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Eine Oase
des Friedens und
der Menschlichkeit
Der Campus für Erziehung und Rehabilitation
für behinderte Beduinenkinder in Tel Sheva
Von Hermann Kircher
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Bedürftiges Kind (Quelle: H. Kircher).
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Morgenkreis: Hermann Kircher und Beduinenkinder (Quelle: H. Kircher).
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Hintergrundinformation: Kinder in der beduinischen Gesellschaft
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abzustimmen.
Diese menschliche Zuwendung ist es,
worauf es primär ankommt, so kann
Frieden geschaffen werden!
So kann der Umgang mit den behinderten Beduinenkindern ein Modell sein für
einen Versöhnungs- und Friedensprozess,
den sich viele Menschen im Nahen
Osten wünschen.
Wer sich an der Unterstützung der
Beduinenkinder beteiligen möchte, kann
Foto: T. Häußler-Eisenmann
Quelle: H. Kircher.

sich gerne über die Vermittlung des

Unterstützung erfahren (Quelle: H. Kircher).
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bei
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Deutschen Vereins vom Heiligen Lande

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich das Leben
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Hermann Kircher ist pensionierter
Schulleiter für körperlich und geistig
behinderte Schüler und hat sich in den
letzten 30 Jahren beim Aufbau von
sonderpädagogischen Einrichtungen in
Korea und Vietnam engagiert. Über seine
Tätigkeit als pädagogischer Berater einer
Lernmittelfirma kam er in Kontakt mit
dem „Regional Campus for Education
and Rehabilitation of Bedouin Children
with Special Needs“ in Tel Sheva. Dort
hat er vier Wochen gearbeitet, unterrichtet, beraten und vielschichtige Einblicke
in die Situation der Beduinenfamilien
mit behinderten Kindern gewonnen. Zusammen mit engagierten jüdischen Fachleuten und den zuständigen
Stellen versucht er jetzt, die Lern- und
Lebensverhältnisse dieser Kinder zu verbessern.
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Zwecks Ursachenforschung und Problemlösungsstrategien
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- Forschungsergebnisse internationaler Wissenschaftler
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