
Shalom le kulam, hallo alle zusammen, 

 

seit mehr als drei Monaten lebe ich nun in Israel und es wird Zeit, Ihnen und euch von meinen 

Erfahrungen hier zu berichten. 

 

Die Einsatzstelle: ALEH Negev – Nahalat Eran 

 

Das Dorf 

 

ALEH Negev ist eine Einrichtung für Menschen mit schweren und komplexen 

Beeinträchtigungen im Norden der israelischen Negevwüste. Neben Wohneinheiten für 

insgesamt 140 Residents befinden sich auf dem Gelände ein Krankenhausflügel für die, die eine 

medizinische Rundumbetreuung benötigen, ein integrativer Kindergarten, ein 

Hydrotherapiepool, eine Schule für die wenigen Kinder von ALEH Negev und viele auswärtige 

Schüler*innen, ein Streichelzoo und ein Reitzentrum sowie die Gebäude der Ta'asuka, also des 

Arbeitsplatzes der Bewohner*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude und die Räume für 

ambulante Therapien. Die meisten dieser Gebäude gruppieren sich um eine große Garten- 

oder Parkanlage. 

Die Residents erhalten in ALEH Negev die intensive Betreuung, die sie benötigen. Sie werden in 

ihrem Tagesablauf von Caregivern, israelischen und ausländischen Freiwilligen sowie Nurses 

und Therapeut*innen begleitet. 

 

Meine Arbeit 

 

Wie die meisten Freiwilligen bin ich in einem der Wohnhäuser eingesetzt. Davon gibt es fünf, 

zwei Männer- und zwei Frauenhäuser sowie ein gemischtes Haus, in dem auch ein paar Kinder 

leben. „Mein“ Haus, Beit Shachar, ist ein Männerhaus, dort leben dreiundzwanzig Männer im 

Alter von etwa zwanzig bis sechzig Jahren. Sie alle sind sowohl körperliche als auch geistige 

eingeschränkt, weswegen sie auf intensive Pflege und Betreuung angewiesen sind. 

Die Häuser sind in zwei Hälften unterteilt, in der jeweils zwei Gruppen von bis zu sechs 

Personen leben. Je zwei Residents teilen sich ein Schlafzimmer und zwei Schlafzimmer ein 

Badezimmer. Pro Gruppe gibt es einen Essens- und Gruppenraum und jede Seite hat ein 

eigenes Wohnzimmer mit Sofa oder Sesseln und einem Fernseher. Die beiden Seiten des 

Hauses sind durch eine große Mamad, also den Saferoom des Hauses sowie die zwei Küchen 

(Milch- und Fleischküche) verbunden. 

Dort arbeite ich an fünf Tagen die Woche jeweils eine Morgen- oder Abendschicht, das heißt 

entweder von sieben bis vierzehn oder von vierzehn bis zwanzig Uhr. Je nach Schicht und 

abhängig davon, ob es Wochenende ist oder ein normaler Arbeitstag für die Residents, sieht 

mein Tag immer etwas unterschiedlich aus. 

Jeden Tag wird um sieben Uhr damit begonnen, die dreiundzwanzig Residents zu wecken und 

nach und nach zu duschen und anzuziehen. Da das bei vielen der Männer viel Zeit beansprucht 

und einige technische Hilfsmittel dazu benötigt werden, dauert es bis zum Frühstück um halb 

neun, bis alle Residents fertig für den Tag sind. In dieser Zeit passen wir auf die schon 

geduschten Residents auf, reden mit ihnen (was auch Geduld und Interpretationsfähigkeiten 

braucht, da die meisten Bewohner nonverbal kommunizieren), ziehen ihnen Schuhe an oder 

schauen Fernsehen (Tarzan, Peter Pan und diverse israelische Kinderserien kann ich inzwischen 

fast auswendig). Außerdem gehen wir auf „Sonderwünsche“ wie Kaffee oder bestimmte 



Spielsachen ein. Die israelischen Freiwilligen beten an dem meisten Tagen auch mit den 

Bewohnern, bevor es dann zum Frühstück geht. Dafür ist eine knappe weitere Stunde 

eingeplant, denn die meisten der Bewohner benötigen in verschiedenem Ausmaß Hilfe beim 

Essen. Bei vielen ist dafür zudem viel Geduld und auch ein bisschen Expertise notwendig. 

Unter der Woche geht es dann um halb zehn für die meisten Bewohner in die Ta'asuka, also 

ihren Arbeitsplatz. Dort sind sie in Gruppen eingeteilt, die ihren körperlichen und vor allem 

geistigen Fähigkeiten angepasst sind. Im Laufe des Vormittags arbeiten sie dort an 

verschiedenen kreativen Projekten, in „meiner“ Gruppe werden meist Seidenschals bemalt, 

andere Gruppen arbeiten mit Pappmaschee oder Ton. Dafür ist bei den meisten Residents eine 

intensive Unterstützung durch Caregiver oder Freiwillige nötig. Außerdem erhalten sie während 

der Zeit dort Therapien wie Pferde-, Tier-, Garten- oder Hydrotherapie, zu der wir sie dann 

hinbringen, oder verbringen Zeit im Snoezelraum (der gleichzeitig auch der Saferoom von 

einem der Arbeitsgebäude ist). Zum Mittagessen werden die Bewohner*innen alle wieder 

zurück in ihre Wohnhäuser gebracht. Nach dem Essen werden die meisten für einen 

Mittagsschlaf ins Bett gelegt, und für uns ist die Morgenschicht zu Ende. 

An Tagen mit einer Abendschicht fangen wir dann erst an, zu arbeiten. Das heißt, dann bis um 

etwa drei Uhr auf die wenigen noch wachen Bewohner aufzupassen. Nachdem die anderen 

dann nach und nach wieder aus dem Bett geholt werden, gibt es einen kleinen Snack. Den 

restlichen Nachmittag verbringen wir je nach Wetter in den Häusern oder draußen im Innenhof, 

der sich jeweils zwischen zwei Häusern befindet. An manchen Tagen kommen dann noch 

einmal Therapeutinnen mit Tieren, Pflanzen oder Musik, wir gehen mit den Residents spazieren, 

oder die Banot Sherut und Shinshinim, also die israelischen Freiwilligen, haben ein Programm 

vorbereitet. Nach dem Abendessen ist für uns dann auch diese Schicht beendet. 

Zu Beginn war die Arbeit für mich nicht ganz einfach, zum einen, weil ich einfach noch nie mit 

Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen gearbeitet habe, zum anderen, weil wir nicht 

eingearbeitet wurden. Das hat mich vor einige Herausforderungen gestellt, denn bei den 

meisten Bewohnern ist es nicht ganz einfach, ihnen beim Essen zu helfen, zumindest, wenn 

man die gewissen Tipps und Tricks nicht kennt. Und nach anderthalb Stunden kannte ich die 

leider noch nicht. Inzwischen habe ich mir dahingehend das meiste selbst beigebracht, 

manches wurde mir auch mit Händen und Füßen und ein paar Brocken Englisch und Hebräisch 

erklärt. Auch jetzt passiert es noch, dass mir zum Beispiel nicht mitgeteilt wird oder werden 

kann, ob ein Bewohner seinen Arbeitstag nun in der Ta'asuka oder doch bei den Tieren oder in 

der Gärtnerei beginnt, und so bin ich schon mehr als einmal durch das ganze Dorf geirrt, oder 

Google Übersetzer hat mir gute Dienste geleistet.  Schade ist auch, dass wir als ausländische 

Freiwillige wenige Möglichkeiten haben, selbst Projekte oder Freizeitangebote zu gestalten, da 

dieser Part zu einem großen Teil von den israelischen Freiwilligen übernommen wird und wir 

nicht in die Planung und nur wenig in die Durchführung von Bastelprojekten und Spielen 

einbezogen werden. Hier möchte ich aber in den kommenden Wochen versuchen, zusammen 

mit einer anderen Freiwilligen in meinem Haus wenigstens die „freie“ Stunde am 

Freitagvormittag zu nutzen, wenn die israelischen Freiwilligen heimfahren oder sich in ihrer 

Wohnung auf den Shabbat vorbereiten. 

Worauf ich mich auch sehr freue, ist der Sprachkurs, der für alle Freiwilligen nächste Woche 

beginnt und für den wir uns sehr stark eingesetzt haben. Ich hoffe, hier noch mehr als die paar 

Brocken zu lernen, die ich schon aufgeschnappt habe und vor allem eine Struktur hinter der 

Sprache Ivrit zu erkennen und die Schrift zu erlernen. Die Sprachbarriere stellt bisher auch ein 

größeres Hindernis dar, da viele der Arbeiter*innen nur wenig Englisch sprechen und ich kaum 

Hebräisch. Vieles geht dann zwar mit Händen und Füßen, aber der Hausmutter dann zu 



verstehen zu geben, dass ein Bewohner gerade einen epileptischen Anfall hat, ist nicht ganz 

einfach – aber bisher ist alles gut gegangen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten bin ich dankbar für die vielen neuen Erfahrungen, die vielen tollen 

Menschen, die ich kennengelernt habe, und für die schönen Momente mit den Bewohnern: 

Wenn ein Bewohner mit zweiundvierzig Jahren noch anfängt zu lernen, alleine zu essen. 

Wenn ein Bewohner, der oft und viel schreit und der nicht viel von seiner Umwelt 

mitbekommen zu scheint , plötzlich anfängt zu lächeln und ganz oft Toda, also Hebräisch für 

„Danke“, sagt, wenn man mit ihm spazieren geht und ihm vorsingt. 

Wenn man von verschiedenen Bewohnern ganz viele Handküsse bekommt. 

Wenn es plötzlich ganz einfach ist, mit einem Bewohner zu essen, weil er mich jetzt 

wiedererkennt, und es vorher immer im Chaos endete. 

Die Dankbarkeit, wenn man für einen Bewohner die Katzen im Innenhof verjagt. 

Mit einem der Bewohner „Happy Birthday“ und „Hänschen klein“ auf „Ah“ zu singen. 

 

Wohnen 

 

Nachdem wir erst für ziemlich genau einen Monat in einem kleinen Haus in Moshav Ranen 

gelebt haben, sind wir Ende September in den Nachbarmoshav Maslul umgezogen (ein 

Moshav ist eine kleine teilweise genossenschaftliche Siedlung). Hier leben wir in einem recht 

großen Haus mit vier Schlafzimmern, zwei Bädern, einem großen Wohn- und Essbereich – und 

einem Saferoom, der in allen Neubauten hier Pflicht ist und der seit unserem Einzug hier leider 

auch schon in Benutzung war – dazu gleich mehr. Derzeit sind wir mit vierzehn Freiwilligen hier 

untergebracht, außer uns beiden Deutschen hauptsächlich Niederländerinnen, aber auch drei 

Lateinamerikaner, alle zwischen achtzehn und knapp sechzig Jahren alt. Das heißt für uns, dass 

wir in einem Vierbettzimmer mit wechselnden Mitbewohner*innen untergebracht sind, was 

aufgrund der verschiedenen Arbeitsschichten und auch verschiedenen Schlafbedürfnissen 

nicht einfach ist. Bei gutem Wetter verbringe ich deshalb viel Zeit mit Spaziergängen um 

Maslul oder auf dem kleinen Spielplatz gegenüber unseres Hauses. Leider wird es inzwischen 

auch hier kühler und es regnet ab und zu sogar mal (aber nach dem, was ich aus Deutschland 

höre, will ich mich nicht beschweren). Ich finde es schwer, sich bei den dauernd wechselnden 

Mitbewohner*innen wirklich gut hier einzuleben, da die meisten Freiwilligen nur vier bis zehn 

Wochen hier sind. Leider ist es auch schon vorgekommen, dass mehr Freiwillige als Betten da 

waren, was für uns dann immer mit Umzügen und auch Stress verbunden war. 

 

Freizeit 

 

An unseren freien Vor- und Nachmittagen können wir hier in und um Maslul nicht so viel 

unternehmen, aber umso intensiver nutzen wir unsere zwei freien Tage in der Woche. So haben 

wir schon die anderen FÖFler*innen in Kiryat Tivon und Haifa besucht, waren mehr als einmal 

in Tel Aviv-Jaffa, sind im Roten Meer getaucht und im Mittelmeer geschwommen (auch schon 

mit Blick auf Gaza-City), sind mitten in die Wüste gefahren, sind durch Jerusalem geschlendert 

und geirrt und haben Akko und Tiberias erkundet. Dafür, dass die Fläche Israels in etwa der 

Hessens entspricht, gibt es hier viel Unterschiedliches zu entdecken und ich freue mich auf 

weitere Reisen und Wochenendtrips! 

 

 

 



Warum der Saferoom schon in Benutzung war 

 

Wie ihr und Sie sich wahrscheinlich schon denken könnt/können, werde ich in diesem Abschnitt 

die politische Lage in Israel nicht ganz ausklammern können. Deswegen möchte ich hier 

besonders darauf hinweisen, dass es sich um meine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen 

handelt und ich keinen Anspruch auf vollständige Objektivität und Vollständigkeit erhebe. 

Im Vorfeld haben wir IsPal-Freiwilligen (Israel-Palästina-Freiwilligen) alle zu hören bekommen, 

dass wir in eine Gegend mit „Bombenstimmung“ ausreisen würden. Das haben wir immer 

versucht, zu widerlegen, da die Lage bis auf die wöchentlichen Proteste am Grenzzaun 

zwischen Gaza und Israel wirklich vergleichsweise ruhig war. 

Jetzt, wo wir hier sind, haben wir aber die Nähe zum Gazastreifen (wir wohnen etwa zwanzig 

Kilometer davon entfernt) schon zu spüren bekommen. Zunächst einmal haben wir bemerkt, 

dass vor allem an Donnerstagen und Sonntagen außer uns meistens nur uniformierte, mit 

Maschinengewehren bewaffnete Menschen in unserem Alter die Busse und Züge benutzen 

und auf der Straße immer wieder Kolonnen von Militärfahrzeugen oder LKW mit Panzern 

fahren. Hier im Süden befinden sich viele Militärbasen, und auch die Nähe zu Gaza spielt 

natürlich eine Rolle. Nachdem wir schon von Anfang an immer wieder dumpfe Explosionen 

gehört haben, die wohl von israelischen Luftangriffen im Gazastreifen kamen, erlebten wir 

Anfang November dann einen Raketenalarm. Nach einem israelischen Militäreinsatz im 

Gazastreifen mit Toten auf beiden Seiten wurden aus Gaza heraus Raketen in das Grenzgebiet 

abgefeuert (später stellte sich heraus, dass es, nach Anzahl der Raketen, der schwerste 

Raketenangriff war, den es jemals gab). Meine Mitfreiwillige und ich waren gerade im Kino in 

Beer Sheva („A Star is Born“ ist trotzdem ein empfehlenswerter Film), als die Vorstellung 

unterbrochen wurde und sich die Notausgangstür öffnete und uns ein Kinoangestellter zu 

verstehen gab, uns in den sicheren Bereich hinter den Sälen zu begeben. Dort erklärte uns eine 

junge Frau, dass es sich um einen Raketenalarm handelt. Nach wenigen Minuten konnten wir 

wieder in den Saal zurück, allerdings wurde die Vorstellung noch zwei weitere Male 

unterbrochen. Das Kino verließen wir mit weichen Knien und kalten Händen, und hielten uns 

dann auch erst einmal noch in dem Einkaufszentrum auf, in dem das Kino liegt, bevor mit dem 

Bus zurück nach Maslul fuhren. Bis ein oder zwei Tage später dann ein auf israelischer Seite 

nicht unumstrittener Waffenstillstand beschlossen wurde, hielten wir uns so gut es ging in der 

Nähe eines Saferooms auf. Auch ein Teil der Residents in ALEH schlief im großen Saferoom und 

die Aktivitäten wurden alle ins Haus verlegt. Seit nach diesen turbulenten achtundvierzig 

Stunden dann ein Waffenstillstand geschlossen wurde, sind alle wieder etwas entspannter und 

relativ schnell wurde auch alles wieder auf Normalbetrieb umgestellt. 

Nach diesen Erlebnissen kann ich den Frieden in Europa noch ein gutes Stück mehr 

wertschätzen und nehme ihn definitiv nicht mehr als selbstverständlich wahr. Ich bin auch sehr 

dankbar, dass ich mir als Kind und Jugendliche über solche existenziellen Fragen zumindest 

nicht aus persönlichen Gründen Gedanken machen musste! 

 

 

Es waren also sehr turbulente drei Monate mit einigen Höhen und Tiefen, mal sehen, was die 

nächsten neun bringen! 

Viele Grüße aus dem doch noch warmen Israel und Shalom 

Amelie 

 


