
 

Ma’an lil-Hayat in Bethlehem 

gegründet 2009 

 

 

gehört zur Internationalen Förderung der Arche-

Gemeinschaften (l’Arche), gegründet von Jean 

Vanier 1965. 

Ma’an lil-Hayat ist damit Teil einer 

weltweiten Familie von zurzeit 150 

Gemeinschaften auf allen Kontinenten. Die 

Arche-Gemeinschaften sind verbunden durch 

persönliche Beziehungen und Freundschaften, 

internationale Treffen und den solidarischen 

Einsatz füreinander. 

In einer Welt, die oft mit Geringschätzung auf 

Menschen mit geistiger Behinderung herabsieht, 

feiert Ma’an lil-Hayat die Kreativität und die 

Fähigkeit, Freude zu empfinden. 

Ma’an lil-Hayat ist das erste und einzige Projekt 

in Palästina, das Wolle filzt. 

 

Kreative Tätigkeiten 

Wir Mitglieder von Ma’an lil-Hayat fertigen 

Dekoratives aus Filz, z.B. Weihnachtskrippen und 

weitere Geschenkartikel aus Wolle von 

Bethlehem-Schafen. Frauen eines Dorfes bei 

Bethlehem liefern die Rohwolle.  

 

 

Aktivitäten und Filzproduktion bei Ma’an lil-

Hayat sind kein Selbstzweck. Mit ihrer Hilfe 

werden Menschen mit geistiger Behinderung in 

die örtliche Gemeinschaft integriert. Außerdem 

wandelt sich so die Einstellung der Gesellschaft 

zu Menschen mit Behinderung.  

 

Wir glauben, dass alle Menschen, behindert oder 

nicht, Fähigkeiten haben, die sie zu einzigartigen 

und wichtigen Mitgliedern der Gesellschaft 

machen.  

 

Wir respektieren und begrüßen Verschiedenheit, 

weil sie uns alle bereichert. Wir von Ma’an lil-

Hayat möchten Menschen mit geistiger 

Behinderung befähigen, als erwachsene 

Menschen ihren Platz in der Gesellschaft 

einzunehmen. 



Ma’an lil-Hayat hat drei Schwerpunkte 

1. Therapeutisch 

Ziel ist die Förderung des Selbstwertgefühls, der 

Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, der aktiven 

Teilnahme an der Gemeinschaft und der 

Entwicklung kreativer Fähigkeiten. 

2. Sozial 

Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihre 

Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, 

Empathie im Umgang mit anderen Menschen 

und Teamfähigkeit zu entwickeln. Wir möchten, 

dass alle unsere Mitglieder lernen, für sich und 

ihre Gemeinschaft Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

3. Wirtschaftlich 

Ziel ist die Steigerung von Selbstachtung und 

Würde unserer Mitglieder. 

Der Verkauf der Produkte soll ihnen eine 
wöchentliche Bezahlung garantieren. So können  

sie den Umgang mit Geld lernen und sich kleine 
Wünsche erfüllen. Viele von ihnen haben in 
ihrem Leben noch nie diese Möglichkeit gehabt. 
Der Verkauf der Produkte ist ein messbarer 
Ausdruck der gesellschaftlichen Anerkennung 
ihrer Arbeit. 
 

Menschen mit geistiger Behinderung in unserem 

Programm sind wegen der fehlenden 

Unterstützung der palästinensischen 

Gesellschaft nicht in der Lage, eine normale 

Arbeit aufzunehmen. Die geschützte Umgebung 

von Ma’an lil-Hayat passt zu ihren speziellen 

Möglichkeiten und bietet ihnen einen nahezu 

normalen Alltag als Erwachsene. 

Beteiligung von Eltern und Familien 

Obwohl Ma’an lil-Hayat keine Elternorganisation 

ist, ist die Zusammenarbeit mit den Familien ein 

wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses. 

Wir versuchen, darauf hinzuwirken, dass die 

Position der Menschen mit geistiger Behinderung 

in ihrer Familie gestärkt wird und die Familie sie 

als vollwertiges Mitglied akzeptiert. 

So können Sie uns unterstützen: 

Als Volontär 

Sind Sie kreativ, verantwortungsbewusst und 

offen? Wir laden Sie ein, bei uns zu volontieren. 

Es ist mehr als ein gewöhnliches Volontariat: Wir 

bieten Ihnen spannende Erfahrung und eine 

Ausbildung, die Ihnen unvergesslich bleiben wird. 

Sie werden erleben, dass jedes menschliche 

Leben, so eingeschränkt es auch sein mag, 

lebenswert ist. Spezielle Fähigkeiten sind nicht 

erforderlich. 

Als Förderer 

Möchten Sie unsere Arbeit lieber anderweitig 

unterstützen? Möchten Sie die Zukunftsfähigkeit 

unserer Gemeinschaft sichern? Wir laden Sie ein, 

uns Ihre professionellen Fähigkeiten zur 

Verfügung zu stellen oder uns finanziell zu 

fördern. Werden Sie Teil einer engagierten 

Gemeinschaft. 

 

Ma’an lil-Hayat / L’Arche Bethlehem 
Anatreh Neighborhood (Haret al-Anatreh) 
P.O. Box 182, Bethlehem, Palestine 
Telefax: +970-2-274-3345 

Email: arche.bethlehem@gmail.com 

 

Der Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaft  
Köln-Bethlehem e.V. 
unterstützt Ma’an lil-Hayat  
schon lange und gerne. 

Mehr dazu auf 

www.koeln-bethlehem.de 

mailto:arche.bethlehem@gmail.com
http://www.koeln-bethlehem.de/

