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Online-Spenden unter 

www.berliner-missionswerk.de

Spenden sind steuerabzugsfähig. Ab einer Spende von 25 Euro er-
halten Sie einmal jährlich zu Jahresbeginn eine Zuwendungsbestäti-
gung für das Finanzamt. Erbschaften und Vermächtnisse an das Ber-
liner Missionswerk sind von der Erbschaftssteuer befreit. Sollten 
mehr Spenden eingehen als das Internat benötigt, werden wir die-
se für andere Projekte im Bildungsbereich im Nahen Osten verwenden.

Internat Talitha Kumi

Ein solches Kind
ein Kind aus Palästina
ein Kind, das fragt:
„Warum?“ „Wozu?“

mit Erinnerungen
an Schmerz und Unrecht
ein Kind,
das von Zukunft träumt
voll Hunger nach Leben
einer Zukunft mit Lachen 
und Tanz

ein Kind
das auf Mauern schaut
und frei sein will

es aufnehmen
es willkommen heißen
es auf Augenhöhe heben
ihm sagen:
Gut, dass du da bist

Auf dich haben wir 
gewartet.
Wir brauchen dich.

Wer ein solches Kind 
aufnimmt,
nimmt mich auf.

Ute Augustyniak-Dürr (2005)

Eine ehemalige Internatsschülerin berichtet: 

Mein Name ist Leila.* Ich kam mit acht Jahren in das 
Mädcheninternat und denke gern an die 10 Jahre 
zurück, die ich dort verbracht habe. Das Internat hat 
mir geholfen, mich in allen Lebenslagen der Realität zu 
stellen und auch schwierige Situationen zu meistern 
– das alles ohne die eigene Familie. Jetzt lebe ich in 
Deutschland und studiere Wirtschaft. Es ist immer mein 
Traum gewesen, in Deutschland zu studieren. Dank 
der Hilfe von Talitha Kumi und der guten Schulbildung, 
die ich dort erhalten habe, ist dieser Traum Wirklich-
keit geworden. Nun möchte ich eine gebildete Frau 
mit Ambitionen und Erfolgsaussichten werden. Wenn 
ich nach Palästina zurückkehre, werde ich dort meine 
Fähigkeiten zum Wohle meines Landes einsetzen und 
die neue Generation in dem Mädcheninternat von Tali-
tha Kumi unterstützen, damit auch sie sich zu echten 
Persönlichkeiten entwickeln kann.    

* Name geändert

„Wer ein solches Kind aufnimmt in 
meinem Namen, der nimmt mich auf.“

Schriftzug im Eingangsbereich von Talitha Kumi
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Internat Talitha Kumi: Ein Zuhause für Mädchen

Zurzeit leben hier ca. 15 Mädchen aus sozial benach-
teiligten Familien in kleinen Gruppen mit jeweils einer 

Betreuerin zusammen. Jun-
ge Freiwillige aus Deutsch-
land unterstützen sie. In 
ihrem neuen Zuhause, ihrer 
zweiten Familie, blühen die 
Mädchen auf. War ihr Alltag 
zuvor von häuslichen Pro-
blemen, Vernachlässigung 
und Unsicherheit geprägt, 
so wird Talitha Kumi für 
sie zum sicheren Ort. Sie 
erfahren Schutz, Zusam-
menhalt, Wertschätzung und 
Förderung und entwickeln 

sich zu eigenständigen Persönlichkeiten. Wenn die Mäd-
chen Talitha Kumi später verlassen, haben sie eine gute 
Ausbildung und können zum Vorbild für andere junge 
Mädchen und Frauen in Palästina werden.

 „Ich bin 
stolz darauf, 
dass wir den 
Mädchen 
den Raum 
geben 
können, der 
ihnen einen 
würdigen 
Ersatz für ein Zuhause bietet. 
Hier können sie sich auf ihre 
Ausbildung konzentrieren 
und lernen, ihren Platz in der 
Gesellschaft zu fi nden.“

Rania Aburdeneh ist seit 2011 

Leiterin des Mädcheninternats 

Talitha Kumi.

Das Herz von Talitha Kumi braucht unsere Hilfe

Das Mädcheninternat von Talitha Kumi erhält keinerlei 
staatliche fi nanzielle Unterstützung. Da fast alle 
Mädchen aus armen Familien stammen, können 
nur wenige Eltern für Unterkunft und Schule zahlen. 
Das Internat trägt sich allein durch Einnahmen aus 
Gästehaus, Gruppen-Patenschaften und Spenden.

So wirkt Ihre Hilfe zum Beispiel:

• Mit 10 Euro ermöglichen Sie einem Mädchen die 
sichere Anfahrt zu einem Gottesdienst. 

• Mit 50 Euro schenken Sie einem Mädchen die 
Schulbücher für ein Jahr.

• Bildung schafft Zukunft. Mit 700 Euro decken Sie 
die Schulgebühren für ein Jahr.

• Mit 780 Euro fi nanzieren Sie einem Mädchen ein 
Jahr lang die Gebühren für einen Internatsplatz 
und damit eine gute pädagogische Betreuung.

a, ich möchte die Wasserprojekte 

Ja, mit meiner Spende unterstütze ich
Mädchen im Internat Talitha Kumi. 

 10 € 30 € 50 € ______ €

 monatlich             vierteljährlich

Berliner Missionswerk, Georgenkirchstr. 69/70, 10249 Berlin
SEPA-Lastschriftmandat · Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt 
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE45ZZZ00000605118

Ich ermächtige das Berliner Missionswerk, Spenden von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem Berliner Missionswerk auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann inner-
halb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name, Vorname ___________________________________________

Straße + Nr. ___________________________________________

PLZ/Ort ___________________________________________

E-Mail ___________________________________________

Bank ___________________________________________

BIC  ___________________________________________

IBAN ___________________________________________

  ___________________________________________

Ich möchte regelmäßig kostenlos über die Arbeit des Berliner 

Missionswerkes informiert werden und folgendes beziehen: 

 E-Mail-Newsletter  Zeitschrift „WeltBlick“

 Zeitschrift „Im Lande der Bibel“

___________________________________________________________

Datum, Unterschrift

Ihre persönlichen Daten werden unter Wahrung der EU-DSGVO ausschließlich 
für Zwecke des Schulträgers, des Berliner Missionswerks, elektronisch erfasst 
und können ggf. durch Beauftragte des Berliner Missionswerks verarbeitet wer-
den. Eine Weitergabe an Dritte zur eigenständigen Nutzung fi ndet nicht statt. 

Unsere Datenschutzerklärung fi nden Sie unter: 
www.datenschutz.berliner-missionswerk.de

Mädchen steh auf!

Talitha Kumi wurde 1851 als Heim für palästinensische 
Waisenmädchen gegründet. Damals fühlte sich niemand 
für die Sicherheit, gute Erziehung und Ausbildung von 
Mädchen verantwortlich. „Talitha Kumi!“ – „Mädchen, 
steh auf!“: Diese Worte aus dem Markusevangelium 
haben Talitha Kumi seinen Namen gegeben und 
sind bis heute Programm. 
Noch immer sind 
Mädchen in der 
palästinensischen 
Gesellschaft benach-
teiligt und benötigen 
besondere Förderung. 

Heute besuchen im 
Schulzentrum Talitha Kumi christliche und 
muslimische Mädchen gemeinsam mit Jungen Kinder-
garten, Grund- und Oberschule, machen Abitur oder 
werden zur Hotelfachkraft ausgebildet. Das Mädchenin-
ternat ist bis heute das Herzstück von Talitha Kumi.


