
Liebe Patinnen und Paten,
Liebe Leserinnen und Leser,

Seit etwas mehr als zwei Monaten bin in nun in Israel und genieße die Zeit hier in vollen Zügen! 
Ich stehe gerade mal am Anfang meines Jahres und schon jetzt ist so viel Spannendes passiert und 
ich werde jeden Tag erneut von der Vielfalt und Eindrücken des Landes überrascht.
Was ich die letzten Wochen nun schon alles erleben durfte, möchte ich gerne mit euch teilen.

Vorbereitungsseminar in Berlin 

Los ging es für mich am 2. September nach Hirschluch, ein kleines Dorf außerhalb Berlins, wo 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste jedes Jahr das Vorbereitungsseminar für alle Freiwilligen aus 
allen Ländern veranstaltet. Somit hat mein Friedensdienst offiziell mit weiteren 150 Freiwilligen 
begonnen und ich habe in diesen Tagen ganz schön viele Menschen kennengelernt, die mehr oder 
weniger genauso aufgeregt waren wie ich. In kleinen Kerngruppen haben wir uns theoretisch und 
praktisch auf die Arbeit in unseren Projektbereichen vorbereitet, das hieß für mich ein paar 
praktische und theoretische Hinweise für die Arbeit mit körperlich Behinderten Menschen. Wir 
haben uns außerdem in diesen Tagen mit der Geschichte von Aktion Sühnezeichen beschäftigt, über
den Begriff „Sühnezeichen“ diskutiert, ich habe eine literarische Wanderung mit Primo Levi durch 
die brandenburgischen Kiefernwälder mitgemacht und einen Workshop zu verschiedenen 
Täterrollen und Motiven im Nationalsozialismus besucht.
Insgesamt war die Woche sehr intensiv und hat viele verschiedene Denkanstöße gegeben.
Am letzten Abend gab es natürlich noch eine Abschlussparty, von der wir „Israelis“ um 3:00 nachts 
direkt in den Bus zum Flughafen gestiegen sind, da unser Flug nach Tel Aviv schon um 7:00 ging. 
Nachdem alle 22 von uns schnell und gut eingecheckt haben, saß ich dann plötzlich im Flieger und 
konnte noch gar nicht so richtig realisieren, dass es nun wirklich los geht. 

Orientierungs-Tage in Jerusalem

Nach einem schlaflosen Flug wurde ich schließlich in Tel Aviv von der Hitze überrumpelt und 
einige aufregende Momente beim Einreisen waren schon mal ein Abenteuer für sich. Wir sind aber 
trotzdem gut durchgekommen und saßen auch schon wieder mit unserem Landesbeauftragten Guy 
im Bus Richtung Jerusalem. 
In Jerusalem angekommen hatten wir als Gruppe zwei Wochen Orientierungs-Tage, in denen es 
primär um das Land ging, in dem wir nun ein ganzes Jahr leben werden. Wir hatten viele 
verschiedene Diskussionsrunden und Vorträge zur israelischen Gesellschaft, den verschiedenen 
Religionen hier im Land, den jüdischen Feiertagen, dem Konflikt und der Geschichte Israels, der 
Armee, usw. Das waren ganz schön viele, aber unfassbar interessante Informationen und ich glaube 
ich habe aus den zwei Wochen mehr Fragen als Antworten mitgenommen. Daneben haben wir 
natürlich immer mal wieder Ausflüge in die Altstadt unternommen oder sind außerhalb der Stadt in 
den Hügeln Jerusalems wandern gegangen. 
Außerdem hatten wir in dieser Zeit einen „Ulpan“, also einen Hebräischkurs, der fast jeden Tag 
stattfand. Mit vielen verschiedenen Spielen und Liedern haben wir unsere ersten Vokabeln gelernt 
und langsam ein Gefühl für den Sprache entwickeln können, wenn auch zwei Wochen Sprachkurs 
natürlich lange nicht reichen...
Ich habe die Zeit, trotz des vollen Programms, sehr genossen, denn wir sind auch als Gruppe gut 
zusammen gewachsen, haben uns besser kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen.
Und am Ende war die Aufregung dann natürlich wieder recht groß, endlich nach Nahariya zu 
fahren, in den Projekten anzufangen und nicht mehr aus dem Koffer leben zu müssen.



Meine Ankunft in Nahariya

Mit dem Zug sind meine Mitfreiwillige Vanessa und ich dann schließlich Ende September ganz in 
den Norden Israels, nach Nahariya gefahren, wo wir sehr lieb von Iris (unserer Betreuerin aus 
Kivunim) empfangen wurden. Wir sind zunächst in unsere Wohnung gefahren, die viel größer ist, 

als ich erwartet hatte. Dort haben wir aber 
eigentlich auch nur kurz unser Gepäck 
abgestellt und haben schnell überlegt, was wir 
für den Anfang einkaufen müssen. Iris hat uns 
dann gleich die Stadtbibliothek und das 
Musikzentrum gezeigt. 
Anschließend ging es zu einem riesigen 
Supermarkt am Stadtrand, wo wir Falafel 
gegessen und eingekauft haben. Wir waren 
beide ganz schön überrumpelt von dem 
chaotischen Gewirre an Menschen, schließlich 
war es aber auch kurz vor Rosh HaShana (dem 

jüdischen Neujahr) und Israelis kaufen sehr gerne sehr viel Essen ein, besonders vor den Feiertagen.
Da wegen des Feiertags die Arbeit noch nicht gleich begonnen hat, hatten wir genug Zeit unsere 
Wohnung einzurichten, Nahariya zu erkunden und den Strand zu genießen.

Chag Samecha (fröhlicher Feiertag) – die jüdischen Feiertage

Die drei Wochen Ende September und Anfang Oktober waren voll von einigen der höchsten 
jüdischen Feiertagen: Rosh HaShana, Jom Kippur und Sukkot. 
Bereits in Jerusalem haben wir von einer Familie erfahren, die uns zu Rosch HaShana einladen 
möchte. Als wir in Nahariya angekommen sind, wurden Vanessa und ich dann auch gleich zum 
Shabbat-Essen am Freitagabend eingeladen. Die Eltern Avi und Tal und die vier Töchter Inbar (23), 
Ofri (19), Enav und Adi (16) haben uns sehr herzlich und warm aufgenommen. Am Samstag haben 
wir gemeinsam mit ihnen Plätzchen für Rosch HaSchana gebacken, die in unserer Gastfamilie 
traditionell zum jüdischen Neujahr gemacht werden und am Sonntag war dann schließlich Rosh 
HaShana. Das Fest am Abend, wo die gesamte Familie eingeladen wurde, war sehr interessant, 
ausgelassen und auch etwas chaotisch. Alle haben mehr oder weniger durcheinander gebetet, 
gesungen und geredet, und Vanessa und mir wurde währenddessen auch noch auf Englisch erklärt, 
was die verschiedenen Segnungen nun zu bedeuten haben, wie beispielsweise das Dippen von 
Apfelscheiben in Honig für ein süßes neues Jahr.
Juden glauben, dass Gott in der Zeit zwischen Rosh HaShana und Jom Kippur das Buch des Lebens
öffnet und den Namen für kommende Jahr hineinschreibt.
Das nächste Fest war also Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, der im Deutschen auch 
„Versöhnungstag“ heißt. An diesem Tag soll das Buch wieder versiegelt werden und somit ist es ein 
Feiertag voller Buße, Reue und Umkehr, da die Gläubigen dadurch versuchen, Gottes Urteil positiv 
zu beeinflussen.
Jom Kippur wird von eigentlich allen Juden gehalten, gleich wie religiös man ist. Die strenge 
Feiertagsruhe und das Fasten führt dazu, dass das gesamte Land für 25 Stunden still steht, denn es 
fährt kein Auto, kein Geschäft hat offen, dafür sieht man viele Kinder mit Fahrrädern und die 
Eltern, die auf den leeren Straßen spazieren gehen. Ich war bei meiner Gastfamilie zum großen 
Essen eingeladen, bevor dann 25 Stunden lang nichts mehr gegessen wurde. Am Ende Jom Kippurs 
bin ich mit ihnen dann auch in die Synagoge gegangen, um das berühmte „Shofar-Blasen“ zu hören,
das den Feiertag beendet. 
Fünf Tage nach dem Versöhnungsfest beginnt das jüdische Laubhüttenfest „Sukkot“. Juden leben in
dieser Woche in Laubhütten („Sukka“ genannt), dessen Dächer aus verschiedenen Blättern, Latten 



und Zweigen bestehen, sodass man nachts die Sterne sehen kann. Dies soll an den Auszug der 
Israeliten aus Ägypten und den Aufenthalt in der Wüste erinnern. 

Ich habe den Anfang des Feiertags mit 
meinen Gastschwestern in einer Sukka von 
Freunden erlebt, wobei die Zeremonie nicht 
besonders religiös war, sondern es eher ein 
großes gemeinsames Essen war.  Am letzten 
Wochenende war ich in Jerusalem, wo man sehr,
sehr viele (ultra)orthodoxe Juden sehen 
konnte, die durch die Altstadt eilen, alle mit 
ihren Laubwedeln in der Hand - das war 
eindrücklich genug.
Schließlich beendete „Simchat Thora“ Sukkot 

und gleichzeitig auch den Marathon an jüdischen Feiertagen im Oktober. Die Thora ist in 52 Teile 
aufgeteilt, sodass an jedem Shabbat ein Teil gelesen wird und in einem Jahr die gesamte Thora 
einmal gelesen wurde. An „Simchat Thora“ wird dieser Zyklus beendet und beginnt gleichzeitig 
wieder von vorne. Um dies zu feiern, werden alle Thorarollen aus den Schränken in den Synagogen 
geholt und die Menschen tanzen um sie herum. In Nahariya gab es eine Veranstaltung der 
orthodoxen Juden und eine der liberalen Juden. Vanessa und ich sind zu beiden gegangen und es 
war interessant, die Unterschiede zu sehen und generell die ausgelassene und fröhliche Atmosphäre 
zu genießen.

Meine Arbeit in Kivunim

„Kivunim“ ist eine gemeinnützige Organisation, die 2003 von und
für junge Menschen mit Behinderungen gegründet wurde. Jungen
Erwachsenen im Alter von 18 bis 40 Jahren mit überwiegend
körperlichen Behinderungen (Störung der Sinnesverarbeitung,
chronischen krankheitsbedingten Störungen, Hirnverletzungen, Schwerhörigkeit oder Autismus), 
die aber alle über normale kognitive Fähigkeiten verfügen, wird hier die Möglichkeit gegeben, von 
zuhause auszuziehen und selbstständig/eigenständig zu leben. Praktisch sieht das so aus, dass die 
Teilnehmer unter der Woche hier in Nahariya in Wohngemeinschaften leben. Das Programm ist für 
jeden zugänglich, egal welcher sozialen oder ethnischen Herkunft oder Religion. 
Es gibt zwei verschiedene Hauptprogramme: eines für die jüngeren Participants, die in und mit 
ihren Wohngruppen noch ein recht festes Programm haben. Jeder macht seinen Zivildienst, doch am
Nachmittag gibt es verschiedene Aktivitäten mit der Gruppe, bei denen jeder mitmachen soll. Es 
wird außerdem gemeinsam gekocht und geputzt. Die älteren Participants sind im „Adult program“, 
in dem sie ebenfalls in WGs leben, doch dort geht jeder mehr oder weniger individuell seinem 
eigenen Leben nach. Die Participants haben entweder außerhalb von Kivunim einen Job oder 
arbeiten zum Beispiel im „Shop for meaning“ von Kivunim. Wenn sie gegen Mittag von der Arbeit 
nach Hause kommen, können sie ihre Freizeit gestalten wie sie möchten, wobei es trotzdem Treffen 
oder Angebote gibt, an denen sie teilnehmen können.
Je nach Einschränkung wird Kochen, Putzen, Einkaufen mehr oder weniger eigenständig geregelt.
Meine Arbeit in Kivunim hat nicht so begonnen, wie ich mir das vorgestellt habe, was aber 
überhaupt nicht schlimm war. Denn in den ersten Wochen haben Vanessa und ich dem 
Hausmeisterteam in einer Wohnung in Haifa und bei der Gartenarbeit in einigen WGs in Nahariya 
geholfen. Dies war den vielen Feiertagen geschuldet, die die Arbeitswoche immer wieder 
unterbrochen haben, außerdem waren die meisten Participants in diesen Wochen bei ihren Familien 
und erst nach Sukkot hat das neue Programm/das neue Jahr begonnen. 
Auch wenn die Gartenarbeit, die um 6:30 begonnen hat, bei den israelischen Temperaturen im 
Oktober recht anstrengend war, hatte ich eine Menge Spaß und habe ein paar sehr lustige und 
skurile Situationen miterlebt. 



Schließlich waren die Feiertage dann vorbei und die Arbeit mit den Participants hat gleich mal mit 
einem zweitägigen Ausflug zum See Genezareth und den Golanhöhen begonnen. Zwar war das ein 
kleiner Sprung ins kalte Wasser, weil ich ohne große Vorbereitung (und Kenntnisse)gleich alles 
mitgemacht haben: vom Rollstuhl schieben, über Klamotten wechseln, schwimmen und duschen 
gehen, bis hin zum Essen gehen. Trotzdem war es eine wunderbare Möglichkeit viele der 
Participants kennenzulernen und nahezu alle Tätigkeiten, die in den nächsten Wochen Alltag 
werden sollten, einmal zu erleben.

In den letzten Wochen hat es sich dann so ergeben, dass ich vor allem mit zwei Mädchen zusammen
arbeite, wobei keine Woche aussieht, wie die andere.
Adi ist 27 Jahre alt und ist bereits seit sechs Jahren in
Kivunim. Sie braucht aufgrund ihrer körperlichen
Einschränkung mit fast allem Hilfe. Sonntag abends
kommen immer alle in einer WG zusammen und es wird
zusammen gegessen. So fahre ich davor zu Adi und wir
nehmen dann gemeinsam ein Taxi. Dienstags fahren wir
immer gemeinsam nach Akko (ca. 30 Minuten entfernt),
weil sie dort in einem Chor singt – und ich jetzt auch ;) .
Wenn sie vormittags arbeitet, braucht sie meine Hilfe
vom Bus hoch in ihre Wohnung zu kommen. Ansonsten
bin ich oft abends bei ihr und ihren drei Mitbewohnerinnen, wir unterhalten uns, spielen Spiele oder
schauen Nachrichten an. Wenn dann jeder seinen Schlafanzug anhat, habe ich Feierabend. Adi ist 
sehr liebenswürdig, hat mich nach wenigen Minuten schon gleich in den Arm genommen und ich 
freue mich jedes Mal sie zu sehen.
Mit Tamar gehe ich drei bis vier Mal die Woche fünf Kilometer in Nahariya spazieren. Sie ist, wie 
ich 19 Jahre alt und noch recht neu in dem „Adult-Program“. Vorher hat sie in dem jüngeren 
Programm gelebt, sich dort aber sehr unwohl gefühlt. Meine Aufgabe ist es nun, für sie da zu sein 
wie eine Freundin und eben ausgiebig mit ihr zu laufen, denn sie muss sich viel bewegen. Ihre 
Laufgeschwindigkeit ist schon fast Sport und ich genieße die langen Gespräche und den 
Sonnenuntergang mit ihr. Wir teilen viele gleiche Interessen und es ist spannend zu sehen, wie unser
Leben manchmal so gleich ist, und manchmal sehr unterschiedlich. 
Jeden Montagnachmittag kommt jeder der möchte zusammen und wir fahren gemeinsam Fahrrad. 
So lerne ich viele Participants aus den verschiedenen WGs und Progammen kennen und habe 
gleichzeitig lernt, Tandem zu fahren. 
Insgesamt genieße ich die Arbeit in Kivunim sehr. Ich bin ständig umgeben von wahnsinnig netten 
Menschen, die meine Anwesenheit wertschätzen. Anstrengend ist die Arbeit an sich eigentlich nicht,
ich bin nur an manchen Tagen ständig in Nahariya unterwegs von einem Apartment zum Anderen – 
wie gut, dass ich ein Fahrrad habe. Und manchmal ändern sich hier Pläne sehr spontan und dann bin
ich im nächsten Augenblick auf dem Weg nach Tel Aviv, um dort jemandem am Bahnhof zu helfen.

Auf der Internetseite von Kivunim, die auch auf Englisch zugängig ist, gibt es noch ein paar mehr 
Infos und Videos:
https://www.kvn.org.il/english/ 

https://www.kvn.org.il/english/


Meine Arbeit in Amcha

„Amcha“ bedeutet „Einer von uns“ oder „Mein Volk“ und ist ein psychosoziales
Betreuungszentrum für Holocaust-Überlebende und deren Familien. Gegründet
wurde die Selbsthilfeorganisation 1987 in Israel von einer Gruppe von Holocaust-
Überlebenden und engagierten Psychologen und wollte einen Rahmen für
gegenseitige Hilfe, Gedächtnisverarbeitung und Trauerlösung schaffen. In Israel
sind die 15 Betreuungszentren im ganzen Land verteilt und die psychische sowie
soziale Unterstützung erreicht derzeit rund 20 000 Menschen. Auch wenn die Zahl
der Shoa-Überlebenden immer weiter zurück geht, stieg die Zahl der
Hilfesuchenden in den letzten Jahren kontinuierlich. Die Belastung der Traumata
nimmt laut Amcha sogar zu, wenn Beruf, Partner, Kinder und das soziale Umfeld
nicht mehr das Leben bestimmen und so die Beschäftigung mit sich und damit auch
mit der eigenen Vergangenheit einen immer größeren Raum einnimmt.
Neben therapeutischer Betreuung bietet Amcha wöchentliche Treffen, wo man Spiele spielt, Kaffee 
trinkt, gemeinsam singt, oder Ausflüge macht. 
Viele weitere Informationen bietet die englische Internetseite von Amcha Israel, oder die auf 
Deutsch von Amcha Deutschland:
http://www.amcha.org/english_homepage 
http://amcha.de/ 

Meine Arbeit bei Amcha fühlt sich nicht wirklich wie Arbeiten an, was wunderbar ist. Jeden 
Dienstag findet ein Club statt, zu dem jeder der möchte kommen kann. Dort gibt es jede Woche 
einen Vortrag oder Diskussionsrunde zu einem beliebigen Thema oder man macht Gymnastik 
zusammen. Davor und danach ist bei Kaffee und Kuchen viel Zeit für Gespräche. Ich helfe alles 
vorzubereiten und anschließend wieder aufzuräumen und kann gleichzeitig alle Woche für Woche 
besser kennenlernen. Manche der Teilnehmern sprechen Deutsch, etwas Englisch oder Französisch, 
Russisch oder Rumänisch. Andere sprechen nur (noch) Hebräisch und meistens sind das diejenigen,
die am meisten mit mir reden, was die Kommunikation meinerseits leider nicht einfacher macht. 
Sowohl mein Gegenüber, als auch ich haben jedoch genug Motivation uns gegenseitig zu verstehen,
und dann dauert es halt auch mal drei Minuten, bis man einen Satz verstanden hat. 
Im Anschluss an den Club unterrichten Vanessa und ich eine Stunde lang Englisch, für alle die 
wollen. Unsere Gruppe besteht zwar nur aus fünf netten Damen und hat auch bisher nur einmal 
stattgefunden, aber es ist ein nettes Beisammensein, ein zweiter Kaffee an diesem Morgen, und 
bietet natürlich den Raum, Englisch zu lernen – bzw. ich lerne gleichzeitig Hebräisch.

Neben dem Club und der Englischklasse habe ich außerdem drei Holocaust-Überlebende, die ich 
jede Woche besuchen darf.
Rachel ist 81 Jahre alt und wurde in Rumänien geboren. Sie hat weder Kinder, noch Geschwister 
und ist deshalb leider sehr alleine. Ich bin die erste Freiwillige, die sie besuchen kommt, was 
eigentlich sehr schön ist, weil es uns sehr viel Spielraum gibt. Wir trinken zusammen Kaffee und 
unterhalten uns (auf Deutsch) über die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Unterschiede 
zwischen Israel und Europa. Immer wieder erzählt sie einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben, 
wie sie nach Israel kam, wie es nach dem Krieg war oder wie ihr Chef in der Arbeit war. 
Miriam ist 95 Jahre alt, hat einen Sohn und eine Tochter und mehrere Enkelkinder, Teile der Familie
wohnen in den USA. Seitdem ihr Mann vor rund 12 Jahren gestorben ist, hat sie nicht mehr Deutsch
gesprochen, deshalb begannen unsere Treffen auf Englisch. Auf ihren Wunsch hin spreche ich aber 
inzwischen Deutsch mit ihr und sie erzählt mir in Englisch-Deutsch von der Hochzeit ihres Enkels, 
ihrer Kindheit in Ungarn und wie und wo sie die Befreiung durch die Amerikaner erlebt hat. Dabei 
helfen manchmal Bilder auf ihrem iPad oder sehr alte Fotoalben, doch meistens reichen ihre 
wunderbar detailgetreuen und fesselnden Erzählungen völlig aus.

http://amcha.de/
http://www.amcha.org/english_homepage


Die dritte Dame ist Vlaster, sie ist 88 Jahre alt und lebt mit sehr vielen Katzen und anderen Tieren 
(unter anderem einem Pfau) in einem alten Haus hier in Nahariya und ihr Sohn und ihre Enkel 
kommen sie oft besuchen. Unsere Treffen fangen jede Woche an ihrem uralten Computer an, den 
wir in den letzten Wochen tatsächlich zum Laufen bringen konnten. Wir schweifen aber dann immer
sehr schnell ab und sie erzählt viel von ihrer Familie oder wie viel Weißwein und Cognac sie für 
eine Erdbeer-Bowle für 150 Menschen benötigte, die sie für die Bar-Mitzwa ihres Sohnes gemacht 
hat. Bei unserem letzten Treffen hat sie mir von ihrer Kindheit in Kroatien erzählt, was sehr 
eindrücklich und bewegend war.
Jede der drei Damen besuche ich wahnsinnig gerne und ich glaube es ist eine Bereicherung für 
beide Seiten.

Nun sind schon drei Monate hier vergangen und mit jedem Tag versteht man ein bisschen mehr 
Hebräisch. Unsere WG ist in dieser Woche nun mit einem französischen Freiwilligen vollständig 
geworden und mit Vanessa genieße ich gemeinsame Ausflüge oder Teepausen und Gespräche auf 
dem Sofa. 
Auch wenn so langsam eine gewisse Normalität eingekehrt ist, wird es in Israel hier trotzdem nicht 
langweilig und ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen so alles auf mich zukommt.

Ein großer Dank geht schließlich noch an alle meine Paten, die mich finanziell für dieses Jahr 
unterstützen und ohne die dieses Abenteuer nicht möglich wäre – Vielen Dank!

Grüße aus Israel,
Emilia 

Gefördert von:


