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Pfl ege für Körper und Seele

„Wir könnten in der Woche 100 alte und be-
hinderte Menschen aufnehmen“, stellt Sr. 

Hildegard Enzenhofer fest. Die aus Österreich stam-
mende Salvatorianerin leitet Beit Emmaus. Gemein-
sam mit vier weiteren Ordensfrauen, Krankenpfl e-
gern und -schwestern sowie Freiwilligen kümmert 
sie sich dort um derzeit 30 pfl egebedürftige Frauen. 
Für deren Familien ist das Alten- und Pfl egeheim 
die einzige Möglichkeit, ihre Angehörigen diesseits 
der israelischen Checkpoints versorgen zu lassen. 
Obwohl Jerusalem gerade einmal 12 km entfernt 
ist, ist die Stadt für viele Palästinenser geradezu 
unerreichbar – und damit auch der Zugang zu einer 
geregelten Gesundheitsversorgung. 

Hoch betagte und/oder durch eine Behinderung 
körperlich oder geistig eingeschränkte Frauen haben 
in Beit Emmaus ein neues Zuhause gefunden. Als 
Schwächste in der – oft überforderten und bisweilen 
stark ablehnenden – Gesellschaft benötigen sie einen 
besonderen Schutz. „Einige Frauen waren völlig ver-
wahrlost, bevor sie zu uns kamen. Ihre Küsse, Um-

armungen, die hilfesuchenden Blicke und Gesten, 
ihre Hilfl osigkeit berühren mich sehr“, sagt Sr. 
Hildegard. In Beit Emmaus wird nicht nur der 
Körper gepfl egt, die seelische Gesundheit der Be-
wohnerinnen ist mindestens ebenso wichtig. Und 
dieses Recht auf Achtung des ganzen Menschen 
gilt ausnahmslos für alle. Christen und Muslime, 
junge und alte Menschen leben und arbeiten in 
Beit Emmaus zusammen. Erfahrungen, Sprachen, 
Glaubensrituale sind verschieden, doch die tägli-
che Begegnung mündet in Respekt, Zuneigung 
und gegenseitigem Lernen. 
 
Ein kleines Wunder 
Diese Werte werden auch an der Pfl egehochschule 
gelehrt – und sind für viele, die dort lernen, eine 
völlig neue Erfahrung. Im Jahr 2007 öffnete die 
Schule in Kooperation mit der Bethlehem Uni-
versität ihre Pforten. Es war ein kleines Wunder 
in einer Region, in der Arbeits- und erst recht 
Ausbildungsplätze rar sind. „Frauen aus dem 
Dorf kamen zu uns und fragten, was wir für die 

Liebevolle Pfl ege im Alter oder 
infolge einer Krankheit oder 
einer Behinderung soll jeder 
Mensch erfahren dürfen – unab-
hängig von Herkunft, Religion 
oder Geschlecht. Diese Über-
zeugung leben die Salvatoriane-
rinnen in Beit Emmaus („Haus 
Emmaus“) im Dorf Qubeibe im 
Westjordanland. Seit mehr als 40 
Jahren pfl egen sie dort arabische 
Frauen. Mittlerweile gehören 
auch junge Palästinenserinnen 
zum Personal. Ausgebildet wur-
den sie an der Pfl egehochschule 
auf dem Gelände von Beit Em-
maus. Für die Menschen in und 
um Qubeibe sind Heim und 
Schule ein großer Segen.

Maram Makthoub Maram kümmert sich liebe-

voll um die habibtis.



Ausbildung junger Menschen, insbesondere junger 
Frauen, tun könnten“, erinnert sich Sr. Hildegard. 
„Ich hielt die Einrichtung einer Pfl egeausbildung 
für unmöglich, – kein Geld, kein Haus, kein Per so-
nal –, aber dann fügte sich doch alles zusammen.“ 
Vier Jahre dauert die Ausbildung,  praktische Erfah-
rung sammeln die Studentinnen und Studenten in 
Beit Emmaus und im Krankenhaus von Ramallah. 
Die Berufsaussichten sind sehr gut, schon die Ab-
solventinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs 
fanden alle anschließend einen Arbeitsplatz.

An der Pfl egehochschule lernen Frauen und Män-
ner gemeinsam –  dies ist etwas völlig Neues: „Vor-
her war es mir verboten, mit Jungen zu sprechen. 
Nun durfte ich das und wir begegneten uns vor-
sichtig und freundlich. Das war für mich eine neue 
Welt“, berichtet Maram Makhtoub. Die junge Frau 
schloss im Jahr 2013 ihre Ausbildung erfolgreich 
ab. Schon während dieser Zeit arbeitete sie in Beit 
Emmaus und wurde anschließend fest angestellt. 
Heute ist sie im Leitungsteam der Pfl ege station.  

Hoffnung für das Westjordanland  
Die Pfl egehochschule hat in und um Qubeibe eini-
ges ins Rollen gebracht. Frauen verdienen plötzlich 
Geld, sorgen für ihre Familie, äußern ihre Mei-
nung. Auch andere Wertvorstellungen ändern sich: 
„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich eine Patientin 
waschen könnte. In unserer Kultur ist so ein Kon-
takt zwischen Frauen und Männern außerhalb der 
eigenen Familie nicht selbstverständlich“, erzählt 
ein Student. 

Menschen sind nicht nur biologische, sondern auch 
soziale und spirituelle Wesen. In Emmaus-Qubeibe 
wird diese Überzeugung gelehrt und gelebt, in der 
Pfl ege der Alten und Kranken und in der Ausbil-
dung der Jungen. Dies macht Hoffnung. 

Koedukation: Junge Männer und Frauen 

beim gemeinsamen Studium.

Die Pfl egehochschule ist der Universität  Bethlehem assoziiert.

Sr. Hildegard Enzenhofer(r.)

leitet Beit Emmaus.
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