
ISRAEL AUF PLATZ 4 IN DER 
KINDERBETREUUNG
Wie eine kürzlich durchgeführte internationale Befragung ergab, 
ist Israel ein wundervoller Ort, was die Kinderbetreuung betrifft 
und rangiert mit dem vierten Platz vor England, den USA, Frankreich 
und Kanada.  Gründe dafür sind das Niveau des Erziehungswesens, 
Attraktionen für Kinder der Grad des Selbstvewusstseins und 
ein allgemeines Wohlgefühl.  Die Befragung erstreckte sich auf 
die Durchlässigkeit des Bildungsweges, Kosten, die Qualität der 
Erziehung und Gesundheitsvorsorge.  Eine der Befragten, eine 
Mutter zweier Kinder, sechs und acht Jahre alt, die die beiden 
vergangenen Jahre in Israel lebte, sagte wörtlich: “Israel ist ein 
Land, in dem alles möglich 
ist.  Es gibt das wundervolle 
Wetter, erstklassiges Essen 
und die reiche Kultur.  Da sind 
große Dinge als Familie zu 
entdecken.”  (Übersetzt aus 
Zeitung Yediot Ahronot v. 30. 
Aug. 2015)
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Auch Kinder sind eine 
Gabe des Herrn,

ja, Fruchtbarkeit ist ein 
großes Geschenk!
Psalmen 127:3

״ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה 
ָּבִנים    ָׂשָכר ְּפִרי 

ַהָּבֶטן״
תהילים פרק קכז:3



BRIEF UNSERER 
DIREKTORIN: 
Das war eine Freude, so viele neue Schüler in diesem Jahr aufnehmen zu kön-
nen, von denen einige neu sind in Israel. Jeder von ihnen entdeckt, dass Makor 
HaTikvah viel mehr ist als eine Schule.  Es ist ein Gefühl von „Familie” und 
“Heimat,” – es ist ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen, in der Lage sind, sich 
selbst auszudrücken, einzubringen und sofortige Akzeptanz finden.  Es ist eine 
Stelle, an der sie morgens zuallererst beten können und G’TTes Segen über 
den Tag herbeirufen können.  Es ist ein Platz, an dem sie in Ruhe und in einer 
friedvollen Umwelt lernen können, ohne Angst vor Drangsalierung, Ablehnung, 
Druck oder so vielen anderen Nachteilen, die in fast jeder israelischen Schule 
gang und gäbe sind.  Es ist überhaupt kein Zweifel, dass der HERR solch eine 
Schule für eine Zeit wie diese vorgesehen hat – eine Zeit, in der immer mehr 
Juden sich für die Rückkehr in ihre Heimat als Ergebnis erlebter Unruhe in 
der Welt entscheiden. Sie helfen damit, diese Wahl im Bereich der Erziehung 
zu versorgen, indem Sie weiterhin Makor HaTikvah unterstützen und in Part-
nerschaft mit uns den vielen finanziellen Herausforderungen angemessen 
begegnen. Es wird eine Zeit kommen, in der die Regierung uns fördern wird.  
Nochmals Danke von allen unseren Teammitgliedern und aller Eltern für Ihre 
herausragende Rolle.

In äußerst dankbarer Gesinnung, 
Cookie Schwaeber-Issan Direktorin, 
Makor HaTikvah - messianische hebräische Tagesschule
gemeinsam mit der Belegschaft

ZWEIMAL ABGELEHNT, ZWEIMAL ERWÄHLT 
Sie werden sicherlich nicht die ergreifende, schöne Geschichte 
„Zweimal abgelehnt, zweimal erwählt”, geschrieben von einem 
unserer Elternpaare über den Segen 
aus der Adoption von Kindern, 
vermissen wollen.  Ganz bestimmt wird 
sie Sie inspirieren und ein Lächeln auf 
Ihr Gesicht zaubern.  Sie kann über 
unsere Webseite www.makorhatikvah.
org eingesehen werden, drücken Sie 
bitte auf “Articles”.
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.Makor 
HaTikvah 
viel mehr 
ist als eine 
Schule.

ADOPTIEREN SIE EINEN SCHÜLER
In diesem Jahr haben wir mindestens 12 Schüler, deren Familien 
nicht in der Lage sind, ihre monatliche Schulgebühr von 850 NIS 

($212) zu bezahlen.  Wie Sie wissen, 
starteten wir vor einigen Jahren unseren 
Joseph Reserve Scholarship Fonds genau für diesen Zweck. Leider sind 
die Mittel des Fonds fast verbraucht; falls Sie sich angesprochen fühlen, 
einer dieser leidenden Familien zu helfen, lassen Sie es uns bitte wissen.  
Welch ein großer Segen für die Familien würde dies bedeuten, die sonst 
keine Möglichkeit haben, ihre Kinder zu uns zu schicken.



WIE SIE UNS HELFEN KÖNNEN!
Ohne Ihre konstante Hilfe bei diesen speziellen Bedarfen und Projekten wären wir 
nicht in der Lage, den Bedürfnissen unserer Schüler nachzukommen.

Aktuelle Posten
A/C für den Neue-Medien-Raum – 2100 NIS ($554)

Erforderliche Elektro- und Instandhaltungsaufgaben.

Medienraum und IT-Abteilung. 
Wir hatten für unsere Medien/IT-Abteilung einen Raum 
bereit zu stellen, bevor das Schuljahr 2015/16 anfängt. 
Helfen Sie uns bitte, die Kosten von 10.000 NIS (3.800 
US$) zu tragen.

Renovierungen im Sommer
Die Schulwände benötigen einen neuen Farbanstrich, 
unser ganzes Anwesen braucht eine Grundreinigung und 
eine Undichtigkeit im Dach über dem Kunstraum muss in 
den trockenen Sommermonaten repariert werden. Wir sind 
mitten drin in den Arbeiten, obwohl das Schuljahr schon 
am 15. September, nächste Woche, anfängt. Für jede Hilfe 
zu diesen unabweisbaren Arbeiten sind wir sehr dankbar. 
Wir möchten Den Kindern und unseren Miarbeitern die 
bestmögliche Umgebung bieten.
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Tamir
Tamir ist geprüfter Sonderschullehrer, 
der seit diesem Jahr zu uns gehört 
und wird im Einzelunterricht mit 
besonderen Schülern arbeiten.   Tamir 
ist seit 16 Jahren stark im Glauben 
und Vater von 
vier Kindern.  
Zur Zeit arbeitet 
er an seinem 
Master über 
Lernschwächen. 
Wir sind sicher, 
dass er eine große 
Bereicherung für 
unsere Schule sein wird.

TREFFEN SIE UNSERE NEUEN MITARBEITER

 

Ganz besonderen Dank sprechen wir der Internationalen 
Christlichen Botschaft (ICEJ) aus für ihre Überlassung von 10 
Laptops, die nun bei uns eingesetzt werden.  Das ist wirklich 
ein großer Segen für uns und wir sind auch dankbar für ihre 
beständige Hilfe, die sie uns jedes Jahr zukommen lassen

Dina
In unserer Suche nach einer geeigneten 
Person für unsere Psychologenstelle 
wurden wir  mit Dina gesegnet, die seit 
fünf Jahren ihr Leben in Israel führt, 
nachdem sie einen Israeli geheiratet hatte.  
Sie hat selbst zwei Mädchen als Kinder. 
Wir glauben, dass 
Dina eine großartige 
Ergänzung unseres 
Tams sein wird 
und auch die 
B e d i n g u n g e n 
des Erziehung-
s m i n i s t e r i u m s 
erfüllt, wonach 
wir eine vollaus-
gebildete Psychologin an unserer Schule 
haben müssen.

Yael
unsere neue muttersprachliche 
Englischlehrerin, emigrierte mit ihrer 
Familie vor fast fünf Jahren nach Israel 
aus den USA, wo sie zuvor als Grunds-
c h u l l e h r e r i n 
arbeitete.  Sie hat 
auch ein Diplom 
in Psychologie 
sowie natürlich 
das Grund-
s c h u l l e h r a m t -
Zertifikat.   Sie 
und ihre Familie in 
unserem Team zu 
haben, betrachten wir als Segen.

Steuerschuld
Wir konnten einige Teile unserer Steuerschuld abtragen 
und liegen nun bei 277.000 NIS (72.000 US$). Es äre 
wundervoll, wenn wir das neue Schuljahr ganz ohne 
Schulden beginnen könnten.

Transport-Hilfe für Fahrten  ransportation
Spenden für diesen Fonds helfen unserer Schule, 
Ferienaktivitäten und Transportkosten dafür zu tragen. Die 
veranschlagten Transportkosten sind  12.000 NIS. 3.000 US$.

Extra-kurrikulare Aktivitäten
Unseren Mittelstufenschülern werden Wahlfächer als 
Ergänzung des regulären Stoffs angeboten. Im letzten 
Semester boten wir ihnen Robotertechnologie an wie auch 
Schmuckherstellung. In diesem Semester bieten wir ihnen 
einen Fotografiekurs sowie einen Kurs im Hausbau an. 
Unglücklicherweise sind die Gelder für diese Aktivitäten 
durch die im vorigen Semester vorangegangenen Aktivitäten 
komplett vebraucht. Wenn Sie sie sich entscheiden, hierfür 
zu spenden, verbinden Sie bitte diesen Verwendungszweck 
mit Ihrer Gabe.



MAKORS POSTKASTEN 
AUS DER GANZEN WELT

Großartig! Es sieht immer fast aus wie ein 
Familienalbum. ;)) Ari N., Finland

Ich bin sicher, dass der HERR Euch und die Schule 
weiterhin segnen wird im nun beginnenden Jahr.  Ich bin begeistert von 

allen Euren guten Nachrichten und Berichten. Ich spüre den starken Wunsch, 
meine Jungen könnten bei Euch lernen.  M. S. (China)

Ich freue mich riesig über den Newsletter von Eurer Schule, da er 
klar erkennen lässt, wie G’TT am arbeiten ist!  Eine Menge Kampf und 

Herausforderungen, aber: G’TT ist über allem.  Candice C.V., Dallas, TX

Soeben habe ich Euren Brief vielen hier weiter geleitet & auch nach 
ausserhalb & bete für mehr Gebet und Erhörungen für Makor HaTikvah. Der 

Bericht von den australischen/neuseeländischen Freunden ist bezaubernd.  Ihr seid 
immer in unseren Gebeten da. Der HERR möge Euch segnen mit durchschlagendem 
Erfolg, Ereignissen jederzeit, da nun das neue Schuljahr anfängt... gemäss Jes 
10:27....  Der HERR wird Euer Schirm und Schild sein.   Audrey & Reggie E (Sri Lanka)

Welch ein umwerfender Newsletter….so viele großartige Geschichten 
der Inspiration und “mit dem Gen der Realisierung.”  Ein äußerst großes 

Vergnügen, Euch hier gehabt zu haben und in MHT involviert zu sein.  Welch 
einem allmächtigen G’TT wir dienen.  Pete and Sandy S.,  Australien

DANKE. Wir hoffen und beten für ein erneut gutes Jahr für Euch und dass 
der HERR Euch segnen möge in Allem, was Ihr tut.  Wir erwarten, in kurzer 

Zeit mehr Neues zu erfahren!  Herzliche Grüße   Frank and Sue Flynn, (UK)

Soeben las ich den Newsletter. Es ist wundervoll zu sehen, wie G’TT dabei 
ist, die Schule wachsen zu lassen.  Es bricht mir mein Herz, dass ich nicht 

finanziell mehr tun kann für Euch, wenn ich die Nöte sehe. Ich wurde durch 
eine überraschende Gabe gesegnet, für die ich speziell betete, um mit ihr alte 
Schulden zu begleichen, G’TT sei Dank!  Bitte betet mit mir, dass ich finanziell 
weiter vorankomme, sodass ich in solche Vorhaben wie Eures spenden kann.  Ich 
unterstütze drei Pflegekinder, das Äusserste, was ich tun kann, zusätzlich bin ich 
Fahrer für drei kranke Menschen, denen ich von ganzem Herzen gern helfe.  G’TT 
segne Euch... welch Zeugnisse werden da in Ewigkeit zu teilen sein!  Linda  M.

Ihr seid dabei, ein großes Werk für G’TTes Königreich zu tun und ich möchte 
Euch ermutigen, weiter voran zu schreiten, obwohl ich sicher bin, dass es 

oft “Gegenwind” gibt.  Die Würde und Barmherzigkeit Yeshuas sei durch Euch 
vervielfacht und durch jeden, der in diesem wertvollen Werk dabei ist.  Grace P. (U.K.)
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KUNST VON 
MHT-SCHÜLERN 

ZU KAUFEN
 KUNST

Für nur 150 NIS (35 US$) plus 
Versandkosten können Sie 
ein in der MHT entstandenes 
Bild auf Leinwand erwerben. 
Bedenken Sie, wieviel diese 
Bilder eines Tages  Wert sein 
könnten, wenn der Künstler (einer 
unserer MHT-Schüler) einen 
allgemeinen Bekanntheitsgrad 
erreicht hat. Sie haben die 
Möglichkeit, ein Bild von einer 
unserer Postkartenkollektionen 
auszuwählen. Schreiben Sie einfach 
an: principal@makorhatikvah.org, 
worin Sie uns mitteilen, welches 
Bild Sie gern hätten.

SPENDEN SIE HEUTE!
DIRECT BANK 
TRANSFERS
The 1st International Bank of Israel
Account name:  
Makor HaTikvah School
Account number: 033588
Bank sort code: 31-012
SWIFT Code:  FIRBILITXXX
IBAN: IL350310120000000033588

SIE KÖNNEN FÜR 
MAKOR HATIKVA 
ÜBER MAOZ DEUTSCHLAND 
SPENDENATIONS

IBAN DE77200100200000187206
BIC: PBNKDEFF
POSTBANK HAMBURG, KONTO
187206, BLZ 20010020

TAX DEDUCTIBLE 
DONATIONS 
Earmark check for:
Makor HaTikvah
Address:  CMJ USA
PO Box 443
Ambridge, PA 15003
**Tax deduction only applies to U.S. 
residents.  


