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Das Haus Gnade ist eine auf Gemeinschaft gründende Einrichtung, 

die ihren Sitz in der griechisch-katholischen Kirche im Zentrum 

Haifas hat. Kamil und Agnes Shehade renovierten die Madonna 

Kirche 1982, welche so zur ersten Betreuungsstätte für entlassene 

Gefangene in ganz Israel wurde. Seitdem ist die familiäre und 

herzliche Umgebung ein Paradies für alle an den Rand gestellten 

Mitglieder der Gesellschaft geworden, ungeachtet ihres 

Geschlechts, ihrer Rasse oder ihrer Religion. Über die Jahre 

entwickelte das Haus Gnade eine besondere Arbeitsweise um das 

Individuelle zu stärken aber sich gleichzeitig auch den größeren 

Problemen der Gesellschaft zu widmen. Unsere Aufgabe ist es, die 

am meisten vernachlässigten und ausgegrenzten Mitglieder der 

örtlichen Gemeinschaft zu unterstützen, die hauptsächlich der 

arabischen Minderheit angehören. Unser Team aus Professionellen 

und Freiwilligen kümmert sich in einer Weise, die von unserer 

Überzeugung geprägt ist, dass alle Menschen dazu fähig sind, sich 

zu verändern und sich selbst zu verwirklichen.                           

Eine zweite Chance: Gerechtigkeit für Gefangene, ein 

Resozialisierungsprojekt 

Unser Projekt besteht darin, entlassene Gefangene zur   

Resozialisierung für 8-12 Monate bei uns aufzunehmen. Wir 

empfangen auch Gefangene mit Tages-Freigang oder solche, die 

Sozialhilfe ableisten. Im Laufe ihres Aufenthalts erhalten die Ex-

Insassen und deren Familien private und Gruppenberatung, 

außerdem wird ihnen eine fürsorgliche und unterstützende 

Umgebung geboten, um ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie zu 

ermutigen, ihr Leben wiederaufzubauen. Unser Projekt besteht 

auch darin, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen um den 

entlassenen Gefangenen dabei zu helfen, sich wieder in die 

Gemeinschaft zu integrieren, sodass die Rate der Rückfälligen 

drastisch sinkt. Auch bieten wir den christlichen Gefangenen 

während ihres Gefängnisaufenthaltes den priesterlichen Beistand in 

Form von Besuchen an. Haus Gnade wird Zugang zu verschiedenen 

Gefängnissen des Landes gewährt (die Anzahl der landesweiten 

Insassen beträgt 10.000, davon sind 32% Araber) und es hat sehr 

gute Beziehungen zu den Leitungen der Gefängnisse, den jüdischen 

Begleitern und den christlichen Organisationen aufgebaut. Im Jahre 

1994 wurde uns die Ehre erteilt, Mitglied bei Prison Fellowship 

International zu werden. Mit den Jahren hat unser Projekt 

erfolgreich über 600 Männern und Frauen dabei geholfen, ihr Leben 

wieder in den Griff zu bekommen und unterstützt weiterhin viele.       

 

 

 

 



Projekt zur Unterstützung von bedürftigen Familien 

Dieses Projekt richtet sich an Familien aus niedrigeren sozialen und 

wirtschaftlichen Schichten. Die private Beratung. Zudem bieten wir 

Kurse an, in denen Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung 

und interne Familienprobleme diskutiert werden, aber auch 

Computerkurse für Eltern. Dringend benötigte Lebensmittel 

werden monatlich an über 30 Familien verteilt und in der 

Weihnachtszeit werden über 250 eigens zusammengestellte 

Essenspakete verschenkt. Außerdem werden Medikamente an 

Familien gegeben, die sie sich selbst nicht leisten können. In 

unserem Second-Hand-Laden ist qualitative Kleidung für eine 

symbolische Summe erhältlich, durch die ein Sinn für Stolz und 

Selbstbewusstsein aufrecht erhalten bleibt. An Feiertagen 

veranstaltet das Haus Gnade jährlich Feste bei denen Familien und 

deren Kinder einen fröhlichen Tag erleben können. 

Hoffnung für die Zukunft: Hilfezentrum für Jugendliche in 

schwierigen Situationen 

Unser Projekt beinhaltet Jugendgruppen, Ausflüge und freiwillige 

Unterstützung für unsere gefährdetste und gleichzeitig 

hoffnungsvollste Bevölkerungsgruppe: Jungs und Mädchen aus der 

arabischen Gemeinde Haifas. Unsere Gruppenworkshops helfen 

ausgegrenzten Jugendlichen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken,  

 

 

 

indem sie sich um andere kümmern. Mit unseren speziellen 

Sportkursen möchten wir den Kindern Werte wie Selbstdisziplin, 

Teamwork, Vertrauen, Toleranz und soziale 

Kompetenzen vermitteln. Es gibt drei Fußballmannschaften 

bestehend aus schwer erziehbaren Jungs zwischen 8 und 17. Durch 

unsere Arbeit ist es dem Haus Gnade gelungen, in über 120 Kindern 

Hoffnung auf die Zukunft zu wecken und wir versuchen weiterhin, sie 

auf die schönen Seiten des Lebens aufmerksam zu machen. 

Mit Gottes Wille und der Unterstützung unserer Freunde wird das 

Haus Gnade auch in Zukunft Projekte entwickeln um die 

Gemeinschaft und jedes bedürftige Individuum zu stärken. Denn so 

wie der verstorbene Kamil Shehade einst sagte: 

„ Das Bild Gottes findet sich in jedem Menschen wieder.“ 

Mögen alle Menschen dies wissen und spüren. 
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