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Eines unserer größten Projekte ist so gut wie
abgeschlossen – die Lehrküche für den neuen dualen
Ausbildungsgang ist ausgebaut, die Geräte installiert,
Kleingeräte, Küchenzubehör sind unterwegs.
Die letzten Funktionsprüfungen werden in diesen
Tagen abgenommen.
Die Studierenden stehen bereits in den Startlöchern
und sondieren ihre neuen Lern- und Arbeitsbereiche.
Mit 16 neuen Kochstudenten und -studentinnen
beginnt im Januar das neue Semester, vier Lehrkräfte
stehen ihnen zur Seite und vermitteln Kenntnisse
nicht nur im eigentlichen Kochen, sondern u.a. auch
in Patisserie, Getränkekunde, Warenwirtschaft,
Hygiene und Service.

Auf Einladung von Herrn Dr. Groeger (Mitglied des
Kuratoriums der Europäischen Akademie der
Wissenschaften und Künste) brachte der junge Pianist
adventliche Stimmung direkt aus Bethlehem. Im Rahmen
der Konzertreihe „Klassik zu Gast bei Coppeneur“
konzertierte er vor ausverkauften Rängen und überzeugte
mit musikalischem Können und seiner bescheidenen Art.
Seine Darbietungen reichten von Stücken aus der
Romantik und Klassik bis hin zu arabischen Klängen.

Wir freuen uns mit ihm, dass er mit seiner wunderbaren
Musik sein Land und die Dar al-Kalima University würdig
vertreten konnte und dem deutschen Publikum
Bethlehem in der Adventszeit ein Stückchen
näherbrachte. Ein großer Dank gilt Herrn Dr. Groeger und
der Firma Coppeneur, die das Konzert und den Aufenthalt
mit einem entsprechenden Rahmenprogramm
ermöglicht haben.
Lesen Sie hierzu gerne eine Pressemitteilung
https://kulturmeile-siebengebirge.de/ramzi-shomali-bei-
coppeneur-bethlehem-zu-gast-in-bad-honnef/

Ramzi Shomali, Musikprofessor der Dar al-Kalima University, zu Gast in Bad Honnef

Die neue Lehrküche am Dar al-Kalima geht an den Start

https://kulturmeile-siebengebirge.de/ramzi-shomali-bei-coppeneur-bethlehem-zu-gast-in-bad-honnef/
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Tanzen für Leben und Freiheit

Diyar Tanztheater…..

Frauenfußball
Wie wichtig Sport gerade für Mädchen in einer arabischen männerdominierten Welt ist, muss wohl
nicht extra betont werden. Wir sind dankbar, dass auch in diesem Jahr der Frauenfußball als Teil der
Dar al-Kalima Benevolent Society von der Studiosus Foundation gefördert wurde.
Lesen Sie hier einige O-Töne junger Fußballerinnen des erfolgsverwöhnten Frauenfußballteams:
"Der Fußball hat mich gelehrt, dass Aufgeben keine Option ist, sondern die Fähigkeit, sich zu
verändern, Stärke, Weisheit, Verantwortung, Entschlossenheit, Brillanz und Erfolg immer eine Option
ist„ Meral Al-Saras
"Fußball hat mich von einer stillen und schwachen Person zu einer ambitionierten und sozialen
Person verändert„ Meral Kesis
"Fußball hat eine Rolle dabei gespielt, meine Persönlichkeit zu schärfen. Sport half mir, meine
Persönlichkeit zu entwickeln, machte mich selbstbewusster und brachte mir bei, im Team zu arbeiten„
Lord Hizboun

Kinder- und Jugendakademie
Auch in diesem Jahr bot die Kinder-und Jugendakademie unzählige Kurse an. Es geht hier um Spiel,
Spaß und Lebensfreude als Alternative zu dem bedrückenden Alltag unter Besatzung und darum,
junge Talente zu entdecken und zu fördern. Unter pädagogischer Anleitung kann man u.a. bei Malen,
Sport, Musik, Tanzen und Theater seine Kreativität entfalten. Hierbei bietet das Tanz-Theater
Jugendlichen eine Bühne, um ihre Enttäuschung über das Leben hinter einer Mauer in einen
kreativen, friedlichen Widerstand zu lenken.



Fotografie

Förderverein  

Bethlehem 

Akademie 

Dar al-Kalima e.V.

Im Diploma-Programm Fotografie bereiten sich
die Studentinnen und Studenten auf ihr
Abschlussprojekt vor. Unter der Leitung ihres
Lehrers Rami Rashmawi erfahren sie nicht nur
über die Fotografie selbst, sondern werden auf
den Arbeitsmarkt vorbereitet, lernen sich zu
präsentieren und zu vermarkten.

Kunstaktivitäten in Gaza
Im Dar al-Kalima Gaza Trainingscenter, welches 2020 eröffnet wurde, möchte man jungen
Künstlern und Künstlerinnen im Gazastreifen eine Stimme geben, sie durch Ausbildung stärken,
und ihnen die Möglichkeit bieten, sich auf lokalen und internationalen Bühnen besser zu
präsentieren.
Seit seiner Eröffnung hat das Gaza Trainingscenter von Dar al-Kalima mehrere Ausstellungen und
Veranstaltungen mit den Werken der Studenten aus den Bereichen Video, Fotografie und
Bildende Kunst durchgeführt.
Außerdem ist aus dem Gaza Trainingscenter ein Team von Studenten hervorgegangen, das
Aktivitäten für mehr als 800 Kinder organisierte und koordinierte, um Kunst als Ausdrucksmittel
zu fördern.
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Ein Kunstclub am Dar al-Kalima bringt Studenten
aus den Kunst- und Designprogrammen
zusammen. Sie organisierten eine Ausstellung mit
ihren Werken, die sich insbesondere an
kunstassoziierte Unternehmen der Gegend
richtete.

Verbindnung zwischen Kunststudenten und 
Unternehmen

Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Freundinnen und Freunde von Dar al-Kalima,
liebe Gemeinden,

einst wurde die Hoffnung in Bethlehem geboren. Noch heute wird sie gelebt, ganz besonders
am Dar al-Kalima. Es ist eine Freude zu sehen, wie junge Menschen durch Bildung motiviert
werden, selbst zu Akteuren zu werden, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten und ihnen
ihre bedeutungsvolle Rolle beim Aufbau einer Zivilgesellschaft aufgezeigt wird.
Die Bildungsarbeit am Dar al-Kalima ist ständig im Fluss. Wir dürfen uns mit dem Team der
University und den Studentinnen und Studenten über ihre Erfolgsgeschichten freuen und
dankbar auf unsere punktuelle Hilfe hierbei zurückblicken.
Das Highlight des Jahres war natürlich die Fertigstellung der neuen Lehrküche. Dank der
finanziellen und fachlichen Unterstützung aus Deutschland wird nun eine duale Ausbildung
angeboten, endgültiger Start wird zu Semesterbeginn im Januar sein. Die entstandene
Lehrküche sowie ausgewählte Restaurants und Hotels in der Region ergänzen sich prima als
Ausbildungsorte.
Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre treue Verbundenheit und Ihre unermüdliche Unterstützung.
Gemeinsam konnten und können wir viel bewegen. Jede Ihrer Hilfe – ob ideell, durch Spenden,
Förderungen oder Kollekten - ist ein wertvoller Beitrag, das Leben auch unter den widrigen
Umständen lebenswerter zu gestalten und mit Zuversicht zu nähren. Es lohnt sich, Bildung
verändert Leben!

Ihnen und allen, die Ihnen lieb und wichtig sind, wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und friedliches neues Jahr.

Ihre
Christiane Wacker-Singer
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