
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

hier ist mein erster Bericht, den ich an Sie geschrieben habe. In den vier Berichten, die ich im 

Laufe meines Israelaufenthalts verfassen werde, möchte ich Ihnen von meinen persönlichen 

Erfahrungen in Israel erzählen. Außerdem möchte ich Ihnen meinen Alltag ein bisschen 

näherbringen und beschreiben, wie meine alltäglichen Tätigkeiten aussehen. Doch zu Beginn 

dieses ersten Berichts, will ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.  

Einstiegsseminar: 

In der ersten Woche in Israel hatte ich mein Einstiegsseminar mit den anderen Freiwilligen.  

Für viele meiner Mitfreiwilligen lag die Einsatzstelle in Jerusalem und sie konnten sich schon 

ein bisschen einleben und ankommen. Für einen Mitfreiwilligen und mich war dies nicht der 

Fall. Es war für uns eher eine Zwischenstation zu unserem eigentlichen Ziel Kfar Tikva. 

Abgesehen von den neuen Kontakten, die ich knüpfen konnte, gab uns dieses Seminar 

zusätzlich die Gelegenheit die Jerusalem und seine Altstadt zu erkunden. Ich merkte schnell, 

dass die Stadt etwas ganz besonders ist. Als ich tagsüber durch die Altstadt lief, war ich jedes 

Mal aufs Neue von den vielen unterschiedlichen Eindrücken, die auf einen einwirken, 

überwältigt. Die Altstadt ist verzweigt, wie ein Labyrinth, und überall in den kleinen engen 

Gassen tummeln sich Menschen. Die Stadt lebt und ist laut. Aber nicht nur die engen 

Straßen und der gefühlt nie endende Tumult machen diese Stadt so einzigartig, sondern 

natürlich auch die Präsenz der drei monotheistischen Weltreligion. Die Stadt als solche ist in 

vier Viertel aufgeteilt: ins jüdische, muslimische, christliche, armenische Viertel. Dazu 

kommen die vielen heiligen Plätze in der Stadt. Wir hatten eine sehr interessante Führung 

durch die Altstadt. Wir haben uns die Klagemauer, den Tempelberg und die Grabeskirche 

angeschaut. Es war eindrucksvoll zu sehen, wie nah diese heiligen Plätze beieinanderliegen. 

Auch die Kleidung der Menschen spielt eine besondere Rolle. Dies merkt man deutlich an 

den jüdischen Bürgern. Wie lang der Mantel ist, wie groß und welche Position die Kippa, Hut 

hat, all das hat eine Aussage darüber, welche religiöse und politische Einstellung diese 

Person besitzt. In Jerusalem gibt es so viel zu sehen, dass diese erste Woche nicht 

ausgereicht hat. Denn jedes Mal, wenn man durch die Straßen geht, findet man immer 

etwas Neues, welches wieder eine lange Geschichte mit sich trägt. Zum Abschluss unseres 

Seminars haben wir eine liberal eingestellte Synagoge besucht und den Schabbat 

Gottesdienst gefeiert. Die Atmosphäre war dort sehr familiär. Am kommenden Tag 

verabschiedeten mein Mitfreiwilliger und ich uns von den anderen und wir fuhren los nach 

Kiryat Tiw’on, in die Stadt wo wir ein ganzes Jahr nun leben werden.  

Erster Eindruck in Kfar Tikva 

Nach einer ca. 2 stündigen Fahrt kamen wir müde aber glücklich in Kiryat Tiw’on an. Kiryat 

Tiw’on liegt im Norden Israels, eine halbe Stunde von Haifa entfernt. Es ist keine große Stadt  

und sehr gemütlich. Es ist ein extremer Gegensatz zu Jerusalem. Hier ist es nicht so turbulent 

und laut wie in Jerusalem. Der erste Tag an unserem neuen Heimatplatz war sehr spannend. 

Ich habe schnell die anderen, mir bis dahin neuen, Mitfreiwilligen kennengelernt. Insgesamt 

sind wir 13 deutsche Volontäre von unterschiedlichen Organisation aus allen Teilen 

Deutschlands. Wir alle leben in WGs. Es gibt eine Mädchen WG mit 6 Bewohnerinnen und 2 



Jungs WG: eine mit 4 und eine mit 3 Bewohner. Ich lebe in der 3er WG. So begann in den 

kommenden Tagen langsam aber sicher auch schon meine Arbeit in Kfar Tikva. Da wir nicht 

alle direkt in Kfar Tikva leben, fahren wir jeden Tag mit dem Transit (einem kleinen Bus) nach 

Kfar Tikva zur Arbeit. Zu uns 13 Volontären kommen noch 7 weitere israelische Jugendliche 

(Schinschinim) dazu, die auch in Kfar Tikva arbeiten und wohnen. Sie machen so wie wir ein 

soziales Jahr und sind damit für ein Jahr von der Wehrpflicht befreit. Wir alle arbeiten in Kfar 

Tikva. Es ist ein Dorf, in dem ca. 120 Menschen mit psychischen, physischen und seelischen 

Problemen zusammenleben. Die Dorfbewohner werden Member genannt. 80 Member leben 

außerhalb und kommen nur zur Arbeit ins Kfar. Es ist ein großes Dorf. Früher war Kfar Tikva 

ein eigenständiges Kibbuz, heute ist es nicht mehr ganz so. Dennoch ist die familiäre 

Atmosphäre geblieben. Auf dem Kfar-Gelände gibt es viele verschiedenen Workshops, in 

denen die Member arbeiten. So gibt ein Gemüse Garten, ein Garten, eine kleine Tierfarm, 

eine Bäckerei und viele verschiedene Bastelworkshops, in denen gehäkelt, gemalt und 

gebastelt wird. Auf diese Workshops verteilt arbeiten alle Freiwilligen und Schinschinim. Sie 

helfen uns sehr bei der Verständigung mit den Membern. Außerdem erleichtern sie uns das 

Kennenlernen der neuen Kultur und man lernt sehr viel voneinander. Zusätzlich zu den 

Workshops gibt es Räume, in denen die Member ihren Interessen nachgehen können, sei es 

Musik hören, oder im Internet surfen. Ich persönlich arbeite in der Bäckerei. In unserem 

Workshop backen wir jeden Tag leckere Kekse und Kuchen. Wir haben immer viel zu tun, 

weil unsere Arbeit große Beliebtheit im Kfar erfährt. Tagtäglich kriegen wir viele 

Bestellungen von den Arbeitern im Kfar, zusätzlich dazu produzieren wir Backwaren für 

unser Café und für anstehende Veranstaltungen. In unserem Café, das sonntags und 

donnerstags für eine Stunde geöffnet hat, haben die Member Gelegenheit Kuchen, Kaffee 

und andere Leckereien zu kaufen. Mir macht die Arbeit im Workshop große Freude. Das 

Backen als solches ist für mich Neuland, denn ich habe davor noch nie gebacken. Doch dank 

meinem Workshop lerne ich, wie alles funktioniert und was beim Backen wichtig ist. Es ist 

jeden Tag zwar aufs Neue eine Herausforderung, die Rezepte zu verstehen und auszuführen, 

aber mit der Zeit klappt das immer besser.   

Doch zusätzlich zur Arbeit im Workshops können weitere Aufgaben im Laufe der Woche 

anfallen. Ein voller Arbeitstag bei mir kann wie folgt aussehen:  

Um ca. 7:10 Uhr einen Member aufwecken  

7:50 Uhr einen Member zu seiner Arbeit bringen 

8:00 Uhr Beginn der Arbeit im Workshop 

12:00 Uhr Mittagspause mit möglicher Essensausgabe 

nach der Mittagspause einen Member zurück zur Arbeit bringen 

17:00 Uhr Spazierengehen mit älteren Membern 

17:30 Uhr Abendessen mit möglicher Essensausgabe.  

Hinzu kommen demnächst die One to One-Aktivität (Einzelbetreuung) und Pnai-Aktivitäten 

(Freizeit). Gelegentlich ist es auch möglich, dass ich mit einem Member zum Arzt fahre und 

dort auf ihn warte, während seiner Behandlung. Es gibt viele Aufgaben, die ich zu erfüllen 



habe. Dabei ist der Workshop, später auch die One to One-Aktivität und die Pnai-Aktivitäten 

bei jedem festgelegt. Die anderen Tätigkeiten werden fair unter uns aufgeteilt. Das heißt, 

dass jeder mal die Essensausgabe oder das Aufwecken übernimmt. Es gibt viel zu tun in Kfar 

Tikva. Wir arbeiten 5 Tage die Woche und haben 2 freie Tage. Es kann einmal im Monat 

vorkommen, dass man am Wochenende Schabat-Dienst hat. Schabat-Dienst bedeutet, dass 

man einen Tag mehr arbeitet als sonst, dafür kriege ich einen zusätzlichen Urlaubstag 

dazugerechnet.    

Die Sprache: 

Je mehr man sich in seine Arbeit hineinarbeitet, umso mehr merke ich, wie wichtig die 

Sprachkenntnisse sind. Bei einfachen Sachen klappt es ganz gut mit Zeichensprache, aber je 

komplexer die Aufgaben werden, desto eher braucht man die Sprache.  

Was die Sprache anbelangt, ist Hebräisch nicht einfach zu erlernen. Wir als Freiwillige haben 

deshalb einmal in der Woche ein Hebräisch-Kurs. In diesem Kurs bringt uns eine Lehrerin die 

Grundlagen der hebräischen Sprache bei. Besonders die Buchstaben und das von rechts nach 

links lesen ist anfangs sehr ungewohnt. Dazu kommen die verschiedenen, ungeläufigen 

Laute in der Sprache und das Weglassen von Vokalen. Die Sprache ist eine große 

Herausforderung für mich, aber nicht unlösbar. Englisch ist eine gute Stütze bei der Arbeit 

und bei den vielen Reisen, auf die ich im nächsten Bericht näher eingehen werde. Und wenn 

gar nichts mehr klappt, dann bleibt nur noch Gestik und Mimik. 

Herzliche Grüße Arkadi  

 

 


