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I.

Abschlussbericht über das Pilotprojekt einer Ausbildungsund Tagesförderstätte für junge Frauen mit Behinderungen in
Rantis/ Palästina

Der Abschlussbericht des o.g. Pilotprojektes basiert auf dem beiliegenden
Evaluationsbericht. Dort sind ggf. ausführliche Anmerkungen nachzulesen.
Das Pilotprojekt dauerte vom März 2012 bis Februar 2014. Trägerin des Projektes
und Durchführende der Evaluation war die „Schleswig-HolsteinischeDiakonatsgemeinschaft in Rickling e.V.“ (SHD) in enger Kooperation mit dem Verein
„Hand in Hand für Palästina e.V.“ (HiH) in Lübeck als durchführender Projektpartner.
In Palästina war der örtliche Kooperationspartner die „Palestinian Medical Relief
Society“ (PMRS) in Ramallah. Primär mit den genannten Institutionen wurde das
Projekt konzipiert, geplant, umgesetzt, durchgeführt, begleitet und evaluiert.
Eine übergeordnete Absicht bestand darin einen gemeinsamen Beitrag zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme zu leisten und durch den gemeinsamen Prozess die
Lebenswelt „der Anderen“ zu erfahren und daran zu lernen. Dieses Aufeinander –
Einlassen hatte zur Folge, dass jeder Akteur seine Arbeit reflektierte und
gemeinsame Lösungen entwickelt wurden.
Beispielhaft sei hier das Assessmentverfahren für die behinderten Frauen in Rantis
zu nennen. Hier wurde kein eigenes verbindliches Konzept vorgegeben, sondern
Ideen und Vorstellungen gemeinsam reflektiert und weiterentwickelt. Die
verschiedenen Arbeitsformen entwickelten sich in einer offenen Struktur und führten
zu einem besseren Verständnis und Annahme der jeweiligen Ansätze sowie zu
Weiterentwicklungen aufgrund gemeinsamer Übereinstimmungen.
Tiefere Einblicke in die Lebenswelten der Partner konnten nicht nur in der
unmittelbaren Zusammenarbeit vor Ort sondern auch in der Unterbringung in den
Gastfamilien gewonnen werden. Die sozialen und politischen Zusammenhänge der
Lebenswelten wurden durch das Reisen über Grenzen und Checkpoints noch
deutlicher. Die tatsächlichen Einengungen und Eingrenzungen der Bewohner/innen
wurden im Prozess der Projektentwicklung teilweise dramatisch erfahren.
Durch die bewusste Einbettung des Projektes in die Dorfgemeinschaft von Rantis
und eine Verknüpfung mit sozialen Tätigkeiten der behinderten Frauen für die
Dorfgemeinschaft wurde eine fortschreitende Bewusstseinserweiterung eingeleitet,
die in einer erhöhten Akzeptanz für die Mitarbeit und Würdigung der betroffenen
behinderten Frauen durch die Dorfbewohner mündete.
Dieses wird auch dadurch unterstrichen, dass die Einrichtung in der Moschee ein
fester und bekannter Bestandteil des Dorfes geworden ist, und am Ende eine
Bereitschaft verzeichnet werden konnte einige Teile der „Arbeitswelt“ der Frauen –
vor allen Dingen im sanitären Bereich (Planung zum Bau eine Toilette für Menschen
mit Behinderung) - zu verändern.
Auf der Seite der Frauen korrespondierte diese Tatsache mit der wachsenden
Weiterentwicklung des Selbstwertgefühles sowie der Verbesserung der sozialen und
kommunikativen Kompetenzen.
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Die Frage ob eine umfassende, geordnete Berufsqualifikation entwickelt werden
konnte, kann nur in einem kulturellen Zusammenhang beantwortet werden. Palästina
hat ein gut funktionierendes Schulwesen (mit Schulpflicht). Es gibt mehrere
Universitäten, an denen auch viele Frauen studieren. Ein praktisches, nichtakademisches Ausbildungswesen (Fachschulen und Facharbeiterausbildung), wie in
Deutschland ist kaum verbreitet. In den meisten Fällen sind Schul- oder
Ausbildungsklassen, sowie andere Angebote nach Geschlechtern getrennt. Auch die
Rollenaufteilung hinsichtlich Aufgaben und Arbeitsbereichen von Männern
unterscheidet sich von denen von Frauen. Rantis ist ein eher traditionell
ausgerichteter Ort. Dies bedeutet, dass Frauen in der Regel die Aufgaben im Haus,
wie Reinigungstätigkeiten, Essenszubereitung, Kindererziehung, Handarbeit und
Arbeiten im Gemüsegarten verrichten. Diese Aufgaben sind für die Familie und das
Sozialwesen von zentraler Bedeutung, werden jedoch in der Regel nicht als
Erwerbsarbeit verrichtet und wenig gewürdigt. Männer sind eher selten an diesen
Arbeiten/Aufgaben beteiligt.
Wenn auch nicht alle Erwartungen an die Ausbildung im Detail eingetreten sind, so
gab es deutliche Erfolge, die einen nachhaltigen Kompetenzgewinn gebracht haben.
Es bleibt aber auch festzustellen, dass die behinderten Frauen, abgesehen von den
Kompetenzen, die im familiären Kontext eingebracht werden können, aufgrund ihrer
Behinderungen in absehbarer Zeit keine Chancen haben in Palästina auf einem
„ersten Arbeitsmarkt“ Fuß zu fassen. Demgegenüber wurde deutlich, dass es allen
Frauen wichtig war, einen Ort und eine Aufgabe außerhalb der Familie zu haben.
Daher ist es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn sich an die Ausbildung ein
geschützter Arbeitsplatz anschließt. Ein größerer Bedarf in der Region besteht
weiterhin.
Die behinderten Frauen sind jedoch befähigt und interessiert zusammen mit den
palästinensischen Sozialarbeiterinnen noch größere Schritte in Richtung mehr
Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu gehen. In einzelnen Fällen ist eine weitere,
vorausgehende, berufliche Qualifikation als Haushalts-, Kindergarten- oder
Gesundheitshelferin möglich. Zu denken ist aber auch an eine eigene,
(landwirtschaftliche) Produktionsstätte die neben den bisher üblichen textilen
Produkten noch andere Produkte herstellt, die für die Region eher marktfähig sind
und eher ein Alleinstellungsmerkmal darstellen als z.B. Stickereien, die von sehr
vielen Frauenorganisationen hergestellt und vertrieben werden.
Die Idee des Betriebes einer eigenen Hühnerfarm ist von allen Beteiligten in Rantis
positiv aufgenommen worden und mündete in Überlegungen zu einer
Selbsthilfeorganisation der behinderten Frauen. Diese Selbsthilfeorganisation
befindet sich bereits im Registrierungsprozess bei den staatlichen Behörden.
Die im Gemeinwesen von Rantis verantwortlichen Personen sind bereit diese Ideen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Dieses gilt auch für die PMRS, die
grundsätzlich die Erfahrungen und Ergebnisse und ebenso das im Prozess dieses
Pilotprojektes gesammelte Knowhow dazu verwenden wird, ähnliche Projekte der
Gemeinwesen gebundenen Behindertenarbeit zu initiieren. Gleichfalls ist vorstellbar,
dass diese neuartige, verfasste und strukturierte Förderung von jungen Erwachsenen
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mit Behinderungen, die in unserem Projekt erstmals erprobt wurde, in Regionen mit
vergleichbaren Voraussetzungen zum Einsatz kommen kann/wird.
Auf Seiten der deutschen Partner besteht große Bereitschaft diesen Prozess
weiterhin zu begleiten. Gesehen wird hier auch, dass eine soziale
Mitverantwortlichkeit nicht nur in der Region der eigenen Institution (SchleswigHolstein) liegt, sondern es gleichfalls gilt, das Projekt als soziale
Verantwortungsübernahme für diesen kleinen Teil der globalisierten Welt zu sehen.
Durch die Aktivitäten ihrer Mitglieder (der SHD) in der Arbeitsgemeinschaft Palästina
sind nicht nur für diese eine größere Sensibilität in sozialpolitischen Fragen erreicht
worden. Über die Berichte im Rundbrief der SHD und auf den Diakonatstagen und
Konventen wurden zahlreiche Multiplikatoren informiert und zum Teil eingebunden.
In Rantis/Palästina ist es gelungen, die UN-Konventionen über die Rechte von
Menschen mit Behinderung zu implementieren und für das gesamte Sozialwesen
dort sichtbar zu machen.
Die Gesamtbewertung der Konzeptziele durch die Evaluation zeigt, dass es noch
einiges an Verbesserungspotenzial gibt. Dennoch sind die Beteiligten mehrheitlich
der Auffassung, dass die meisten Ziele erreicht werden konnten. Alle Beteiligten
beurteilen ihre Zusammenarbeit als gut bis sehr gut ebenso den Grad der
gegenseitigen Offenheit.
Dass sich Kooperation bzw. strategische Partnerschaften zu einem wichtigen Thema
für die Akteure entwickelten, zeigt neben der Wichtigkeit, die institutionellen und
organisatorischen Reglungen an- und abzugleichen, beispielsweise die Tatsache,
dass spezifische Ansprechpartner vor Ort sowie eine enge, direkte Begleitung durch
den Projektträger oder entsprechend Beauftragte für die Effizienz des Projektes von
sehr großer Bedeutung sind.
Rickling im Mai 2014

II.

Projektbewertung anhand von drei „Meilensteinen“ des
durchführenden Projektpartners „Hand in Hand für Palästina
e.V.“ (HiH)

Vorwort: Aufgrund der Tatsache, dass sowohl der Projektträger als auch der
deutsche Kooperationspartner erstmalig ein Projekt dieser Größenordnung
durchführten, war eine ausführliche Evaluation am Ende des Projektzeitraums
bewusst als Teil der Gesamtkonzeption eingeplant worden. Somit sollte sichergestellt
werden, dass die Lernerfahrungen möglichst neutral für alle Beteiligten auf allen
Ebenen ermittelt und festgehalten werden.
Die beiden ehrenamtlichen Evaluatoren haben in der Vorbereitung der Evaluation
sowie in die Erstellung der Fragebögen und Interviewleitfäden sehr viel Mühe, Zeit
und Energie gesteckt. Vielschichtige Bedingungen waren für die Nutzung der
Fragebögen und Interviewleitfäden zu beachten. Dabei waren die Zielgruppe der
Menschen mit Behinderungen ebenso zu berücksichtigen wie Sprachbarrieren und
die religiösen, moralischen und traditionellen Rahmenbedingungen des
Projektumfeldes und der Beteiligten.
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Meilenstein 1: Alle Beteiligten sowie das gesamte Umfeld der Begünstigten und die
beteiligten Organisationen bewerten das Projekt als in besonderem Maße gelungen
und erfolgreich. Es hat sich eine umfassende Zufriedenheit mit den Ergebnissen zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der beteiligten, jungen Frauen
mit Behinderungen eingestellt. Eine ausführliche Darstellung dazu findet sich im
unten folgenden Evaluationsbericht.
Meilenstein 2: Es gab eine völlig unerwartete, nicht vorhergesehene Entwicklung im
Selbstbewusstsein und in der Selbständigkeit der Frauen (einschließlich der
Sozialarbeiterinnen): Die Erfolgserlebnisse im Projekt und in der Arbeit, beflügelt
durch Verkäufe der hergestellten Produkte an Reisegruppen und auf Bazaren,
begünstigten eine immense Steigerung in der Motivation, „die Dinge selbst in die
Hand zu nehmen“. Dieses Erleben von Selbstwirksamkeit war eine völlig neue
Erfahrung für die Frauen, die sich jenseits ihrer Vorstellungen befand.
Das konkrete Ergebnis ist die Gründung eines Selbsthilfevereins der Beteiligten des
Projektes, um in Zukunft unabhängig gegenüber den örtlichen und regionalen
Behörden (was Genehmigungen, die Nutzung öffentlicher Räume, etc. angeht) und
den Hilfeorganisationen (bei der Suche nach zukünftiger Förderung) auftreten zu
können. Für die eigene Fortbildung, die dafür zur Vereinsgründung organisiert
werden musste, fanden die Frauen im YWCA (Young Women Christian Assoziation)
einen Kooperationspartner, der eine Fachanwältin für diese Fortbildung organisierte.
Die Finanzierung der Fortbildung wurde auf Betreiben der Frauen von „World Vision“
übernommen. Dies alles geschah bereits in der zweiten Hälfte des Projektzeitraums.
Meilenstein 3: Die wichtigste Lernerfahrung für die Organisation „Hand in Hand für
Palästina e.V.“ war die Einsicht, dass ein solches Projekt einer regelmäßigen
Begleitung durch die Konzipierenden bedarf. In beratenden, austauschenden
Gesprächen, Workshops, der partizipierenden Entwicklung von eigenen „inhouse“Trainings, etc. wird die Umsetzung der Konzeption sichergestellt. Ebenso wirkten die
(privat bezahlten) Besuche von Vertretern des Projektträgers und von interessierten
Reisegruppen sehr motivierend auf die Beteiligten des Projektes. Die aus diesen
Maßnahmen entstandenen Impulse haben maßgeblich zum Erfolg des Projektes
beigetragen. Die Kosten für diese o.a. Begleitung des Projektes waren im Finanzplan
nur teilweise berücksichtigt worden, zusätzliche Ausgaben in diesem Bereich wurden
von HiH getragen.
Lübeck, im August 2014

III.

Evaluationsbericht über das Pilotprojekt der Ausbildungs- und
Tagesförderstätte für junge behinderte Frauen in Rantis/
Palästina
1. Projektfragestellung

Im Rahmen des bekannten Konzeptes des o.g. Projektes werden Maßnahmen der
Qualitätssicherung und -entwicklung beschrieben. Danach soll die Arbeit regelmäßig

5

reflektiert und ausgewertet werden. Dazu gehört auch dieser abschließende
Evaluationsbericht, der die Ziel- und Methodensetzung, die organisatorische und
pädagogische Konzeption am Ende bewerten soll. Als Fragestellung des
Evaluationsberichtes werden die Hauptziele des Projektes zugrunde gelegt. Die
Fragestellung wurde nach und nach im 2. Projektjahr von Fachkräften der
Behindertenarbeit der Schleswig-Holsteinischen Diakonatsgemeinschaft (SHD) unter
Berücksichtigung der bisher gemachten Erfahrungen erarbeitet. Sie lautet:
„Ist das Projekt, eine umfassende, geordnete Berufsqualifikation für junge behinderte
Frauen (Ladies) in Rantis/Palästina zu etablieren, erfolgreich verlaufen und mit
genügender Nachhaltigkeit versehen?“
Erfolgreich ist ein schwer zu operationalisierender Begriff und soll hier die Erreichung
der im Konzept dargestellten Ziele und Methoden beinhalten. Als erfolgreich sind
neben der geordneten Berufsqualifikation auch die zu erwerbenden personalen
Kompetenzen und die Verbesserung des Selbstwertgefühls zu nennen. Die
personalen Kompetenzen finden wiederum ihren Ausschlag am Handeln in sozialen
Kontexten und demokratischer Teilhabe an den Entscheidungen. Nachhaltigkeit
findet seinen Niederschlag in der langfristigen Verankerung in den Personen und
Organisationsstrukturen.
2. Methodische Verfahren
Der Erwerb sozialer Kompetenzen kann nicht wie im ausbildungstechnischen Bereich
durch formale Berichtszeugnisse bescheinigt werden, sondern durch direkte,
kontinuierliche Beobachtung in der sozialen Interaktion. Die Entfernung zum
Projektort schränkte die kontinuierliche Beobachtung natürlich sehr ein. Trotzdem
waren Besuche, Beobachtungen und Schulungen durch einige Projektteilnehmer der
SHD im Laufe der Jahre möglich und sollen in die Bewertungen mit einfließen.
In der Behindertenarbeit in Deutschland wurde in den letzten Jahren sehr viel Wert
auf die Nutzerbefragung gelegt. Wie sieht sich der behinderte Mensch selber im
Rahmen eines Projektes, welche Lernmöglichkeiten hat er genutzt. Der behinderte
Mensch ist selber Herr des Verfahrens und nicht mehr Objekt sondern Subjekt.
Seitdem der Gesetzgeber in der Bundesrepublik eine stärkere Beteiligung
behinderter Menschen an der Entwicklung und Kontrolle von Qualitätsstandards
einfordert, müssen sich auch Projektträger der Behindertenhilfe Gedanken machen,
wie sie die betroffenen Personen an der Qualitätsentwicklung beteiligen können. Für
die als geistig behindert geltenden Menschen ist dieses eine besondere
Herausforderung. Unser Beitrag zeigt eine Möglichkeit der Nutzerbefragung auf und
soll auch in Palästina Hinweise geben, dass es sinnvoll und notwendig ist solche
Wege zu beschreiten.
Wir möchten schon hier erwähnen, dass die Ergebnisse der verschiedenen
Fragebogen und Interviews kritisch gesehen werden müssen. Alle Beteiligten im
Verfahren – und dieses gilt auch für unsere palästinensischen Partner - haben ein
subjektives Vorinteresse. Für einige ist dieses der Erhalt des Arbeitsplatzes, für
andere die „sinnvolle“ Beschäftigung oder der Imagegewinn durch das Projekt. Diese
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individuellen Sichtweisen prägen die Antworten vor und müssen bei der Auswertung
berücksichtigt werden.
Weiterhin sind die Fragebogen für sich nicht objektiv. Die Art der Frage entscheidet
über die Antwort, ein „ja“ wird häufig gewählt wenn die Frage Zweifel oder
Unentschiedenheit beinhaltet. Außerdem kann mit einer bejahenden Antwort
Unwissenheit kaschiert werden. Gerade bei Fragen zur Zufriedenheit scheinen
Menschen mit Behinderung verstärkt zustimmend zu antworten.
Diese ist natürlich auch bei dem Fragebogen für die „Ladies of Rantis“ zu
berücksichtigen. Der Fragebogen (wie alle anderen auch) wurde in Deutschland
entwickelt und ins Englische übersetzt. Die Fragen an die „Ladies“ wurden von einem
Mitglied der Evaluationsgruppe gestellt und von einer palästinensischen
Sozialarbeiterin ins Arabische übersetzt, ggf. leicht verändert und mündlich an die
„Ladies“ weitergegeben. Die Smileys sollten helfen spontan mit Fingerzeig auf eine
Frage zu reagieren. Die Befragung wurde weiterhin von einem weiblichen Mitglied
der Evaluationsgruppe begleitet, die den Auftrag hatte das Selbstwertgefühl der
Ladies näher zu beobachten. Von den 14 Frauen waren zur der Evaluation 10
erschienen.
Der zweite Fragebogen richtete sich an die Familie und Angehörigen der Ladies.
Auch er wurde vom Englischen ins Arabische übersetzt und den anwesenden
Angehörigen mündlich vorgetragen. Die Antworten wurden protokolliert. Von den 10
Anwesenden waren alle Angehörigen, in der Regel die Mütter, erschienen. Diese
gingen in einer aufgelockerten Atmosphäre sehr bereitwillig auf alle Fragen ein.
Ein dritter Fragebogen richtete sich an die Mitarbeiterinnen/Sozialarbeiterinnen (MA)
der Tagesförderstätte. Es handelt sich hierbei um einen anonymen, geschlossenen
Fragebogen im Rahmen eines Multiple-Choice-Verfahrens. Die Probandinnen
konnten eine Antwort zwischen sehr gut (100) und sehr schlecht (10) wählen. Die
Anonymität sollte den MA die Möglichkeit geben sich von Abhängigkeiten frei zu
fühlen. Inwiefern dieses bei drei MA und den o.g. Abhängigkeiten noch anonym zu
nennen ist, mag dahingestellt sein.
Der Gesprächsleitfaden für Vertreter/Innen der am Projekt beteiligten
Partnerinstitutionen ist relativ offen gehalten und eher als Interview mit einem
Fragenhintergrund konzipiert. Die Durchführung entsprach dann auch der
Fragebogenkonzeption. Die verschiedenen Vertreter in Palästina wurden auf dem
Hintergrund ihrer Institutionen befragt. Der Imam der moslemischen Gemeinde
musste leider den Termin absagen und konnte nicht befragt werden.
Eine Übersicht der MA und ein Liste der Ladies vervollständigten die
Evaluationsunterlagen.
Während des Projektes sind noch andere methodische Formen wie Fortbildungen,
Praktika, das Gestalten von Dorffesten, die Mitarbeit im Kindergarten, bei der
Sprachförderung, etc. sowohl für die MA als auch für die Ladies durchgeführt
worden.
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3. Was hat stattgefunden
Die Tagesförderstätte für junge behinderte Frauen wurde 2008 als eine Art
Freizeitclub eingerichtet. Im Jahre 2012 erweiterte sich die Anzahl der behinderten
Teilnehmerinnen von 6 auf 12. In diesem Jahr konnte die Geberorganisation „World
Vision“ als Geldgeber für den Fahrdienst gewonnen werden und einige Frauen aus
entlegenen Dörfern hatten die Möglichkeit auch an diesem Projekt teilzunehmen. Die
Fahrtzeit beträgt zwischen einer ½ und einer ¾ Stunde. Es handelt sich bei den
Ladies um Frauen mit mentalen Problemen und/oder geistiger Behinderung. Eine
Frau ist Rollstuhlfahrerin. Ab 2013 waren 14 Frauen im Alter zwischen 20 und 35
Jahren in der Tagesförderstätte. Ein weiterer Bedarf ist nach Aussagen des
Bürgermeisters vorhanden jedoch zurzeit aufgrund von Platzmangel nicht
realisierbar.
Die Aktivitäten finden in den Räumen einer Moschee statt. Neben einer kleinen
Teeküche stehen für die Aktivitäten ein größerer Veranstaltungsraum und ein kleiner
Werkraum zur Verfügung. Eine Etagentoilette ist vorhanden. Der Bürgermeister will
von den 10 Herrentoiletten in der Moschee 2 abgetrennte Toiletten für die Ladies
herrichten lassen!
Die Anwesenheit im Projekt wurde von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr festgelegt. Unter
Berücksichtigung der Fahrtzeiten ist damit eine Belastungsgrenze der Ladies
erreicht. Zum Tagesablauf gehört ein gemeinsames Mittagessen welches von der
Gruppe selber hergestellt wird. Ansonsten wird der Tag mit verschiedenen
Tätigkeiten ausgefüllt:
Textiles Werken in traditionellen palästinensischer Form, Essenszubereitung,
Näharbeiten mit der Nähmaschine, Malen, Vorbereitung von Festen, Ausflüge,
Besuche und soziale Übungen im Kindergarten. In den Sommerferien aktive
Teilnahme als Helferinnen in den Sommercamps.
Die ehemalige Koordinatorin des Freizeitclubs und die beiden Sozialarbeiterinnen
sowie eine CBR Mitarbeiterin betreuen das Projekt vor Ort. 2 weitere Mitarbeiterinnen
sind Assistentinnen die in Community Based Rehabilitation (CBR) ausgebildet sind.
Alle Mitarbeiterinnen haben an dem Trainingsprogramm des Assessmentverfahrens
teilgenommen und Zertifikate für einen Computerlehrgang, Englisch und Agrar- /
Gartenwirtschaft des YWCA Jerusalem erhalten.
Einmal pro Woche kommt eine Physiotherapeutin die mit einzelnen Ladies
individuelle Förderungen und therapeutische Übungen durchführt. An Sonntagen
machen die Mitarbeiterinnen Hausbesuche in den Familien und besprechen mit
ihnen die Ausbildung betreffende Anliegen.
Auch die Ladies nahmen an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen des YWCA
teil und erhielten hierfür Zertifikate in Kinderbetreuung sowie in Agrar- und
Gartenwirtschaft.
Der Zeitplan des Projektes sollte als grobe Orientierung verstanden werden, der auf
die Entwicklungsdynamik des Projektes Rücksicht nehmen musste. Nicht alle Ladies
konnten wegen ihres verspäteten Eintritts nicht das gesamte Projekt durchlaufen und
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damit auch nicht an allen Inhalten teilnehmen. Somit sind Lernabstriche bei
einzelnen Teilnehmerinnen zu berücksichtigen, welche jedoch im Laufe der
Evaluation kaum merkbar waren.
Das vorgesehene Austauschprogramm mit den MARLI-Werkstätten in Lübeck konnte
nicht durchgeführt werden, da die MARLI-Geschäftsführung für dieses zusätzliche
Projekt keinen notwendigen Mitfinanzierungsanteil aufbringen konnte.
Die im Laufe des Projektes vorgesehene Idee, Ausbildungsverträge für die Ladies zu
erstellen, musste wieder fallen gelassen werden. Die palästinensischen Partner
machten darauf aufmerksam, dass es selbst für die Sozialarbeiterinnen keine
Arbeitsverträge gab und Verträge für die „Auszubildenden“ daher unangemessen
wären. Die vorgesehenen Prüfungen fanden ebenfalls nicht statt, dazu wird auf den
weiteren Bericht verwiesen.
4. Auswertung Fragebogen an die Nutzerinnen des Projektes
Bei allen, die die Ausbildung im vollen Umfang durchlaufen haben waren Kenntnisse
der unterschiedlichen Ausbildungsinhalte vorhanden. Gleichzeitig bestand ein
Bedürfnis nach einem geschützten Arbeitsverhältnis. Eine Arbeit auf einem „freien
Markt“ war und ist nicht vorstellbar, zumindest nicht ohne Begleitung. Auch konnten
durch die Ausbildung keine so umfangreichen Kenntnisse erworben werden, die ein
Alleinstellungsmerkmal darstellen würden, um sich mit Hilfe dieser Kenntnisse auf
einem „ersten Arbeitsmarkt“ behaupten zu können.
Bei allen Ladys bestand eine hohe Arbeitszufriedenheit und eine gute Stimmung,
sowohl zwischen den Frauen, wie auch mit den Mitarbeiterinnen.
Die Teilnehmerinnen fühlen sich wertgeschätzt und gut behandelt. Sie sehen sich in
Entscheidungen eingebunden (kleinere Verbesserungen sind möglich – z.B. könnte
der Plan, was an dem jeweiligen Tag gemacht wird, mit Bildern und Symbolen
versehen werden und leichter zugänglich aufgehängt werden)
Die meisten Ladys, die in der Projektphase schon einmal an einem Sommercamp
teilgenommen haben, konnten dort Aufgaben übernehmen. Dies zeigt einen Erfolg
der praktischen Ausbildung und spricht von einer deutlichen Stärkung des
Selbstwertgefühls.
5. Auswertung Fragebogen an die Familien/Mütter der Ladys
Nach Aussagen der Mütter haben die „Ladys“ deutlich an Kompetenzen hinsichtlich
der in einem Haushalt zu verrichtenden Aufgaben hinzugewonnen. So können sie
einen nützlichen Betrag im Familiären und engeren sozialen Umfeld leisten. Die
Nachhaltigkeit dieser Kompetenzen kommt unabhängig von einem Fortbestand der
Ausbildungsstätte/des Projektes zum Tragen. Es ist aber ungewiss, ob diese
Kompetenzen so weitgehend sind, dass die „Ladys“ sich selbständig
weiterentwickeln können oder ob ohne Anregungen von außen (z.B. dem Projekt)
diese stagnieren oder sogar zurückgehen würden. Darüber hinaus wurden ein
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deutlich gestärktes Selbstbewusstsein und verbesserte soziale und kommunikative
Kompetenzen beschrieben. Diese sind zwar auch nicht ausschließlich an das Projekt
gebunden, diese könnten jedoch weit stärker einbrechen, wenn die Ausbildung, bzw.
ein weitergehender Arbeitsplatz außerhalb der Familie nicht mehr gegeben ist. Dies
geht u.a. aus Aussagen des Fahrers des Busses, der die Frauen abholt und wieder
heimbringt und aus Aussagen, die die Ladys selbst geäußert haben hervor, die sich
darauf beziehen, dass das Selbstbewusstsein der Ladys eng damit verbunden ist,
dass diese einen eigenen Ort (Treffpunkt) mit eigenen Aufgaben haben und das
diese sogar dorthin mit dem Bus abgeholt werden. Dies wird als besondere
Wertschätzung erfahren.
Hieraus lässt sich folgern, dass für die Nachhaltigkeit der praktische, wie auch der
sozialen Kompetenzen von großer Bedeutung ist, dass sich an die
Ausbildungsphase ein geschützter Arbeitsplatz für Frauen mit Behinderungen
anschließt (ähnlich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfMB)).
In den weiteren Aussagen der Mütter wird deutlich, dass das Projekt, sowohl in
seiner konzeptionellen Ausrichtung, wie auch in Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen
auf einem hohen pädagogischen Niveau geschieht. Deutlich wird dies vor allem an
der wertschätzenden Grundhaltung und der guten Elternarbeit und der besonderen
Gemeinwesen-Orientierung.
6. Auswertung der Fragebogen für Mitarbeiterinnen (MA)
Die erzielten Werte der Mitarbeiterbefragung sind auf den ersten Blick äußerst
positiv. Hier ist jedoch unbedingt auf die unter dem Thema „Methodik“ genannten
Aspekte zu achten.
Die Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten bei den Ladies, hier als handwerkliche
Geschicklichkeit genannt z.B.: Landesübliche Stickereien und Nähen stehen im
Vordergrund und werden positiv bewertet. Die Steigerung der Qualität primär bei
diesen Fähigkeiten steht dabei im Vordergrund, nicht so sehr die Fähigkeit zur
Ausübung eines Berufes. Ein weiteres positives Merkmal zur Verbesserung der
beruflichen Fähigkeiten sind die sekundären Tugenden wie mehr
Mitsprachemöglichkeiten, Wahrnehmen von Rechten und Pflichten sowie deren
Umsetzung im Kleinen (der Gemeinschaft) wie im Großen (Umsetzung des
palästinensischen Gesetzes für die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen). Das sind dann eher Merkmale, die auf die Persönlichkeiten der
Ladies in den Bereichen soziales, emotionales (und politisches) „Wohlbefinden“
einwirken.
Eher negativ werden von den Mitarbeitenden die materielle Ausstattung der
Tagesstätte und die Absatzfähigkeit der Produkte bewertet. Dieses, obgleich
inzwischen 3 Nähmaschinen (zunächst ungeplant, aber unbedingt notwendig)
beschafft wurden und vor Ort sind und die Arbeit im Bereich des textilen Werkens
verbessert werden konnte. Die Produkte sind wahrscheinlich nicht absatzfähiger
geworden, weil der Markt in der Region mit den traditionellen palästinensischen
Stickereien gesättigt ist und auch Frauenorganisationen (insbesondere von nichtbehinderten Frauen) überall diese Stickereien im Nebenerwerb anbieten. Dabei ist zu
betonen, dass durch das Training im Projekt die Arbeiten der Frauen mit
Behinderungen denen der nichtbehinderten Frauen qualitativ gleichwertig geworden
sind.
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Touristen und Besucher aus anderen Ländern als potentielle Käufer erreichen das
Dorf Rantis nur selten. Eine Möglichkeit die Produkte in Schleswig Holstein oder
Hamburg zu exportieren besteht nur in einem sehr eingegrenzten Maße.
Die Steigerung des Selbstwertgefühls durch das Projekt bei den Ladies wird von den
MA sehr hoch eingeschätzt. Hintergrund ist wahrscheinlich eine kontinuierliche und
verlässliche (auch finanziell) Zeit- und Personalstruktur im Tagesablauf, die auch
eine emotionale Stabilität und eine Verbesserung des Identitätsbewusstseins
ermöglicht hat.
Für die eigene Arbeitssituation bewerten die MA eine verbesserte Kooperation und
größere Arbeitszufriedenheit positiv. Die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit
bezieht sich vor allen Dingen auf die Kooperation mit der Dorfgemeinschaft sowie
den Eltern und Angehörigen.
Die hohe Beteiligung der Mütter sowie des Bürgermeisters und des Fahrers bei der
Evaluation unterstreichen diese Aussage. Bei der Rückgabe des Fragebogens
betonte eine MA, sie verstehe das Projekt als ein Netzwerk in dem auch international
zusammengearbeitet wird/werden könnte, z.B. mit einer Einrichtung in Deutschland.
Die Fortbildung im Assessmentverfahren wird einhellig als positiv bewertet. Die MA
sind der Meinung, dass das Verfahren interessant gestaltet wurde und neue Impulse
gebracht hat. Die Fortbildungsleiterin war bei der Evaluation anwesend und konnte
sich davon überzeugen, dass die Dokumentationen der Aufnahmegespräche
einheitlich geführt wurden. Für jede Frau lag ein eigener Dokumentationsbogen vor.
Die Dokumentation enthielt neben den medizinischen und diagnostischen Fakten
auch Angaben zu den Wünschen und Vorstellungen der Frauen, sowie Ergänzungen
aus den Gesprächen mit den Angehörigen.
Im Januar, Juni und August 2013 fanden weitere Workshops zu den Themen:
Transparenz, Eigenständigkeit und Projektpartnerschaft (durch den Geschäftsführer
von HiH) sowie Organisation, Verwaltung und Satzung von Vereinsgründungen einer
Selbsthilfeorganisation (durch eine palästinensische Anwältin) statt. Es war
erstaunlich festzustellen, in welch „atemberaubender Geschwindigkeit“ die
Teilnehmerinnen die Inhalte der Seminare praktisch umsetzen wollten bzw. bereits
umgesetzt haben. Es wurde daher eine weitere Workshop-Phase durchgeführt, in der
erste Konzeptionsideen, die notwendigen Trainings- und der Finanzierungsrahmen
besprochen wurden.
Die Planung, der Aufbau und die Ausführung einer Trainingsfirma in Form einer
landwirtschaftlichen Hühnerfarm soll parallel durch Fortbildungen für alle Bereiche
der dazugehörigen Geschäftstätigkeit begleiten werden.
Bei einem Treffen mit der Gemeindevertretung in Rantis sagten diese ihre volle
Unterstützung zur Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Tagesstätte zu.
7. Auswertung Interviews mit beteiligten Organisationen/Institutionen
Ausgangspunkt der Befragung war der im Konzept verankerte Wunsch nach
bestimmten Unterstützungsmaßnahmen bzw. Leistungen die von den Betroffenen
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und den örtlichen Akteuren selber ausgehen muss. Als solche sind hier neben den
unmittelbar betroffenen Akteuren diejenigen zu nennen, die örtliche und überörtliche
Verantwortung tragen. Dieses sind für die Partner in Palästina der Bürgermeister des
Ortes Rantis und der Präsident von Palestinian Medical Relief Society (PMRS).
Die PMRS ist eine Gemeinwesen orientierte Gesundheitsorganisation, die sich mit
umfangreichen Aktivitäten einer umfassenden Gesundheitsversorgung, der Bürger in
der von Israel besetzten Westbank und dem Gazastreifen widmet. Sie blickt auf eine
langjährige Partnerschaft mit zahlreichen, verschiedenen NGO`s zurück.
Die Verantwortlichen der PMRS betonen, dass die Kommune (Rantis und
Umgebung) in Fragen der Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu einem aktiven
Partner der PMRS in dieser abgelegenen und von israelischen Siedlungen und
Straßen eingegrenzten Region geworden ist. PMRS teilt die Auffassung des
Bürgermeisters, dass durch das Projekt die Nöte in den Familien gelindert und die
Qualität im Zusammenleben der Gemeinschaft verbessert werden konnten. Gerne
würden sie Teile des Projektes in anderen, abgelegene Regionen übernehmen, weil
dadurch eine große Wertschätzung von behinderten Menschen transferiert und
sichtbar gemacht würde. Die PMRS sieht das Projekt als großen Imagegewinn für die
eigene Organisation, und dass dadurch mittelbar auch die Arbeit in anderen
Projekten verbessert werden konnte.
Der Bürgermeister des Dorfes Rantis zeigt sich erfreut über die Tatsache, dass sich
jemand um behinderte Frauen in seinem Dorf kümmert und sie etwas lernen können.
Er geht davon aus, dass dieses früher nicht der Fall war, da er betont, dass sich das
was die Ladies gelernt haben, positiv auf die Familien auswirkt. Auch in der
Dorfgemeinschaft sind die Ladies „sichtbarer“ geworden, dieses auch dadurch, dass
sie bei den Dorffesten und Feiern aktive Helferinnen waren. Die Zukunft des
Projektes sieht er in einer Art sozialem Zentrum seines Ortes in dem die Ladies z.B.
durch Verkauf von Gewürzen ein eigenes kleines Einkommen erwirtschaften.
Der Wunsch nach Fortsetzung der Partnerschaft (vor allen Dingen durch weitere
Geldleistungen) wurde deutlich. Leistungen und Gegenleistungen hin zu einem
partnerschaftlichen Verhältnis auf „Augenhöhe“ bleiben sowohl beim Bürgermeister
als auch bei der PMRS noch sehr stark auf monetäre Leistungen hin fixiert. Das liegt
vielleicht auch am Zugang oder fehlenden Ressourcen in dieser politisch so arg
eingeengten und vernachlässigten, abgelegenen Region.
Die Arbeit im Rahmen des Rantis Projektes wurde innerhalb der SHD von einer
kleinen aber hoch engagierter Gruppe von Diakonen und Diakoninnen getragen, die
Kenntnisse über ihre Partner in Palästina, die Organisation und den Verlauf des
Projektes und die persönliche Begegnung mit den Partnern vermittelte.
Durch Berichte im Vorstand, auf Konventen und Gemeindeabende, durch Kontakte
mit anderen Projektgruppen, durch Flyer und Fotos, durch Pressemitteilungen und
Informationen auf der Homepage der SHD wurde nicht nur die eigene Gemeinschaft
erreicht, sondern das Projekt auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Leider ist dieses durch die Presse nicht immer ausreichend wahrgenommen worden,
vermutlich bestehen immer noch Vorbehalte und Bedenken in dem anhaltenden
Konflikt zwischen Israel und Palästina überhaupt irgendetwas zu berichten.
Die Mitglieder der Palästina AG der SHD haben unendlich viel Mühe und Zeit neben
ihrer beruflichen Tätigkeit aufgewandt, um diesem Projekt gerecht zu werden. Das
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kontinuierliche Reflektieren, das Suchen von Lösungen, das gemeinsame Lernen,
das gemeinsame Leben in den palästinensischen Familien, das Lernen von den
Partnern ist und war anstrengende Arbeit, bereichert jedoch jede/n Einzelne/n. Aber
nicht nur für die Mitglieder der Palästina AG auch für die gesamte
Diakonatsgemeinschaft sind die Aktivitäten für die benachteiligten Menschen eine
Bereicherung und eine Horizonterweiterung und Sensibilisierung in politischen
Fragestellungen nicht nur für den Nahen Osten.
Hamburg/Lübeck Mai/August 2014

IV.

Dank

Ein herzliches Dankeschön für die Mitarbeit im Projekt, bei der Evaluation, bei
der Finanzierung, bei der Arbeit vor Ort, beim Verwalten und Organisieren,
beim engagierten Beantworten vieler Fragen, bei der Abfassung von Texten,
für die großartige Gastfreundschaft in Aboud, dieser Dank gilt insbesondere:
Den Ladies von Rantis und ihren Müttern, Rantis/Palästina
Diakonin Susanne de Fries, Erzieherin MA in der Berufsausbildung, Bad Oldesloe
Diakon Jörg Hasse, Dipl. SozPäd., MA des Rauhen Hauses, Hamburg
Diakon Sebastian Schneider, Geschäftsführer HiH, Entwicklungshelfer, Lübeck
Diakonin Andrea Thomas, Dipl. Psychologin; Hamburg
Diakon Dieter Waldner, Dipl. Päd./Dipl. SozPäd. Hamburg
Ursula Zimmermann, Dipl. Sozialarbeiterin, MA Frauenhaus, Hamburg
Hadeel Yaseen Wahdan, Elementary Education B.A., Rantis
Nisreen Wahdan, Dipl. Community Health Worker, Rantis
Isra Wahdan Riyahi, Elementary Education B.A., Rantis
Imam und Bürgermeister von Rantis, Fahrer der Ladies von Rantis
Dr. Mustafa Barghouti, Praktischer Arzt, Präsident PMRS, Ramallah
Dr. Muhammad Brighieth, Klinischer Psychologe, Generaldirektor PMRS, Ramallah
Abla Dabis, Übersetzerin, CBR Projektmanagerin, Ramallah
Suhaila Khoury, Schulleiterin in Aboud und dem ganzen Kollegium
Diakonin Gisela Hoffmann und Diakonin Sigrid Saborowski, Vorstand SHD
BINGO Projektförderung Schleswig-Holstein
Hand in Hand mit Palästina e.V., Lübeck
World Vision, Palästina und YWCA Ramallah
Anlagen: Abrechnung, Fragebogen Teilnehmerinnen, Zeitplan, PR
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