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Aufbruch 
 
Es ist 10 Uhr morgens und der Wecker klingelt. Ich höre wie jeden Morgen um diese Uhrzeit 
den Schulgong der benachbarten jüdisch-orthodoxen Schule, der mit einer Hymne auf Eretz 
Israel zur ersten Pause klingelt. Es ist der 14 November und somit der Tag, an welchem ich 
genau ein Vierteljahr in Haifa bin. Ich bin aufgestanden, um heute den ersten Bericht über 
meine bisherige Zeit hier am Leo Baeck Zentrum in Haifa zu schreiben.  
So möchte ich heute erzählen, wie meine ersten Monate mit samt Einziehen, Eingewöhnen, 
Erkunden und Erleben verlaufen sind und, wie ich bis jetzt dieses Land und die Arbeit in 
einem israelischen Moadonit wahrnehme und erlebe.  
Vor drei Monaten stand ich am Flughafen und bin meiner Abreise mit teils gemischten 
Gefühlen entgegengegangen. Dieser große Schritt, der mit Zwischenstopp Abitur immer weit 
entfernt vorkam, war auf einmal so nah und alles, was das mit sich brachte, unmittelbar da. 
So war ich dennoch gut vorbereitet und stand mit einem großen Gefühl von Sicherheit in 
dieser Entscheidung am Flughafen und ließ mich mitreißen von dem Trubel um mich herum, 
sodass ich schon bald in Israel am Flughafen Ben Gurion saß und auf mein Visum wartete. 
Tatsächlich saßen wir dort alle für knappe zwei Stunden, da wir zum Opfer israelischer 
Bürokratie geworden sind und wie im Klischee übermittelt von Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu 
weiterem Zuständigen geschickt wurden, um unsere Aufkleber in unsere Pässe zu 
bekommen.  
Die erste Woche verbrachten alle in Israel entsendeten Freiwilligen des Freiwilligen 
Ökumenischen Friedensdienstes in Jerusalem, wo sie mit Touren, Hummus essen, Knaffe-
Zuckerschock erleiden und geschichtlichen Input an das Land gewöhnt wurden, um einen 
Einstieg in diese vollkommen fremde Kultur zu finden. Jerusalem erfüllt hier voran alle 
Indikatoren, die eine Stadt braucht, um einem religiös, kulturell, politisch und menschlich so 
viel Stoff zum Nachdenken zu geben, dass man sehr schnell schon mitgerissen wird von 
dieser neuen Welt. In diese Woche war auch eine Tagesreise in das palästinensische 
Bethlehem integriert. Die direkte Konfrontation mit der Situation inmitten einer Mauer, 
Checkpoints und israelischen Sanktionen `for security reasons´ brachte einem einen anderen 
Einblick in diesen so leidig lebendigen Konflikt im Nahen Osten, als es Nachrichten, 
Schulbüchern und Reiseführern je möglich sein wird. 
Nach diesen fünf Tagen in Jerusalem ging es für mich und meine damals noch zukünftige 
Mitbewohnerin Nadja nach Haifa, wo wir empfangen von zwei Mitabreitenden unserer 
neuen Arbeitsstelle, dem Leo Baeck Zentrum, in Empfang genommen worden sind und uns 
Wohnung und Leo Baeck Campus zeigen ließen. An unserer Wohnung war und ist fortan 
nichts auszusetzen, mit dem Segen einer Waschmaschine, Klimaanlagen in jedem Raum und 
einer tollen Lage in der Nähe zweier der drei Stadtzentren Haifas hatten wir gemeinsam eine 
tolle Eingewöhnungszeit in unserer neuen Stadt. Gemeinsam verbrachten wir die ersten 
beiden Wochen mit einem zehntägigen Hebräisch-Sprachkurs, in dem wir uns jeden Tag fünf 
Stunden mit dem Rätsel des Iwrits befassten. Die Tage nutzten wir, um möglichst schnell 
einen Überblick über diese Stadt zu finden, die einem einen wirklichen Durchblick fast 
unmöglich macht. 
(Bis heute sind mir der israelische Busverkehr mitsamt des in Haifa einzigartigen Shabbat-
Busverkehrs und die Unterteilung und Verbindung der unterschiedlichen Stadtteile Haifas 
ein großes Rätsel. Auch für Locals ist dies oftmals ein Rätsel, so gibt sich jeder hier damit 
zufrieden es nicht zu verstehen, was die typisch gelassene Stimmung dieser Stadt mit 
ausmacht.) 
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Arbeitseinstieg 
 
Als unser hebräisch Kurs nach vollbrachten 50 Stunden endete und wir langsam (!) die 
Künste des Hebräischs für uns entdeckten, begann dann auch das Arbeiten in den jeweiligen 
Einsatzstellen. Wir beide arbeiten in Moadoniots des Leo Baeck Zentrums in Haifa.  
Das Leo Baeck Zentrum Haifa ist Träger einer Grundschule, einem Campus mit Unter- und 
Mittelstufe, sowie einer Highschool und bietet ansonsten noch viele unterschiedliche 
Zentren und Projekte in Haifa, die sich an Jugendliche und Erwachsene unterschiedlichen 
Alters und unterschiedlicher Religion wenden. Im Mittelpunkt der Arbeit steht am Leo Baeck 
Zentrum die Prägung und Erziehung Jugendlicher zu “shared existence“ sowie die 
Unterstützung und Begleitung vieler Familien aus sozial schwachen oder eingewanderten 
Familien. Die Leo Baeck Schule und Highschool gehört in Israel zu den führendsten 
Bildungseinrichtungen und gilt vielerorts als eines der Vorzeigeprojekte in der sozialen und 
gesellschaftlichen Arbeit, das auf ein Miteinander von Religionen, Gesinnungen und 
Fassettenreichtum hinstrebt. Die zwei Moadoniot, in denen Nadja und ich untergebracht 
sind, werden ebenfalls über das Leo Baeck Zentrum getragen und teilfinanziert. 
„Moadonit“ (pl. Moadoniot) ist das hebräische Wort für Hort. In unserem Fall sind diese 
Moadoniot Orte, wo Kinder aus sog. „children-at-risk-families“ jeden Nachmittag von 13 bis 
18 Uhr hinkommen, um nach der Schule zu essen, zu spielen, Hausaufgabenhilfe zu 
bekommen und anderweitig ihre Zeit zu verbringen. Diese Kinder kommen aus Familien, die 
sich entweder an das israelische Jugendamt gewandt haben oder dort auffällig geworden 
sind. In den meisten Fällen kommen diese Kinder aus sozial schwachen Familien, bei denen 
es oftmals an Fürsorge, Hilfe und Liebe mangelt.  
Nadja arbeitet in einem arabischen Moadonit und ich arbeite in einer jüdischen Einrichtung 
mit 15 Kindern im Alter zwischen 6-12. Die Jungs und Mädchen gehen auf unterschiedliche 
Schulen in Haifa und kommen dann nach Schulende kurz nach Ein Uhr in das Moadonit. 
Diese Einrichtung ist gedacht, um Kindern wie diesen an Nachmittagen ein zu Hause zu sein 
und ihnen die nötige schulische und persönliche Förderung zu bieten, an der es in vielen 
dieser Familien mangelt. In dieser Einrichtung arbeiten eine sogenannte Hausmutter und 
eine Lehrerin. Hausmutter steht in diesem Fall für die kulinarische Alltagsbegleitung und 
Haushaltshaltung, während Lehrerin für schulische Hilfe und Leitung des Tages mit Sitzkreis, 
Spielen, Lesen und Essen steht.  
Zu Beginn meiner Arbeitszeit dort war meine Aufgabe als Freiwilliger noch nicht definiert, da 
ich der erste Volontär bin, der ein Jahr in dieser Einrichtung arbeiten wird und dort 
eingesetzt ist. So war mein Einstieg vorerst schwer, da mein Hebräisch nicht im 
Entferntesten ausreichte, um 15 durcheinanderschreiende und pöbelnde Kinder zu 
verstehen, die in einer unfassbaren Geschwindigkeit für einige Wochen auf mich einredeten. 
Nur langsam wurde zu Beginn mein Hebräisch besser und meine Kommunikation mit den 
Kindern mittels rudimentärer Sprache, Händen, Füßen und Gegenständen ausgefeilter. 
Heute kann ich stolz sein, mich mit den Kindern schon einigermaßen verständigen zu können 
und Alltagsgespräche und Tagesablauf auf Hebräisch mit den Kindern und den 
Mitarbeiterinnen Iris & Alis kommunizieren und verhandeln zu können.  
Generell ist bei meiner Arbeit mit den Hortkindern viel Eigeninitiative gefragt. Besonders zu 
Beginn konnten Tage auch langweilig sein, wenn die Kinder beschäftigt waren und keine 
Hilfe oder Begleitung benötigten. Nach diesen zehn Wochen, die ich nun im Moadonit 
arbeite, habe ich meine Aufgaben und Wege gefunden, den Tag mit den Kindern zu 
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gestalten und unterschiedliche Gruppenaktivitäten und Spiele anzuleiten, was so den Alltag 
für mich und für die Kinder vielfältiger macht.  
Der Anfang hier in Haifa gestaltete sich so sehr aufregend, teilweise aber aufgrund von 
enormen Sprachbarrieren auf der Arbeit und anfangs fehlendem Anschluss an andere 
Freiwillige oder Jugendliche in Haifa schwierig. Dennoch verging diese ersten drei Monate 
nun wie im Flug und heute hat sich mein Arbeits- und Sozialleben völlig eingependelt und ich 
habe einen großen Spaß bei der Arbeit mit den Kindern, die mir mittlerweile sehr ans Herz 
gewachsen sind. 
Neben den täglichen fünf bis sechs Stunden im Moadonit, arbeiten Nadja und ich in der 
deutschen Abteilung des Leo Baeck Zentrums, wo wir beide uns mit der Gestaltung von 
Broschüren, Flyern etc. und dem Übersetzen von deutschen Texten ins Englische befassen. 
Meine primäre Aufgabe war hier jetzt jedoch in den letzten 6 Wochen das Anlegen und 
Gestalten einer neuen deutschen Website des LBZ, die in den kommenden Tagen online 
gehen wird und über welche in der kommenden Zeit auch die hebräische und englische 
Internetpräsenz laufen wird. 
 
Neue Eindrücke 
 
Wenn ich nun auf diese drei Monate zurückschaue, dann schaue ich auf eine Zeit, die für 
mich sehr reich gefüllt mit neuen Erfahrungen und Erlebnissen in diesem so neuen Land 
waren. Nun habe ich eben schon von dem Einstieg in meinen Arbeitsalltag hier in Haifa 
geredet, doch ein ebenfalls sehr entscheidender Teil dieser drei Monate sind die vielen 
Unternehmungen, Reisen und Dinge, die wir in dieser Stadt und in diesem Land bis jetzt 
erlebt haben.  
So habe ich in dieser Zeit mit Nadja und weiteren Freunden aus Haifa und Umgebung die 
palästinensischen Städte Nablus und Ramallah bereist und bin in Israel schon nach Tel Aviv, 
ein Kibbuz im Norden Israels, nahe der libanesischen Grenze, sowie Akko und Nahariya 
gereist. 
Die unterschiedlichen Fassetten dieses Landes haben mich seit meiner Ankunft nicht mehr 
losgelassen. Überall lassen sich gesellschaftlich, politisch und kulturell neue Dinge 
entdecken. Diese Dinge nicht nur durch die Augen eines Touristen zu sehen, sondern diese 
wirklich als festen Bestandteil des Alltags wahrzunehmen und zu erleben, erweckt in mir 
eine riesige Faszination an diesem Land. 
In meinem Arbeitsalltag bewegen mich oft Geschichten von israelischen Familien, in denen 
trotz mehrerer Jobs das Geld nicht ausreicht, um die Kinder mit Schulausrüstung, sonstiger 
Ausstattung, doch allen voran elterlicher Fürsorge zu versorgen und in denen Umstände 
herrschen, die einem sehr bewusst machen, aus welch privilegierten Umständen man  selbst 
kommt. Mir fällt sehr auf, wie dankbar ich dafür bin, dass es mir auf meinem Weg bisher nie 
am Zugang zu Fürsorge, Liebe und Unterstützung in der persönlichen und schulischen 
Entwicklung gemangelt hat. 
Der neue Einblick, den ich hier Tag für Tag in die gesellschaftlichen Auswirkungen des Nah-
Ost-Konflikts bekomme, wirft bei mir oft neue Fragen auf und erklärt mir so viele Sachen, 
über die ich in meinem Sozialkundeunterricht in der Schule und in vielen Büchern gelesen 
und gelernt habe, neu. Es ist für mich unglaublich spannend in unterschiedlichen 
Gesprächen neue Perspektiven kennenzulernen.  
Im palästinensischen Nablus hatten wir das Glück direkt dem Freundeskreis des Besitzers 
unseres Hostel vorgestellt zu werden und dort schnell sehr nette Freunde für diesen Abend 
kennenzulernen. Drei junge Männer, die in der Westbank geboren und groß geworden sind. 
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Einer von ihnen stammt aus einem palästinensischen Flüchtlingscamp in Jordanien und 
erzählte uns viel über sein alltägliches Leben unter den Einschränkungen der Okkupation. 
Das fast unmögliche Reisen, die Aussichtslosigkeit in so vielen Belangen und die Armut hat 
diesen drei jungen Männern eine charmante Ironie beigebracht, mit der sie mit den 
Umständen umgehen, diese jedoch auch im Fernsten und meiner Meinung nach zu recht 
nicht akzeptieren. Dennoch stoßen wir hier auf einen Glücksfall: Einem der drei jungen 
Männern wurde das Studium der Cinematologie in der deutschen Stadt Stuttgart genehmigt. 
Einer von wenigen Fällen, in denen so etwas besonders als palästinensischer Filmemacher 
möglich ist. Später am selben Abend treffen wir einen weiteren Bekannten dieser drei 
jungen Männer, der ebenfalls als Filmemacher aktiv ist, aber vom israelischen Staat die 
`Permission´ zum Verlassen der Westbank verloren hat und so Reisen unmöglich geworden 
sind, die für ihn auch Grundlage seiner Arbeit darstellen. Heute arbeitet er als Tourguide mit 
einem riesigen historischen Wissen und einem oft beängstigenden Erfahrungswert. So hören 
wir Erlebnisse aus der zweiten Intifada und anderen Ausschreitungen innerhalb der 
Westbank, die einem manchmal den Atem nehmen. Durchaus ist mir klar, dass dies eine 
sehr einseitige Wiedergabe der Ereignisse ist, aber dennoch wird der alltägliche Effekt des 
Nah-Ost-Konflikts auf die Leben der beteiligten Personen auf sehr klare Weise deutlich.  
So erfahre ich an vielen Stellen und mit vielen Menschen, die ich kennenlerne, wie dieser 
Konflikt seine ganz realen Auswirkungen hat und, wie er über die Jahre und die so 
weitreichende Geschichte dieser Region Einstellungen, Ansichten und Erfahrungen so tief in 
die Identität dieser hier lebenden Menschen eingebrannt hat. Auf diese Weise begegnet 
man fast alltäglich in Gesprächen und Beobachtungen der hier tief verankerten 
gegenseitigen Antipathie. Dies fängt bei Nebenbemerkungen gegen Araber oder Israelis an 
und geht weiter zu verachtende Verhaltensweisen gegenüber dem jeweils anderen, bis hin 
zu politischen Parolen, Entscheidungen und Aktionen, die einem manchmal den Atem 
rauben. (So spreche ich von jüngsten Entscheidungen bzgl. des “Nation State“ Law, was 
Hebräisch als einzige offizielle Amtssprache Israels definiert, u.ä.) 
Ich möchte mich fern halten in diesem Text Stellung zu diesem Konflikt zu beziehen, da ich 
mich, trotz einer Menge an Büchern, Nachrichten und Lernstoff über den Nahen Osten, nicht 
in der Position sehe in einem so fassettenreichen und verstrickten Konflikt klare Meinung zu 
formulieren. Sicherlich gibt es Punkte, die Menschen-, Völker- und Kriegsrecht ohne Zweifel 
verletzen, doch denke ich nicht, dass sich diese Medaille nur einer Seite geben lassen kann. 
 
Schlusswort 
 
So habe ich diese beginnenden drei Monate in diesem so massiv faszinierenden und 
spannenden Land sehr genossen. Ich genieße die Arbeit mit den Kindern des Hortes und bin 
mitgerissen von der arabischen, israelischen und an manchen Stellen ja auch israelisch-
arabischen Kultur, die ich hier jeden Tag erleben darf. Ich fühle mich sehr wohl in dieser 
Stadt und sehr wohlaufgehoben in meiner Arbeitsstelle, was mir das Gefühl gibt an diesem 
Ort richtig zu sein, einen spannenden Einblick in dieses Land zu bekommen und in meiner 
Arbeit tatsächlich Menschen helfen zu können. 
 
Ich freue mich sehr auf die Zeit, die noch vor mir liegt und freue mich die ersten drei Monate 
mit so viele positiven und bleibenden Erinnerungen füllen gekonnt zu haben. Sicherlich 
treiben Beziehung, Freundschaften und Familie die Gedanken oft nach Hause, doch die Zeit 
hier scheint für mich persönlich ein großer Gewinn zu sein, den ich auch nach diesem Jahr in 
mir tragen werde. 
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Ich hoffe sehr, ich habe Ihnen einen guten, wenn auch kurzen, Einblick in mein erstes 
Vierteljahr hier in Israel geben können und bedanke mich sehr herzlich fürs Lesen! 
 


