
Liebe Freunde, Unterstützer*innen und interessierte 

Leser*innen, 
heute ist der 13. Nov. 2018. Vor genau 92 Tagen oder drei Monaten bin ich mit 

meiner Familie zum Flughafen Frankfurt gefahren. Gemeinsam mit den acht anderen 

Volontären meiner Organisation, der badischen Landeskirche, bin ich nach Tel Aviv 

geflogen, um im kommenden Jahr in Israel einen freiwilligen ökumenischen 

Friedensdienst zu absolvieren.  

Ankunft in Israel 
In Israel hatten wir zunächst ein Einführungsseminar, um das Land gemeinsam mit 

unseren Mitfreiwilligen und zwei Teamerinnen kennenzulernen. Gemeinsam 

besuchten wir eine Einsatzstelle unserer Freiwilligen in Jerusalem. Gebührend 

gefeiert wurden auch zwei Geburtstage, denn ich und Sabeth, meine Mitfreiwillige 

aus Kfar Tikva, hatten während dieses Seminares unseren 18. Geburtstag. Des 

Weiteren besichtigten wir natürlich die Altstadt Jerusalems, in deren Herzen wir auch 

in einem Hostel lebten. Auch ein Besuch 

des Israel Museums und einer Tel Aviver 

NGO, welche sich um Geflüchtete 

kümmert, standen auf dem Programm. 

Zum Ende unseres Einführungsseminars 

besuchten wir Bethlehem und gingen an 

der Mauer entlang und durch den 

Checkpoint zurück nach Israel.  

Die Reise zu unserem 

neuen zu Hause mussten 

wir bereits alleine 

bewältigen, welche ohne 

jegliche Hebräisch 

Kenntnisse gar nicht so 

einfach war. Nach einer 

circa 2 stündigen Fahrt 

kamen wir müde, aber 

glücklich, in Kiryat Tiv’On 

an. Leider wussten wir zu 

diesem Zeitpunkt noch gar nicht, ob es sich wirklich um Tiv’on handelte, weshalb wir 

unserem Busfahrer stammelnd zu fragen versuchten, ob wir hier denn richtig wären. 

Die Kleinstadt liegt im Norden Israels, eine halbe Stunde von Haifa entfernt. Nach der 

großen lauten Stadt Jerusalem ist dies ein extremer Gegensatz. Unser neuer Chef 

Eran, der „Coordinator of the volunteers“, holte uns mit seinem Auto von der 

Busstation ab und brachte uns zu unserem neuen Zuhause. 

Wanderung entlang der Mauer in Betlehem  

Innenstadt von Betlehem 



Arbeit 
Kfar Tikva, (Deutsch: „Dorf der Hoffnung“) der Name meiner Einsatzstelle, ist eine 

Dorfgemeinschaft von über 200 körperlich und geistig eingeschränkten Menschen, 

sogenannten „Membern“, im Alter von 20-85 Jahren. Der Großteil der Menschen lebt 

in gemeinschaftlichen Wohnungen 

innerhalb der Dorfrändern Kfar Tikvas 

und wird dort die ganze Zeit von den 

„Workern“ betreut. Einige Member, 

die ein weitgehend selbstständiges 

Leben führen können, leben in 

Wohngemeinschaften außerhalb des 

Kfars in der Kleinstadt Kiryat Tiv’on. 

Der Tagesablauf ist im Wesentlichen 

für alle Member gleich: Vormittags 

wird in den Workshops gearbeitet, 

nachmittags gibt es Freizeitaktivitäten. Dabei werden sie von uns, den deutschen 

Freiwilligen und israelischen Freiwilligen (Schinschinim), 

unterstützt. Jeder von uns ist einem festen Workshop, wie dem 

Garten, der Bäckerei oder der Holz- oder Bastelwerkstatt, 

zugeteilt. Im Garten haben wir regelmäßige Meetings mit 

unseren Workshopleitern, um die verschiedenen Projekte der 

Woche zu besprechen und auch, falls wir Fragen oder Probleme 

bei der Arbeit mit Membern haben, diese zu stellen. Im 

Moment bereiten wir Projekte für den Winter vor, falls es 

regnet und wir nicht draußen arbeiten können. Normalerweise 

steht aber die alltägliche Gartenarbeit im Vordergrund, wie 

zum Beispiel Unkraut zupfen, Einpflanzen, Umtopfen der Pflanzen und Aufräumen 

der Pflanzenreste im Kfar. In allen Workshops sollte dabei immer darauf geachtet 

werden, dass vor allem die Member und nicht die Resultate im Vordergrund stehen. 

Gleichzeitig sollen sie spüren, dass sie gebraucht werden und etwas zu Stande 

bringen können. Dabei ist vor allem Geduld gefragt, da wir die selbe Arbeit in 

wesentlich weniger Zeit erledigen könnten. Zusätzlich können wir uns sprachlich noch 

nicht richtig ausdrücken, obwohl wir zweimal die Woche einen Sprachkurs haben. 

Begriffe wie „Guten Morgen“, „Wie geht es dir?“, „Komm mit!“ und einige weitere 

reichen jedoch für die ganz einfache Verständigung bei der Arbeit. Mein Dienst ist 

zeitweise sehr anstrengend, macht mir jedoch großen Spaß. Nach der Arbeit im 

Workshop helfe ich ab und zu bei der Essensausgabe. Nachmittags stehen andere 

Aufgaben auf dem Programm, wie zum Beispiel der „Elderly Walk“, bei dem wir mit 

manchen älteren Menschen eine kleine Runde durch das Kfar spazieren gehen. Im 

„Bakery Cafè“ können wir dagegen helfen, die Member zu bedienen, welche sich dort 

für sehr wenig Geld Kaffee, Kuchen und Eis kaufen können. Die letzten Wochen des 

Die neuen Freiwilligen im Garten 

Nachmittags mit 

dem Hund 

spazieren 



Sommers war auch noch das Pool geöffnet und wir hatten ab und zu Pool Service. 

Dabei war es unsere Aufgabe, auf die Member aufzupassen und im Wasser mit ihnen 

zu spielen oder zu schwimmen. Außerdem gibt es viele verschiedene 

Nachmittagsaktivitäten (Pnai), bei denen wir auch einmal in der Woche helfen. Ich 

gehe immer dienstags zum „Walking in Tiv‘On“ und zum „Bingo“. Ich habe mich 

schnell an die Arbeit gewöhnt und freue mich jeden Tag, von jedem Member begrüßt 

zu werden.  

Freizeit 
Das Zusammenleben in einer WG, in welcher es 

grundsätzlich Zweier-Zimmer gibt, ist nach dem 

Luxus von einem eigenen Zimmer in Deutschland 

natürlich nicht immer ganz einfach, dennoch 

herrscht zwischen uns ein großes 

Gemeinschaftsgefühl und wir verstehen uns ganz 

gut mit unseren direkten Nachbarn, 

der einen Mädchen WG, mit denen 

wir gemeinsam kochen und viele 

schöne Abende verbringen. Die 

Wochenenden nutze ich dazu, um 

das Land zu bereisen. So war ich 

schon mehrmals in Haifa am Strand 

und auch schon am See Genezareth 

mit zwei meiner Kolleginnen zelten. 

Letztes Wochenende war ich in Jerusalem um Julius und Katharina zu besuchen und 

bei der Gelegenheit habe ich mir Jerusalem näher angeschaut und verschiedene 

Kirchen, sowie den Ölberg inklusive Garten Gethsemane 

und die Stadtmauer besichtigt.  Im September fanden sehr 

viele jüdische Feiertage statt, weshalb wir sehr oft frei 

hatten und kaum eine ganze Woche durcharbeiten 

mussten.  

Trotz all der schönen Erfahrungen und der vielen netten 

neuen Leute vermisse ich Deutschland und meine Familie 

und Freunde manchmal. Die Zeit hier vergeht jedoch 

unglaublich schnell und es gibt andauernd neue Dinge zu 

sehen und zu entdecken. Ich freue mich schon darauf, 

euch im nächsten Rundbrief davon zu berichten. 

Ganz liebe Grüße aus Israel 

Emil 

Ich, in Jerusalem vor dem Ölberg 

Zelten im Karmiel Gebirge 

Ich bei der Oliven-

ernte im Kfar 


