den
palästinensichen Autonomiegebieten und Israel sind wieder durchlässiger. Allerdings gibt
es nach wie vor Probleme mit der Beschaffung der sogenannten „Permits“ für einige Mitglieder der Gruppen aus Betlehem, Ramallah oder Jericho. Die Angst und die Vorsicht der
israelischen Behörden ist immer noch groß. Die deutschen Gruppen kommen langsam zurück. Es gibt einige deutsche Besucher, aber die Gruppen sind nach wie vor klein. Diese Entwicklung ist offensichtlich und direkt auf die Gewalt der letzten Jahre zurück zu führen. Für
uns und die Besucher auf der Begegnungsstätte im Alltag sind diese Entwicklungen aktuell
nicht Thema, aber wir haben mit den Nachwirkungen der Ereignisse zu tun und das Gefühl,
dass es jederzeit wieder losgehen kann, begleitet uns.
Die Entwicklungen im Kloster haben natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit auf der
Begegnungsstätte. Der Anschlag auf die Kirche und das Kloster hat uns alle auch persönlich
getroffen und Wirkung hinterlassen. Dieser Tiefschlag hat zu Verunsicherung und Unbehagen geführt. Die schleppende Entwicklung des Wiederaufbaus erzeugte ein Gefühl der
Machtlosigkeit und der Rücktritt des Abtes war nochmal ein Grund zur Sorge. Der Konvent
und das Kloster sind in jeder Hinsicht das Rückgrat von Tabgha. Wenn dieses Rückgrat beginnt zu wackeln, sind die Auswirkungen im ganzen Körper zu spüren. Deshalb sind wir
erleichtert, dass es jetzt eine neue Entscheidung gibt und wir nach vorne blicken können.
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Veränderungen und Ausblick
Erneuerung unseres Spielplatzes
Schon vor zwei Jahren hatten wir ein besonderes Projekt anvisiert: die umfassende Erneuerung
unseres Spielplatzes mit dem besonderen Fokus für unsere Gäste mit besonderen Bedürfnissen,
d.h. auch die Installation entsprechender
behindertengerechter Spielgeräte. Durch
den Brandanschlag auf das Kloster und die
danach erfolgten Wiederaufbauarbeiten
waren aber viele Kräfte gebündelt, und der
Spielplatz konnte nicht umgesetzt werden.
Erfreulicherweise konnten wir aber während
dieser Zeit sowohl Privatpersonen als auch
Stiftungen und weitere Institutionen, z.B. Diözesen für die Unterstützung gewinnen, und
die benötigten gut 100.000 Euro einwerben.
Zur Abfassung dieses Berichtes haben nun
glücklicherweise auch die Arbeiten am Spielplatz begonnen werden! Die Erdarbeiten
und erste Bodenarbeiten sind bereits getan,
die Installation der Geräte und der Gummi-Belag auf dem Boden stehen noch aus.

Gartenmöbel
Im Verlauf der neuen Saison werden wir unsere Gartenmöbel erneuern. Einige der Tische und
Bänke, die von den Gastgruppen für die Mahlzeiten, zum Basteln und Spielen genutzt werden,
können wir reparieren, viele werden wir ganz neu machen. Wir werden einen großen Teil dabei
in Eigenarbeit übernehmen und so wieder für ausreichende und sichere Sitzplätze im Garten sorgen. – Finanziell unterstützt werden wir dabei durch den Freundeskreis des Klosters.

Minigolfplatz
Unser kleiner Minigolfplatz brauchte während der etwas ruhigeren Wintermonate einiges an Aufmerksamkeit. Der Platz wird sehr gut angenommen, aber einige der Tierfiguren, die wir platziert
haben, stellten sich als zu fragil für die Begegnung mit einigen unserer Gäste heraus und mussten
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daher strukturelle Verstärkung bekommen, um dem Spiel standzuhalten. Im Großen und Ganzen
ist der Mingolfplatz ein toller Erfolg, und es ist eine Freude unsere Gäste auf den Bahnen zu beobachten.
Wie im Vorwort angesprochen, gibt es interessante Entwicklungen in der Situation
für behinderte Menschen hier im Land: die
Wahrnehmung und die Akzeptanz für die
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung(en) wachsen. Am deutlichsten lässt
sich dies am Beispiel von Ost-Jerusalem beschreiben, wo sich die Zahl der Sonderschulen in den letzten sechs Jahren verdoppelt
hat. Der größte Teil dieser Schulen kommt
auch zu uns ins Beit Noah. Mit dieser Entwicklung gehen aber auch einige Veränderungen einher,
die uns möglicherweise zu Anpassungen zwingen werden.
Die größere Aufmerksamkeit für die Schwachen in der Gesellschaft ist natürlich etwas sehr Positives und erfreut uns ungemein. Es ist eine Freude zu beobachten, dass Menschen mit Behinderung immer näher in die Mitte der Gesellschaft rücken und nicht mehr am Rand zurückgelassen
werden. Die Selbstverständlichkeit, in der dies geschieht, ist genauso überraschend wie schön.
Für die konkrete Arbeit auf der Begegnugsstätte bedeutet dies aber, dass wir schon in 2016 immer größere Schwierigkeiten hatten Gruppen zu finden, die weiterhin bereit waren im Sommer
in unseren Zeltunterkünften unterzukommen. Der Hintergrund ist ein gestiegener Qualitätsanspruch, der einhergeht mit der Entwicklung in der Gesellschaft und den Institutionen für Arbeit
mit Menschen mit Behinderung. Wir werden hier in den nächsten Jahren genau hinschauen und
Überlegungen anstellen müssen, wir wir reagieren können, damit wir nach wie vor so viele Gruppen wir jetzt aufnehmen können und die Diversität auf dem Gelände aufrecht erhalten können.
Vor dem Hintergrund, dass wir eine steigende Anzahl von interessierten Gruppen haben, wird
dieses Thema doppelt spannend. Wir haben einige Ideen, aber noch keine konkreten Pläne. Dies
wird aber eine der interessantesten und schwierigsten Aufgaben in den nächsten Jahren.
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Reaktionen der Gruppen
Kfar Tikva

„

Begegnung am See Genesareth

Mitte Oktober war es soweit. Vierzehn unserer Member, zwei Betreuer und
vier von uns Freiwilligen fuhren in die Begegnungstätte Tabgha am See Genesareth. Dort wollten wir eine Gruppe von Lifegate Beit Jallah treffen, um mit ihr
gemeinsam zu Essen, Spielen, Schwimmen und einfach Zeit zu verbringen.

Wir hatten im Vorhinein einige Aktivitäten und Spiele vorbereitet, um das gegenseitige Kennenlernen und Miteinander leichter zu machen, und alle waren mit voller Energie dabei. Es wurde auf Arabisch, Hebräisch, Englisch, Deutsch und mit
Händen und Füßen kommuniziert, und es war berührend zu sehen, wie wenig
Rolle die Herkunft spielte. Tagsüber verbrachten wir viel Zeit mit Baden im Pool
und selbstverständlich auch im See, und Abends wurde gemeinsam getrommelt,
gesungen, getanzt und gelacht. Am zweiten Tag bauten wir dann alle zusammen
eine Laubhütte, Sukka genannt, um das Laubhüttenfest Sukkot zu feiern. Außerdem hatten die, die wollten, die Möglichkeit nach Capernaum zu laufen , um sich
dort die Kirche anzusehen.
Diese vier Tage gehören für mich zu den beeindruckensten, die ich bisher hier erlebt habe. Die Member nicht nur im Workshop im Kfar zu erleben, sondern den
ganzen Tag Freizeit mit ihnen verbringen zu können, war sehr interessant, hat aber
auch einfach unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe viele Member erst dort so
richtig kennengelernt. Außerdem war es schön, etwas von der arabischen Kultur,
die Lifegate mitbrachte, kennenzulernen. Insgesamt war es für uns alle - denke ich
– eine unglaubliche Erfahrung und wir werden uns noch lange an diese gemeinsame Zeit erinnern.
Anne Gerhardus, Volontärin

Lifegate

„

Begegnungsfreizeit mit Kvar Tikva in Tabgha am See Genezareth

Vom 18. bis 21.10. traf sich eine Gruppe von 20 Jugendlichen aus Lifegate mit
einer ähnlich großen Gruppe von geistig behinderten jungen Erwachsenen
aus Kvar Tikva, dem Dorf der Hoffnung, dasin der Nähe von Kyriat Tiv’on liegt. In
der Begegnungsstätte Beit Noah in Tabgha feierten sie gemeinsam das Laubhüttenfest Sukkot. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich, wie natürlich und vorurteilsfrei
die Beteiligten miteinander umgingen. Neben dem Höhepunkt, einer gemeinsamen Feier in einer selbstgebauten, Sukka genannten, Laubhütte, standen zahlreiche Aktivitäten im Wasser auf dem Programm. Sowohl im hauseigenen Pool als
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auch im See konnten die Jugendlichen sich so richtig austoben. Außerdem wurde
ein Ausflug auf den Spuren Jesu ins nahe gelegene Capharnaum, sowie ein Bastelnachmittag, bei dem beispielsweise T-Shirts bedruckt und bemalt werden konnten, angeboten. Alle Beteiligten hatten eine wunderschöne Zeit und eine Menge
Spaß und als es dann wieder nach Hause ging, flossen sogar einige Tränen
Johannes Oberle, Volontär Lifegate
Lifegate und Kfar Tikva sind im wahrsten Sinne zwei Vorzeigeprojekte. Einzeln und gemeinsam!
Kfar Tikva liegt in der Nähe von Haifa und ist das Zuhause für über 180 Menschen mit Behinderung und darüber hinaus auch Arbeitsstelle und zentrale Organisation für weitere rund 100
Menschen in externen Wohngruppen. Kfar Tikva bietet seinen Bewohnern ein unvergleichliches
Maß an Freiheit und Selbstständigkeit, welches sich symbolisch in dem Fakt zeigt, dass es keinen
Zaun um das Dorf gibt. Jeder Bewohner lebt freiwillig in Kfar Tikva und ist niemals eingesperrt.
Lifegate ist in seinem Ansatz, in seiner Professionalität und in seiner Größe weit über dem Durchschnitt der Angebote für Menschen mit Behinderung in den palästinensischen Autonomiegebieten angesiedelt und erreicht spielend europäischen Standard. Das allein macht Lifegate einzigartig.
Gemeinsam stellen die beiden Organisationen seit 12 Jahren jedes Jahr unter Beweis, dass es Offenheit, Interesse und Verständnis zwischen Israelis und Palästinenser gibt. Dafür sind wir dankbar und freuen uns jedes Jahr wieder.
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Al Salam school

„

Dear Mr Paul

Greetings, We want to take the opportunity to appreciate your consideration
and cooperation in hosting us and making it one of the best experiences that
the kids had. After the trip they came back full of energy and joy and happiness
all of that was not going to happen without your effort. We look forward to do it
again specially after being away for two years the place was amazing as we know
it and more organized and comfortable and safe and the kids really liked the camp
fire and it was so exciting to them to try a new thing with coming in the end of
November.
With abundant thanks
Al Salam School
Ps. When can we come back again?

Die Al Salam School in Jerusalem ist auch eine von den Schulen, die schon seit vielen Jahren zu uns kommen. In den letzten Jahren hatten sie mit einigen Hindernissen zu kämpfen.
Durch die Neugründung von vielen Schulen in Ost-Jerusalem, gibt es nur eine begrenzte
Anzahl an geeigneten Gebäuden für die angemessene Unterbringung von einem Schulbetrieb für Menschen mit Behinderung. Im Moment muss Die Schule ihren Betrieb in einem Haus fortführen, welches eigentlich als Mehrfamilienhaus gebaut wurde. Der Umzug
wurde nötig, weil das vorherige Schulgebäude für eine Oberschule vergeben wurde und
das neue Gebäude für die Al Salam School noch nicht fertig ist. Aufgrund dieser Probleme
waren die Schüler in den letzten Jahren weniger Möglichkeiten gegeben Ausflüge und außerschulische Aktivitäten zu unternehmen, da sich die Administration mit anderen organisatorischen Aufgaben beschäftigen musste und auch die finanziellen Mittel fehlten. Dieses
Jahr konnten sie das erste Mal seit zwei Jahren wieder zu uns kommen und waren das erste
mal überhaupt Ende November bei uns. Normalerweise ist das keine Saison mehr im Beit
Noah, aber wir sind froh darüber, dass die Gruppen beginnen auch diese Zeit des Jahres
für sich zu entdecken.

Al Amal School

Beit Noah
Benedictine monastery Tabgha
BEITNOAH@TABGHA.NET
www.Tabgha.net

AlAmal School
Mahmoud Bazbaz
Mahdb1967@walla.co.il

28/12/2016

„

Recommendation

We are in Al-Amal-School (a special education school in Jerusalem). A
school for students with physical and cognitive disabilities. Students
between the ages of 3 to 21 years. Staff and students visit Tabgha camp in
Tiberias city each year in several groups for 7 to 12 days in May and June, to
have the majority of the school students to participate ,it is the only experience that students sleep outside home with friends of the school so it look
like a dream for each student . In addition, of that, it is a time that we diagnoss lot of difficulties that we do not know about the students.
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We - all in the school students and staff - greatly thank everybody in Tabgha camp
and the church for their hospitality and their friendly way they treat every group
comes to the camp. It is a meeting place for people of different cultures, religions
and languages. In addition of that, it‘s for pleasure and happiness and relaxation,
and the result of the meeting of different groups, it is a way to understand others
and accept them, by finding different ways for understanding the languages and
attitudes and difficulties that everybody reach the place and live in.
The staff who is in charge work in a professional way and plan for everything- in
a way that fits the objectives of the place, and give a service for the groups with
different disabilities. So they visit all the schools and the associations that come to
the Tabgha camp, to understand the needs of the students and their difficulties,
and share the students some of the activities.
The staff consists of the staff in charge, volunteers, sisters- monks who are ready
to help 24 hours to serve and help efficiently and the smile as a tip over all. In addition of that, they check all the groups in the place, participate activities, listen
from the students how much they feel happy and pleased h, and sometimes give
us new ideas for activities.
The camp Beit Noah and the swimming pool the tents and everything are always
in a state of development and renewal clean and safe. The place keeps its spiritual
and natural values, and supportive.
Best regards
Zaher Herzallah
School Director
Die Al Amal School aus Issawiya (Stadtteil in Ost-Jerusalem) ist noch eine von unseren lange
bekannten Gruppen. Es ist eine sehr große Schule in einem sehr problematischen Umfeld. In
Issawiya gibt es immer wieder Zusammenstöße zwischen Palästinesern und der israelischen Polizei und dem Militär. Dazu kommt, dass die Schule immer wieder mit Einbrüchen und Diebstahl
zu tun hat. Umso bemerkenswerter ist es, dass es intensive Zusammenarbeit mit israelischen
Projekten und Authoritäten gibt. Hier gibt es glücklicherweise einige hoffnungsvolle Zeichen wie
das Miteinander trotz alledem funktionieren kann.
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Danke
Dankbarkeit ist das Wichtigste, was wir haben. Ohne Dankbarkeit ist unsere Arbeit und das Leben
nicht das Gleiche. Dankbarkeit ist Wertschätzung und macht das Leben lebenswert. Jedes Jahr
erfahren wir von unseren Gästen, wie wichtig das Beit Noah für sie ist, und wir können in unzähligen Gesichtern echte Freude über ein kleines Stück Freiheit ablesen. Das erfüllt uns in Tabgha
mit großer Dankbarkeit dafür, dass wir hier arbeiten dürfen, aber wir möchten dieses Gefühl auch
weitergeben an all unsere Unterstützer.
Als Erstes ist da das Kindermissionswerk in Aachen zu nennen, welches uns jedes Jahr wieder
großzügig finanziell unterstützt.
Der DVHL ist für uns jedes Jahr ein verlässlicher Freund und Partner, was sich auch immer wieder
durch die tollen Volontäre ausdrückt, die aus Köln zu uns kommen.
Auch die Volontäre aus der Erzdiözese Freiburg und die jahrelange Verbindung durch den „Shalomdienst“ zählt zu den Pfeilern der Begegnungsstätte.
Durch die Volontäre des „Benedictine Volunteer Corps“ von der St. John’s Abbey in Minnesota
sind wir seit 2008 noch internationaler.
Nicht zu vergessen sind aber auch alle Menschen, die sich Tabgha und dem Beit Noah verbunden
fühlen und uns dies jedes Jahr zeigen – durch Besuche, Gebete, Nachrichten, Briefe und kleine
und große finanzielle Zuwendungen. Es gibt unglaublich Kraft diese Unterstützung zu spüren und
sich als Teil einer riesigen Gemeinschaft fühlen zu können. Danke!
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Belegung 2016
Januar 2016
1

Einzelgäste/Familien

Summe Januar 2016

Februar 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

18

44

18

44

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

DVHL-Volontärseminar

26

6

156

2

Priesterseminar Münster

18

7

126

3

Studienjahr Dormitio Abtei

28

3

84

4

Propädeutikum Freiburg

6

3

18

5

KSGH Münster

18

6

108

6

Einzelgäste/Familien

51

128

147

545

Summe Februar 2016

März 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

(Behindertengruppe Jerusalem)

Al-Quds Society

33

4

132

2

Pilgergruppe Österreich

33

2

66

3

(Soziale Einrichtung Haifa)

House of Grace

33

1

33

4

(Behindertengruppe Jerusalem)

Al Majd School

33

3

99

5

Cusanuswerk

23

7

171

6

Pilgergruppe Frankreich

15

4

60

7

Einzelgäste/Familien

100

265

288

826

Summe März 2016

April 2016
1
2
3

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Jerusalem)

ASPH

37

3

111

Merkaz Noar

(Behindertengruppe Jerusalem)

37

2

74

(Behindertengruppe Nazareth)

Teferet Rehabilitation

33

2

66
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April 2016 (Fortsetzung)

Personen

Nächte

Übernachtungen

4

(Behindertengruppe Jerusalem)

Elwyn Israel

37

8

296

5

Priesterseminar Horn

18

6

108

6

Einzelgäste/Familien

192

285

354

940

Summe April 2016

Mai 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Jerusalem)

Bacrie School

33

4

132

Holy Child Program

(Behindertengruppe Beit Sahour)

47

2

94

3

(Behindertengruppe Jerusalem)

Bacrie School „B“

33

3

99

4

(Behindertengruppe Jerusalem)

Akim Rehabilitation

8

5

40

5

(Behindertengruppe Jerusalem)

Al Amal School

33

9

297

6

House of Light

(Soziale Einrichtung Shefaram)

47

1

47

7

Pilgergruppe Deutschland

36

4

144

8

Einzelgäste/Familien

229

479

466

1332

1
2

Summe Mai 2016

Juni 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Beit Sahour)

Holy Child Program

31

4

124

Hiram

(Behindertengruppe Harduf)

33

3

99

3

(Behindertengruppe Jerusalem)

Bacrie School 2

33

3

99

4

(Behindertengruppe Migdal)

Maon Nofim

33

5

165

5

Beit Uri

(Behindertengruppe Afula)

33

7

231

6

Beit Elisha

(Behindertengruppe Harduf)

33

8

264

7

Einzelgäste/Familien

250

507

446

1489

1
2

Summe Juni 2016

Juli 2016
1
2

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Beit Jala)

Al Sharooq

33

5

165

Four Homes of Mercy

(Behindertengruppe Eizariyya)

33

5

165
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Juli 2016 (Fortsetzung)

Personen

Nächte

Übernachtungen

3

(Behindertengruppe Harduf)

Beit Elisha

42

4

168

4

Waisenaus Eizariyya

47

5

235

5

Einzelgäste/Familien

182

370

Summe Juli 2016

337

1103

August 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Ramallah)

PMRS

33

5

165

2

Beit Uri

(Behindertengruppe Afula)

33

7

231

3

Ayat Community

(Behindertengruppe Jerusalem)

33

3

99

(Behindertengruppe Ramallah)

Sternberg Institut

33

4

132

5

Beit Jemima

(Behindertengruppe Beit Jala)

33

2

66

6

SOS Kinderdorf Bethlehem

34

6

204

7

Pilgergruppe Deutschland

23

12

276

8

Pilgergruppe Deutschland

36

4

144

9

Einzelgäste/Familien

149

354

Summe August 2016

407

1671

September 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

(Behindertengruppe Bethlehem)

Ma‘an Lil Hayat

39

4

156

2

Al Basma Center

(Behindertengruppe Beit Sahour)

40

4

160

3

Elwyn El Quds

(Behindertengruppe Jerusalem)

33

4

132

4

Shufat Camp

(Behindertengruppe Jerusalem)

38

5

190

5

ASPH

(Behindertengruppe Jerusalem)

33

3

99

6

(Soziale Einrichtung Shefaram)

House of Light

49

1

49

7

Einzelgäste/Familien

192

435

424

1221

1

4

1

Summe Juni 2016

22

Oktober 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Marienberg-Gymnasium

23

3

69

2

(Isr./pal. Behindertengruppe)

Kfar Tikva/Lifegate

34

3 bzw. 4

121

3

Ursulinenschule Köln

27

3

81

4

Wipperfürth

St. Angela Gymnasium

33

4

132

5

Pilgergruppe Deutschland

18

2

36

6

Einzelgäste/Familien

206

433

341

872

Summe Oktober 2016

November 2016

Personen

Nächte

Übernachtungen

1

Pilgergruppe Polen

33

1

33

2

Studienjahr Dormitio Abtei

27

10

270

3

(Behindertengruppe Jerusalem)

Elwyn El Quds

33

3

99

4

(Behindertengruppe Jerusalem)

Al Salam School

33

4

132

5

Al BacriehSchool

(Behindertengruppe Jerusalem)

33

3

99

6

El Akim

(Behindertengruppe Jerusalem)

8

4

32

6

Einzelgäste/Familien

62

108

229

773

Summe November 2016

Dezember 2016
1

Einzelgäste/Familien

Personen

Nächte

Übernachtungen

22

26

Summe Dezember 2016

22

26

Gesamtsumme 2016

Personen
3479

Nächte

Übernachtungen
10917
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Vergleich 2011-2016

Personen

Übernachtungen

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2514

9165

2509

9004

2731

10416

2881

9817

3160

10926

3479

10917

10416
9165

10926

10917

9817

8994

2514

2509

2731

2011

2012

2013
Personen

2881

2014

3160

2015

3479

2016

Übernachtungen

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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