Lifegate im Mai 2022
Der „Wonnemonat“ ist zu schnell verflogen und jetzt steht ein warmer Juni und ein noch wärmerer
Sommer vor unserer Tür. Angenehm überrascht war ich über ähnliche Temperaturen in
Deutschland, als ich im Mai bei der Jahreshauptversammlung von Lifegate/Tor zum Leben e.V. und
bei weiteren Terminen unsere Arbeit vorstellen durfte. Es wird wohl überall wärmer, allerdings
werden auch die Unwetter immer heftiger, wie eine Woche nach meinem Besuch im Norden
Deutschlands. Ich blicke sehr dankbar auf die Tage mit guten alten und neuen Freunden zurück und
auf die Gemeinschaft und das Interesse, das ich überall finden durfte. Herzlichen Dank!
Lifegate Beit Jala erfreute sich in diesen Wochen vieler Besucher, die unsere Arbeit kennenlernten
und auch teilweise bei uns in Lifegate Garden wohnten.

Der Innenhof wird für den Gästeabend hergerichtet

Ein besonderer Höhepunkt war der abendliche Besuch von zwei Gruppen die von Christoph
Zehendner (Journalist, Liedermacher und Buchautor) und Karlheinz Stengel (Präses des Deutschen
CVJM im Ruhestand) und Jeff Klotz (engagierter Mitarbeiter der ev. Kirche) geleitet wurden und die
zu einem Begegnungsabend in den Innenhof des Lifegate Gebäudes kamen. Wir freuten uns
besonders über die humorvolle Moderation von Christoph, die mit Musikeinlagen von ihm und einer
einheimischen Musikgruppe untermalt wurde.

Ein besonderer Höhepunkt war ein sehr warmherziges und freundliches Grußwort der ev.
Landesbischöfin von Baden, Frau Heike Springhart, die Ihre Eindrücke vom morgendlichen
Lifegatebesuch schilderte und uns Segen und viel Kraft für die Zukunft wünschte.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Volontäre sorgten für die Bewirtung der Gäste und
berichteten an den Tischen persönlich vom Leben bei uns im Land und der Arbeit, die sie bei Lifegate
tun. Ein gelungener Abend aus unserer Sicht und wir hoffen, dass wir die Herzen der Menschen
erreichten und vielleicht sogar neue Freunde gewinnen konnten.

Lifegate Fortbildung für Therapeuten/innen mit Dr. Nathan Short von der Huntington Universität
aus den USA
Eine weitere schöne Auswirkung unserer Freundschaft mit Joni Erikson Tada und ihrer Organisation
in den USA (Joni and Friends Ministries) ermöglichte uns nun den einwöchigen Besuch eines sehr
spezialisierten Mitarbeiters, der unser Therapeutenteam im Herstellen von Handsplints
weiterbildete und ebenfalls seine Erfahrungen im Bereich Schmerztherapie an unser Team
weitergab. Dr. Short sah in dieser Zeit ebenfalls einige Lifegate Kinder und gab uns seine
Einschätzung für eine gute Versorgung mit den entsprechenden Hilfsmitteln. Unsere Therapeuten
erhielten einen umfangreichen Einblick in diesen wichtigen Versorgungsbereich. Am Wochenende
zeigten wir dem Gast, der zum ersten Mal im Land war, Bethlehem und Umgebung sowie die
Altstadt Jerusalems.

Dr. Short arbeitet mit unseren Therapeuten/innen im Handversorgungsbereich

Psychomotorik bei Lifegate: Abschluss eines dreijährigen Projektes und neuer Anfang
Die aus der französischen Schweiz stammende Organisation „Les Amis des enfant de Bethlehem,
arbeitet seit dem Jahr 2019 im Bereich Psychomotorik in Lifegate. Zu den Schwerpunkten des
internationalen Teams gehörte die Ausbildung von vier Erzieherinnen im Bereich Psychomotorik,
sowie auch die direkte Arbeit mit den Kindern bei Lifegate. Nach drei Jahren wöchentlicher
intensiver Arbeit zogen wir nun eine positive Bilanz und unsere ausgebildeten Mitarbeiterinnen
werden ihr Fachwissen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Beide Organisationen bleiben in
engem Kontakt und werden weiterhin gemeinsam für den Ausbau der Psychomotorik bei uns im
Land aktiv tätig sein. Unsere Kinder lernten in diesen Programmen unter anderem auch miteinander
zu teilen und auf ihren „Einsatz“ und ihren Platz bei manchem Spiel rücksichtsvoll zu warten. Die
kognitive Wahrnehmung hatte ebenso wie die emotionale Seite bei den Aktivitäten einen wichtigen
Platz und das spielerische Lernen machte Kindern und Mitarbeitern/innen gleichzeitig viel Freude
und legte Grundlagen für eine weitere gesunde und soziale Entwicklung. Wir danken dieser
Organisation und ihrem engagierten Team für das vorbildliche Engagement und für die dreijährige
intensive Begleitung!

Elternarbeit bei Lifegate: Ein Ausflug mit den Lifegate Müttern Kindergarten/Schule und
Ausbildungswerkstatt
Der kleine Ort Battir (Betar in Hebräisch) liegt 5 km von Beit Jala entfernt und gehört wegen seiner
antiken Terrassenfelder zum UNESCO Weltkulturerbe. Viele Besuchergruppen unternehmen eine
Wanderung von Battir nach Beit Jala und genießen somit ein Stück Geschichte und einheimische
Natur. Im Mai führten wir diese Wanderung bei angenehmem Wetter mit unseren Müttern durch
und die Idee war, dass die Frauen miteinander ins Gespräch kommen, sich kennenlernen und
vielleicht gute Freundschaften und Beziehungen entstehen. „Ein gelungener Ausflug” wurde uns von
allen Seiten signalisiert und weitere Aktivitäten dieser Art werden gewünscht!

„Unterwegs in der Natur“, die Lifegate Mütter auf ihrem Ausflug hatten viel Freude miteinander

Das Kloster und Weingut Cremisan liegt vor den Toren Beit Jalas im hügeligen Umland. Auch hier
finden wir bereits Spuren von Wein- und Olivenpressen, die bereits Menschen zur Zeit der Römer
vor mehr als zweitausend Jahren betrieben haben. Ein beliebter Ausflugsplatz für einige Mütter
unseres Kindergartens und der Förderschule. Das mitgebrachte Picknick wurde miteinander geteilt
und an diesem schönen Platz in der Natur mit Vogelgesang mit Appetit verspeist. Die Kinder fanden
auf einem neu angelegtem Spielplatz ebenfalls ausreichend Betätigung. Auch dieser Ausflug stärkte
die Gemeinschaft und die Beziehungen der Mütter untereinander und zu unserem Team.

Picknick und Spielmöglichkeiten im Kloster Cremisan bei Beit Jala

Wir wünschen allen unseren Freunden von Herzen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest und danken
für alle Unterstützung! Bleiben Sie auch in diesen Sommermonaten bitte an unserer Seite.
Ihr Burghard Schunkert und das Team von Lifegate

