
Alf Mabrouk!
Alf Mabrouk – Herzlichen Glückwunsch! Gleich 
drei Anlässe gab es am 26. Januar in der Salvator-
schule in Nazareth zu feiern: das goldene Jubiläum 
der Schulgründung im Jahr 1963, den Abschluss der 
14-jährigen Bau- und Renovierungsmaßnahmen, die 
im Jahr 1999 mit der Errichtung eines weiteren 
Schulgebäudes begonnen hatten, und schließlich die 
Einweihung der neuen Salvator-Sporthalle.

JUBILÄUM Salvatorianerinnen – weltweit    Frauen für Hoffnung und Leben

s war eine große Feier, an der, neben
 dem aus dem aus Köln angereisten 

Kardinal Meisner, weitere Gäste aus 
Deutschland und Vertreter der Orts-
kirchen und des öffentlichen Lebens in 
Nazareth teilnahmen.

Für die Salvatorschule markieren der jet-
zige Bau und die Einrichtung der Sport-
halle das Ende einer Reihe notwendiger 
Bauerweiterungs- und Schulentwick-
lungsmaßnahmen. Priorität hatte die 
Schaffung dringend benötigter Klassen- 
und Funktionsräume sowie Pausenfl ä-
chen, um staatliche Aufl agen zu erfüllen 
und der hohen Nachfrage seitens der El-
tern und damit verbundenen steigenden 
Schülerzahl nachzukommen. 

Aufgrund der beengten räumlichen 
Verhältnisse konnte der Sportunterricht 
in den vergangenen Jahren nur in redu-
ziertem Umfang unterhalb der notwen-
digen Pfl ichtstundenzahl durchgeführt 
werden. Es gab weder einen Sportplatz 
noch eine Halle und so mussten die 
rund 1.500 Schülerinnen und Schüler 
den Pausen- bzw. Schulhof und weitere 
Freifl ächen nutzen. Dabei waren sie im 
Sommer intensiver Sonneneinstrahlung 
und Hitze und im Winter Regenfällen 
und kühlen Temperaturen ausgesetzt. 

Sport stärkt Selbstvertrauen

„Durch die neue Halle sind wir in der 
Lage den Sportunterricht auszubauen 
und das außerschulische Sportangebot 
z.B. Kurse, Wettbewerbe, Wettkämpfe 
mit anderen Schulen zu verstärken. 
Daneben verfolgen wir aber weitere 
Ziele.„Sport ermöglicht körperliche Fer-
tigkeiten zu trainieren, Kraft und Frust 
auszuagieren. Aufmerksamkeitsdefi zite 
und andere Probleme werden reduziert 
oder kompensiert. Kleine Erfolge heben 
das Selbstvertrauen – für viele Kinder 
und Jugendliche ist dies ein Thema, da 
sie zunehmend schulische Sorgen haben, 
die nicht selten aus steigenden Anforde-
rungen und veränderten familiären und 
sozialen Situationen resultieren,“ unter-
streicht Schulleiter Awni Bathish.

Sport emanzipiert

Sport fördert die Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die Stärkung der Rolle 
der Frau in der arabischen Gesellschaft. 
Mädchen und Frauen, die sich sportlich 
betätigen und engagieren, stärken so das 
eigene Selbstbewusstsein und die Selbst-
achtung. Sie fi nden neue Kontakte und 
Möglichkeiten, die ihnen erlauben sich 
mehr und mehr im schulischen Alltag, 
in der Familie und in der Gesellschaft 
einzusetzen und zu beteiligen. 

E
Kardinal Meisner 

 erhält von Sr. Klara 

einen Stein aus der 

Grotte der Verkün-

digung in Nazareth.

Schulleiter 

Awni Bathish

Biologie-

Unterricht.
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www.heilig- land-verein.de/Partner/Schule_Nazareth/schule_nazareth.html

Die neue Sport-

halle, ein wichtiger 

Ort fairer Wett-

kämpfe und 

 friedlicher Begeg-

nung, wird einge-

weiht und ihrer 

 Bestimmung über-

geben.

5

Die Schule will Mädchen und Frauen 

im Sportunterricht und darüber hin-

aus verstärkt und aktiv an sportlichen 

 Aktivitäten und Wettkämpfen beteili-

gen. Durch ihr sportliches Engagement 

werden Mädchen und Frauen vorurteils-

freier wahrgenommen, was zu einem 

veränderten Umgang der Geschlechter 

untereinander führt. 

„Unsere arabischen Schülerinnen und 

Schüler sind zu 86% Christen, rund 

14% sind Muslime. Unsere Schule hat 

einen hervorragenden  Ruf und erzielt 

im Vergleich mit israelischen Schulen 

überdurchschnittlich gute Ergebnisse. 

Doch es geht nicht nur um Wissensver-

mittlung. Wichtig ist die ganzheitliche 

Bildung, die Bereitschaft zu Offenheit, 

Verständnis und Wertschätzung dem 

anderen gegenüber. Das hilft und dient 

letztlich dem Frieden in der Schulge-

meinschaft, in der Familie und in unse-

rer Gesellschaft hier im Heiligen Land”, 

sagt Sr. Klara Berchtold. 

Sport dient der 

 Friedenserziehung

Durch seine Kraft, Menschen zusam-

men zu bringen über tatsächliche und 

gedankliche Grenzen, unterschiedli-

che Kulturen und Religionen hinweg, 

kann Sport die gegenseitige Toleranz 

und Versöhnung fördern. Beispiele der 

jüngeren Geschichte verdeutlichen, wie 

Sport dazu beigetragen hat einen Dialog 

oder ein Gespräch (wieder) in Gang zu 

setzen, wenn andere, formale Wege ver-

schüttet waren. Der Sportunterricht, das 

Spiel und der Wettkampf ermöglichen 

eine vorurteilsfreiere Begegnung – die 

andere Konfession oder Religion, das 

familiäre oder soziale Umfeld, das Ge-

schlecht  treten in den Hintergrund.

Ab Sommer startet, vom Bischöfl ichen 

Hilfswerk Misereor und dem BMZ 

(Bundes ent wick lungs mi nis te ri um) 

gefördert, ein auf 3 Jahre angelegtes 

Modell programm. Das sieht u.a. vor: 

• Jugendliche der Salvatorschule und 

anderer Schulen werden zu BeAc-

tiveAmbassadors (Botschafter für den 

Sport) ausgebildet und unterstützen die 

Sportlehrer im Sportunterricht und im 

Rahmen außerschulischer Sportveran-

staltungen. 

• Basisnahe Präventions-, Integrations- 

oder Therapieprojekte für verhaltens-

gestörte, lernschwache, auffällige 

Kinder und Jugendliche werden ent-

wickelt.

• In der Salvator-Sporthalle werden 

 frauenspezifi sche Sportkurse und 

 -veranstaltungen angeboten

• In Kooperation mit anderen christ-

lichen Privatschulen und arabisch-

muslimischen bzw. jüdischen Schulen 

werden verstärkt außerschulische 

Sportangebote und Wettbewerbe ge-

plant. 

Durch die vorangegangenen Baumaß-

nahmen wurden neue Flächen erschlos-

sen und Räume hinzu gewonnen. Nun 

gilt es neue Erfahrungs- und „Spiel“-

räume zu erschließen.

Ursula Schulten

Sport im Schulhof 

gehört jetzt der 

Vergangenheit an.
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