NACHRICHTEN
AUS ALLER WELT

Israel: Ist schulische Förderung
für schwerstbehinderte Kinder
möglich?
Diese Frage wurde lange Zeit weitge
hend mit nein beantwortet – zu Un
recht, wie das Beispiel der Jerusalemer
Ma’ayan Schule zeigt, die die Jerusa
lem Foundation renovieren möchte.
Für das vom Stiftungsrat der Jerusa
lem Foundation Switzerland gut
geheissene Vorhaben engagieren sich
bereits mehrere Schweizer Förderer.
Im Stadtteil Ein Karem, einem
Ort von Bedeutung in der christlichen
Tradition, werden seit vielen Jahren
schwerstbehinderte Kinder aller Kon
fessionen im katholischen Kloster
St. Vincent de Paul gepflegt. Tagsüber
kommen sie in die auf dem Klosterge
lände gelegene städtische Ma’ayan
Schule. Das Gebäude wurde nie als
Schule für Schwerstbehinderte konzi
piert. Lange Jahre störte das nieman
den, da die Schule als Tagespflegestelle

raschend: die Lebenserwartung ihrer

schliessung weiterer Gartenflächen

angesehen wurde. Dies änderte sich

Schützlinge verlängerte sich von nur

und die Sinne anregende Lernflächen

mit der Ankunft einer neuen Direk

18 bis 20 Jahre auf rund 30 Jahre – und

geplant. Lassen sich die Erfolge weiter

torin vor rund 10 Jahren, Frau Yael

das bei verbesserter Lebensqualität.

ausbauen? Die Erfahrungen der nächs

Avital. Vehement setzte sie durch, dass

Angespornt durch diese Ergeb

ten zehn Jahre werden das zeigen.

Kinder, wann immer möglich, selb

nisse, setzt sich die Jerusalem Foun

Inzwischen denkt die Ma’ayan Schule

ständig essen sollen, auf Spezialdrei

dation für eine grundlegende Umge

darüber nach, wie sie ihre Schulab

rädern üben, sich mit Hilfestellung die

staltung der Schule ein. Neben norm

gänger in Zukunft in passende

Treppen hinauf hangeln. Der Erfolg

gerechten Rampen sind ein spezieller

Arbeitsstellen integrieren kann.

war ebenso durchschlagend wie über

Spielplatz für die Kleinen, die Er
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IRÈNE POLLAK

Ein multikulturelles
Team: Schuldirektorin
Yael Avital (li.) und
Schwester Pascale
vom St. Vincent de
Paul Kloster
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Niederlande: Aufruf an junge
Auslandschweizer
Wer hat Lust auf zwei Wochen gratis
Sommerferien in der Schweiz?
2016 feiert die AuslandschweizerOrganisation (ASO) ihr 100-jähriges
Bestehen.
Vom 22. Juli bis und mit 7. August
2016 organisiert der Jugenddienst der
ASO spektakuläre Jubiläumslager für

Lis Zandberg, Teilnehmerin am Seminar
2015 fasst ihre Erfahrung so zusammen:
«How do we get young Swiss abroad involved in politics? How
can we encourage them to make thought through decisions
and how can we convince them that the direct democracy is
worth maintaining? These are only some of the questions we
asked ourselves during the course of the seminar ‹Educating
Citizens: guarantee for a living democracy›. The purpose of
this week was to educate us, as young citizens, about politics
and what we can do to make a difference. It was very

interesting to meet people from all over the world that share
their Swiss roots but do not see eye to eye on many issues.
The different perspectives generated intensive discussions
and motivated us to think about our own opinions and how we
could express those best. We attended different workshops,
visited many interesting and beautiful locations and got
to know our group on both an intellectual and social level.
I am very thankful that I was able to be part of this
interesting week. I think it has helped me grow on both, a
personal and political level and I hope to see my friends from
RUTH EVERSDIJK
this week again as we grew quite close.»

Jugendliche im Alter von 15 bis ca. 20
Jahren. Gestartet wird an den vier
Landesgrenzen und anschliessend

kundet. Du ziehst vorbei an Schlös-

www.swisscommunity.org (Jugend,

wird der Weg in die Hauptstadt be-

sern, Rebbergen und vielem mehr, bis

Freizeitangebote). Die Teilnahme

schritten. Alle Lagergruppen treffen

du am Schluss in Bern ankommst.

wird ausserdem grosszügig unter-

sich auf dem Bundesplatz und lassen

Nicht nur kulturell hat dieses Lager

stützt durch die ASO.

es so richtig knallen.

viel zu bieten, du erfährst auch vieles

Bei mehr als zwei Anmeldungen

über die Schweizer Politik und ihre Ei-

entscheidet das Los. Interessierte kön-

Holland (NHG), die Dachorganisation

genarten. Es sind selbst zwei Besuche

nen sich bei Susi de Groot vorinfor-

der Schweizer Vereine, sponsert zwei

beim Bundesrat vorgesehen!

mieren (Telefon 0493-314557). Anmel-

Die Neue Helvetische Gesellschaft

Freiplätze beim Jugendlager Kultur,
Geschichte und Politik.

Für die Zeit des Aufenthaltes erhalten die Teilnehmer einen Swiss

dungen mit ausführlicher Motivierung
an das Sekretariat der NHG Holland,

Von der Westschweiz aus werden

Travel Pass und natürlich wird für Un-

Susi de Groot, groot369@planet.nl.

verschiedene Facetten der Schweiz er-

terkunft gesorgt. Siehe dazu auch

Anmeldeschluss: 1. Juni 2016.

Die Teilnehmer 2015.
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Liban: Noël des «Petits Soleils»

ture médicale ou d’assurance sociale.

Le club «Les Amis de la Suisse» s’est as-

Grâce aux dons de milliers de per-

plice du Père Noël et de Noha Baz pour

socié à l’ONG «Les Petits Soleils» à Bey-

sonnes de tous les coins du monde, ces

la distribution des cadeaux aux en-

routh pour apporter la joie de Noël aux

enfants bénéficient des frais d’hospi-

fants, et les amis du club ont tous

nombreux enfants dont s’occupe l’as-

talisation, d’examens et de consulta-

contribué à mettre du soleil dans les

deur François Barras s’est fait le com-

sociation. Depuis leur fondation par

tions, des interventions chirurgicales,

yeux et les cœurs des enfants et de

Dr Noha Baz en 1997, «Les Petits Soleils»

du suivi, des médicaments, prothèses

leurs parents.

dont le mot d’ordre est «Moins de dou-

et vaccins.

leur, plus de sourires, plus de soleil» ont

Marie-Noëlle Japy-Fahed, auteure

Une belle initiative en cette période de l’Avent que d’apporter un peu

pris en charge médicalement plus de

du conte pour enfants «Les larmes du

de joie dans les cours des nombreuses

7000 enfants défavorisés résidant au

Prince», a merveilleusement raconté

familles qui bénéficient du soutien

Liban et ne bénéficiant pas de couver-

l’histoire aux enfants, notre ambassa-

des «Petits Soleils».

PRAKTISCHE INFORMATIONEN / INFORMATIONS PRATIQUES
SCHWEIZER VERTRETUNGEN IM AUSLAND: Die Adressen aller Schweizer
Botschaften und Konsulate finden sich im Internet auf www.eda.admin.ch -› Klick
aufs Menü «Vertretungen»
REPRÉSENTATIONS SUISSES À L‘ÉTRANGER. Vous trouverez les adresses des
ambassades et consulats suisses sur www.eda.admin.ch -› Clic sur le menu
«Représentations»
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Liban:
«Bouquet de chansons françaises»
Brel, Ferrat, Montand…

Chaouki Abi Nakhlé

nostalgie du pays l’a ramené de ce côté
de la Méditerranée il y a 4 ans, où il
anime des rencontres musicales pour

Le 6 février, les membres et amis du

ses amis. S’accompagnant à la guitare

club suisse se sont retrouvés à la rési-

et au piano, il interprète avec beaucoup

dence de l’ambassadeur de Suisse au

de talent les textes les plus célèbres des

Liban pour découvrir un «Bouquet de

grands auteurs-compositeurs-inter-

chansons françaises» concocté par

prètes de la chanson française. Brel,

Chaouki Abi Nakhlé. Né au Liban,

Ferrat, Montand et Mouloudji étaient

Chaouki est parti à 20 ans pour le

au programme ce soir-là, puis dans

continent nord-américain, où il a vécu

une ambiance bon enfant, quelques

pendant 33 ans entre les diverses pro-

invités s’improvisèrent chanteurs

vinces canadiennes et la Caroline du

d’un soir en interprétant d’autres

Nord, se produisant dans les bistrots

chansons à succès du répertoire an-

et les cafés de Montréal et Toronto. La

glais et… arabe !
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worldwide moving service
to and from anywhere in Switzerland and the world
• Personal service and individual advice
• Door to door service for household goods, cars and motor bikes
• Full and partial container service to/from all major places in the
USA, Canada, Australia, Asia, Latin America, Middle East + Africa
In der Luberzen 19
CH-8902 Urdorf Zurich
Switzerland

phone +41 44 466 9000
fax +41 44 461 9010
www.swiss-moving-service.ch
info@swiss-moving-service.ch
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