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Dank an eine 
großartige 
Hebamme

Wir bedanken uns 
herzlich bei Nahil 
Bannoura für ihre 
gute Arbeit als 
Hebamme. Seit mehr 
als 25 Jahren ist sie 
für unsere Patien-
tinnen und ihre 
Babys ein wahrer En-
gel der Nächstenliebe.
Es freut uns, sie bei 
uns zu wissen – als 
inspirierendes Vorbild 
und kompetentes 
Mitglied unseres 
Teams. 

Azams Augen strahlen. Der 40-jährige Arbeiter ist 
überglücklich, seine Frau und sein neugeborenes 
Söhnchen Joud in die Arme schließen zu können. 
Eigentlich war Rana für die erste Märzwoche „ausge-
rechnet“. Doch im Verlauf der Schwangerschaft ging es 
der 38-Jährigen immer schlechter: Schwangerschafts-
Diabetes! Ihr Arzt überwies Rana zur Malteser Ge-
burtsklinik, denn hier gibt es die einzige Diabetes-
Sprechstunde für Schwangere in ganz Palästina. 
 
Vor dem Termin waren Rana und Azam voller 
Sorge: Wie sollten sie die Kosten für eine Behand-
lung aufbringen? Als sie erfuhren, dass mittellose 
Schwangere kostenlos die bestmögliche Behandlung 
erhalten, war der werdende Vater sprachlos. Endlich 
konnte sich seine geliebte Frau sicher fühlen und die 
Schwangerschaft mit froher Erwartung tragen. 

Doch die Gefahr war noch nicht überstanden: Im 
achten Monat stieg Ranas Blutdruck rapide an – eine 
Schwangerschaftsvergiftung bedrohte das Leben 
von Mutter und Kind. Das Team der Geburtsklinik 
entschied: Wir müssen das Kind auf die Welt holen! 
Auf der Intensivstation leiteten sie die Wehen ein, 
um für weitere Komplikationen vorbereitet zu sein. 
Aber alles wurde gut: Rana brachte einen gesunden 
Jungen zur Welt und erholte sich sehr gut von den 
Strapazen. Dankbar sagt sie: „Auch wenn mein 

Leben und mein Baby in Gefahr waren, hatte 
ich doch immer das Gefühl, in guten Händen zu 
sein.“ Und Azam ist überzeugt: „In jedem anderen 
Krankenhaus hätte ich meine Frau und mein 
Baby verloren. Es ist unglaublich, was die Malteser 
hier leisten.“

Trotz Komplikationen brachte rana einen gesunden 
Jungen zur Welt.

„Gott segne Euch – Ihr habt meine Liebsten gerettet!“

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!

65 Euro kostet die umfassende 
Untersuchung von Mutter und Kind vor 
der Geburt.

Nahil Bannoura mit 
einem ihrer Schützlinge.



Liebe Leserin, lieber Leser, 

mehr als 65.000 Babys haben seit 1990 im Kranken-
haus zur Heiligen Familie das Licht der Welt 
erblickt. Mit seiner Neugeborenen-Intensivstation 
und 22.000 Konsultationen im Jahr ist das Malteser 
Krankenhaus die größte gynäkologische und ge-
burtshilf liche Klinik der Region. 

140 qualifizierte einheimische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gewährleisten die bestmögliche 
Versorgung der Frauen und Kinder. Außerdem 
bildet das Krankenhaus in Zusammenarbeit mit 
der Hebammenschule der Universität einheimische 
Fachkräfte aus und leistet auch so direkte Hilfe 
zur Selbsthilfe.

Doch das alte Haus ist mit diesen vielfältigen 
Aufgaben überlastet – es fehlt an Platz und an 
technischen Grundlagen. Die Entscheidung der 
Malteser, die alte Klinik zu sanieren und einen An-
bau mit modernem Operationssaal und Schulungs-
räumen für die Ausbildung von Hebammen und 
Pflegekräften zu errichten, ist deshalb ein Gebot der 
Menschlichkeit – ganz im Sinne unserer Ordens-
tradition: „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den 
Bedürftigen“. 

Die ersten Schritte sind bereits getan. Jetzt muss 
es weitergehen, damit der Anbau noch dieses Jahr 
begonnen werden kann. Bitte helfen Sie dabei mit 
Ihrer Spende. 

Ihre 

Dr. Sophie Gräfin von Preysing
Malteser Bethlehem-Beauftragte

r E P o r T

Dr. Sophie Gräfin von 
Preysing, malteser 
Bethlehem-Beauftragte

G r U S S W o r T

100 Euro
helfen bei der 
Ausstattung 
des neuen, 
lebensrettenden 
OP-Zentrums.  

Ihre Spende 
hilft, winziges 
Leben zu 
retten!

Ordensbrüder – wenige Wochen später, als Weih-
nachtsgeschenk für die Menschen vor Ort, fertigstellen: 
Den Kesselraum, der Wasser und Wärme für den 
gesamten Altbau erzeugt. Von seiner Technik hängt 
das Wohl aller Patienten ab. Umso dringlicher war die 
Erneuerung der veralteten Trinkwasser-Aufbereitungs-
anlage. Sie bewältigte nur noch 40 Prozent der benö-
tigten Menge und verursachte immer öfter Engpässe. 
Das neue Heiz- und Warmwasser-System liefert 
100% sauberes Wasser und spart dabei sogar Energie. 
Ein erster Schritt, der Vorfreude weckt auf die kom-
menden, hoffentlich bald zu verwirklichenden 
Baufortschritte. 

Alle warten auf den ersten Spatenstich!
Besonders das neue OP-Zentrum wird jetzt sehnsüchtig 
erwartet. Neben einem modernen Operationssaal 
werden getrennte Räume für die OP-Vorbereitung und 
ein Aufwachzimmer dafür sorgen, dass sich die Patien-
tinnen sicher und geborgen fühlen können. Durch 
die Trennung von den Wöchnerinnen-Zimmern im 
Altbau erhalten diese in der wichtigen Phase der ersten 
Bindung mit den Neugeborenen ebenfalls mehr Ruhe 

für Erholung und Genesung nach den Strapazen der 
Geburt.

Im November 2015 war es so weit: Gemeinsam 
hatten Ärzte, Klinikleitung und Handwerker ihre 
Bestandsaufnahme des Krankenhaus-Gebäudes 
abgeschlossen und die Pläne für Sanierung und 
Anbau fertiggestellt. Klar war: Zuerst muss das 
Notwendigste erledigt werden, um die Versorgung 
der Patientinnen und Babys im alten Gebäude 
sicherer zu machen! 

Die ersten Schritte sind getan
Die dringlichste „Baustelle“ konnten die Handwerker – 
dank großzügiger Unterstützung durch die Schweizer 

„Für jeden 
Euro, den 
Sie beitragen, 
danke ich 
von ganzem 
Herzen.“  

 Denis Sevaistre, 
Leiter der 
Geburtsklinik

Große Pläne für die bessere Versorgung winzigen Lebens!

Ihre Spende 
hilft, Babys 
und müttern 
das Leben 
zu retten! Neubau (links) und bestehendes Klinikgebäude (rechts) von Westen

Selbst kleinste Frühchen sind im Krankenhaus zur 
Heiligen Familie bestens aufgehoben.

mit Liebe gestrickt für die Kinder 
der Ärmsten
Der Winter ist auch im Heiligen Land beißend 
kalt und unwirtlich. Neugeborene brauchen 
deshalb – ähnlich wie in Deutschland – kuschelig-
warme Erstlingskleidung und mützen für ihre 
kleinen Köpfchen. Voller Dankbarkeit freuen sich 
deshalb die ärmsten Familien auf der Entbin-
dungsstation über die wollig-weichen Strampler, 
Söckchen, Jäckchen und mützen, die Alexandra 
Cappell ihnen aus Deutschland geschickt hat. 
Auch die malteser bedanken sich herzlich für die 
liebevolle und wunderschöne Handarbeit.

Warme mützchen helfen den zarten Frühchen, die 
Temperatur zu halten.


