
1.Bericht 

ALEH Negev – Nahalat Eran 

ALEH Negev - Nahalat Eran ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit  multiplen Behinderungen  in 

der Nähe der israelischen Kleinstadt Ofakim im Süden des Landes.  

Das Wohnheim bietet momentan für über 140 psychisch und physisch stark eingeschränkte 

Erwachsene und Kinder ein Zuhause.  

Das weitläufige Gelände besteht aus einem Kindergarten, einer Schule für Kinder und Jugendliche bis 

21 Jahren, einem Krankenhaus, einem Rehabilitationszentrum, einem Streichelzoo und mehreren 

Wohnhäusern.   

Wir Freiwilligen werden hauptsächlich in den Wohnhäusern eingesetzt.  

Es gibt momentan zwei Frauenhäuser, zwei Männerhäuser und ein „gemischtes“ Haus, wo Kinder, 

Männer und Frauen zusammenleben.  Jeder Freiwillige wird bei seiner Ankunft einem der Häuser 

zugeteilt und unterstützt dort die Pfleger und Bewohner im Alltag. 

In einem Wohnhaus leben circa 24 Bewohner. Diese teilen sich dort zu zweit ein Zimmer.  Die 

Bewohner sind innerhalb ihres Wohnhauses in Gruppen von immer sechs unterteilt. Jeder Sechser-

Gruppe ist ein Pfleger zugeteilt, der die Bewohner am Morgen duscht, ihnen beim Essen hilft und sie 

beim täglichen Programm begleitet. 

Unter der Woche (eine israelische Arbeitswoche dauert von Sonntag bis Donnertags) haben die 

Bewohner vormittags die Möglichkeit, sofern ihre physische und psychische Gesundheit dies zulässt, 

die Werkstätten zu besuchen. Dort arbeiten sie in Kleingruppen an verschiedenen Projekten. Sie 

stellen unteranderem Keramikfiguren her, verzieren diese und verpacken sie dann in Tüten und 

Boxen. Die Produkte, die die Bewohner herstellen, können auf der ALEH-Website käuflich erworben 

werden und werden sogar am Flughafen in Tel Aviv verkauft. Außerdem besuchen die Bewohner 

vormittags den Streichelzoo, die Pferde oder die Gartenanlage, um dort Pflanzen in Töpfe 

einzupflanzen und die Töpfe zu verzieren.  

Die Bewohner, die nicht arbeiten können bleiben, vormittags im Haus zur Physiotherapie. Mit ihnen 

wird dann im Haus an ähnlichen Projekten gearbeitet und sie bekommen Besuch von Therapeuten, 

die mit ihnen musizieren, mit Pflanzen arbeiten oder mit ihnen den Kontakt zu Tieren wie Hasen und 

Meerschweinchen herstellen.  

Die Arbeiter in ALEH werden jedes Jahr von einer großen Gruppe israelischer Freiwilliger unterstützt. 

Viele dieser jungen Israelis leisten diesen Freiwilligendienst nach ihrem Schulabschluss anstelle eines 

Militärdienstes, da sie diesen aus religiösen Gründen nicht antreten wollen  (in Israel gilt 

Militärpflicht: für Jungen drei Jahre und für Mädchen zwei Jahre). Gerade die Jungen aber leisten den 

Freiwilligendienst zusätzlich zu ihren Militärdienst, den sie nach dem Jahr Freiwilligendienst antreten 

werden.  

Außerdem erhält ALEH jedes Jahr Unterstützung von ausländischen Freiwilligen, wie mir.  

 

Mein Arbeitsalltag 

Wir Freiwilligen arbeiten in Schichten von entweder 7-14 Uhr oder 14-20 Uhr.  

Wenn ich morgens um 7 Uhr zur Arbeit komme, schlafen die Bewohnerinnen des Frauenhauses, in 

dem ich arbeite, noch.  

Jeden Morgen werden die Bewohnerinnen von den Pflegern geduscht. Ich warte währenddessen im 

Wohnzimmer auf sie. Ist eine Bewohnerin fertig geduscht, ziehe ich ihr Socken und Schuhe an und 

föhne ihr anschließend die Haare.   



Wenn alle Bewohnerinnen fertig angezogen und frisiert sind, gibt es um neun Uhr Frühstück. Die 

Bewohnerinnen frühstücken in ihren Kleingruppen in ihrem jeweiligen Gruppenraum. 

Meine Aufgabe ist es dann, sie beim Essen zu unterstützen. Viele von ihnen bekommen püriertes 

Essen und mit einem Pulver zu einem Gelee verdickte Getränke, weil sie nicht kauen können und sich 

an den Getränken verschlucken würden. Die meisten Bewohnerinnen können nicht selbständig essen 

und  benötigen Assistenz, das Essen muss ihnen gereicht werden.  

Zu Beginn meines Freiwilligendienstes war gerade die Essenssituation eine Herausforderung für 

mich. Jede der Frauen hat ihre eigene Art zu essen: manche essen besonders langsam, manchen 

muss man den Mund mit dem Löffel öffnen und dann den Löffel zwischen Zunge und Gaumen 

schieben, manche strecken immer wieder die Zunge heraus, sodass das Essen zum Teil wieder aus 

dem Mund fällt, manche fangen während des Essens an zu Husten und manche wollen einfach gar 

nicht essen. Es gibt viel zu bedenken und das ist gerade am Anfang, wenn man kein Wissen und keine 

Erfahrungen hat, nicht leicht. Auch musste ich mich zunächst daran gewöhnen, dass es immer wieder 

passieren kann, beim Essen angehustet zu werden oder das Essen und Trinken übergeschüttet zu 

bekommen.  

Nach dem Frühstück geht es unter der Woche dann zur Arbeit. Ich begleite die Frauen, die arbeiten 

gehen, zu ihrem Arbeitsplatz.  

Vor einigen Wochen wurde ich dort einer Arbeitsgruppe zugeteilt, bestehend aus Bewohnerinnen 

meines Hauses und Bewohnern anderer Häuser. Das Programm dieser Gruppe ist jeden Tag ein 

bisschen anders. Meistens beginnen sie im Streichelzoo oder Garten, wo sie die Hasen streicheln 

oder Pflanzen umtopfen können. Anschließend basteln sie in der Werkstatt, malen Bilder oder stellen 

Tonfiguren her. Meine Aufgabe während dieser Arbeitsphasen ist es, die Bewohner bei den einzelnen 

Aufgaben zu unterstützen. Vielen Bewohnern fällt es zum Beispiel aus motorischen Gründen schwer, 

eigenständig einen Pinsel zu führen. Dann lege ich ihnen den Pinsel in die Hand und führe die 

Bewegungen gemeinsam mit ihnen aus.  

Einigen fällt es schwer, sich für lange Zeit auf die Aufgaben zu konzentrieren. Sie dann immer wieder 

zum Weitermachen zu motivieren,  erfordert viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Man muss sich 

immer wieder neu auf den einzelnen Bewohner  einstellen, mit dem man zusammenarbeitet. Jeder 

hat seine eigene Art, die Aufgaben zu bewältigen und es ist wichtig, auf die Bedürfnisse und 

Fähigkeiten individuell einzugehen. An einem Tag arbeiten die Bewohner begeistert mit und am 

nächsten Tag weigern sie sich mitzumachen.  

Um kurz vor 11 Uhr gibt es jeden Tag einen kleinen Snack, bestehend aus einem Getränk und Obst 

oder manchmal einer Süßigkeit.  

Um 12:30 gibt es dann Mittagessen. Anschließend machen die Bewohner Mittagsschlaf.  

Wenn ich  in der Nachmittagsschicht arbeite, beginne ich um 14Uhr. Die meisten Frauen halten bis 

15 Uhr Mittagsschlaf. Wie am Morgen helfe ich anschließend beim Anziehen der Socken und Schuhe  

und beim Frisieren. Es folgt ein weiterer Snack. Gegen 16 Uhr beginnt das Nachmittagsprogram. Das 

ist von Tag zu Tag unterschiedlich. An manchen Tagen bekommen wir im Haus Besuch von 

Therapeuten, die mit den Bewohnern backen, musizieren, mit Pflanzen arbeiten oder die Hasen zum 

Streicheln mitbringen 

An anderen Tagen übernehmen die israelischen Freiweilligen die Planung des Programms. Sie 

machen ganz unterschiedliche Sachen mit den Bewohnern, wie Basteln und das Feiern anstehender 

Feiertage.  

Für uns ausländliche Freiwillige ist es schwieriger, sich im Nachmittagsprogramm einzubringen.             

Wir werden bisher kaum in die Planung einbezogen und können unsere Ideen selten verwirklichen. 



Um 18:30 Uhr beginnt das Abendessen und danach werden die Bewohnerinnen zu Bett gebracht. 

 

Wohnen und Alltag 

Wir ausländlichen Freiwilligen sind in zwei Häusern im Moshav Maslul, einer Siedlung mit circa 850 

Einwohnern in der Nähe der Kleinstadt Ofakim, untergebracht.  

In meinem Haus lebe ich mit bis zu 13 weiteren Mitbewohnern. Meine Mitbewohner sind Freiwillige 

aus der ganzen Welt: Südamerika, USA, England, Taiwan, Niederlande etc. Wir schlafen zu viert in 

einem Zimmer. Die meisten Freiwilligen in meinem Haus sind nur für kurze Zeit, ein paar Wochen 

oder einige Monate, da. Das kann einerseits spannend sein, bringt aber sehr viel Unruhe. Durch die 

häufigen  Wechsel sind immer wieder neue Menschen im Haus, mit denen immer wieder neue 

Absprachen getroffen werden müssen. Die Wechsel betreffen mich aber auch direkt, da ich mir das 

Zimmer mit anderen Personen teile. Es bleibt wenig Privatsphäre.   

Neben meinem Dienst habe ich viel Freizeit. Jede Woche dürfen wir Freiwilligen uns zwei Tage 

aussuchen, an denen wir frei haben wollen. Diese freien Tage nutzen wir, um zu reisen. Schon in den 

ersten Monaten in Israel habe ich viel von dem Land gesehen: ich war Schnorcheln in den 

Korallenriffen im Roten Meer, bin über die Märkte Jerusalems geschlendert, lag am Strand in Tel 

Aviv, besuchte die wunderschönen Bahai-Gärten in Haifa und vieles mehr.  

Leider wohne ich recht abgelegen und bin nicht gut an Bus- und Bahnverbindungen angeschlossen, 

sodass Reisen im Voraus gut geplant werden müssen und eine längere Fahrtzeit berücksichtigt 

werden muss.   

Außerdem organisiert ALEH jeden Monat einen FreiwilligenTag für die ausländischen Freiwilligen.   

 Maslul und Ofakim selbst bieten sehr wenige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Vor Ort ist die 

Freizeitgestaltung an den Nachmittagen nach der Arbeit schwierig.  

 

Fazit nach den ersten drei Monaten  

Meiner Meinung nach ist ALEH eine sehr wichtige Einrichtung. Mir wurde erzählt, dass viele der 

Bewohner auf der Straße ausgesetzt wurden oder in geschlossenen Anstalten lebten, bevor sie nach 

ALEH kamen.  

Die Menschen in ALEH sind stark auf fremde Hilfe angewiesen, sie brauchen Liebe, Zuneigung und 

Menschen, die ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenken.  

ALEH ist ein Ort, der den Bedürfnissen der Bewohner gerecht wird und den Menschen dort einen 

geregelten Alltag, abgestimmt auf ihre Fähigkeiten, ermöglicht.  

 

Mir selbst fällt es jedoch immer noch schwer, mich hier einzufinden. Zum Einen ist die Wohnsituation 

nicht ganz leicht für mich. Durch die vielen Mitbewohner und Zimmergenossen habe ich kaum 

Privatsphäre und Zeit für mich. Da meine Mitbewohner immer wechseln, ist es nicht einfach neue 

Kontakte zu knüpfen. 

Das Integrieren auf der Arbeit ist ebenfalls wesentlich komplizierter als gedacht. Entgegen meiner 

Erwartung habe ich nach drei Monaten leider noch keinen Sprachkurs. Die meisten der Arbeiter in 

ALEH können nur wenig oder gar kein Englisch. Somit ist es fast unmöglich mit den Pflegern zu 

kommunizieren. Wichtige Arbeitsanweisungen und Informationen über die Bewohner können mir 

nicht mitgeteilt werden. Das hat zur Folge, dass ich viele Aufgaben nicht übernehmen kann und darf. 

Meistens werden die israelischen Freiwilligen um Hilfe gebeten und nicht ich, auch wenn ich die 

Aufgaben vermutlich ebenso gut übernehmen könnte. Selbstverständlich haben die Pfleger auf 

Grund der Kommunikationsprobleme große Angst vor Missverständnissen, die für die Bewohner 

schwere Folgen haben könnten. 



Meine Mitfreiwillige und ich versuchen uns momentan hebräisch anhand von Büchern und Apps 

beizubringen. Jedoch fällt es uns schwer, uns eigenständig eine fremde Sprache mit ganz anderer 

Schrift beizubringen.  

Darüber hinaus habe ich hier wenige Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung. Nur die beiden freien Tage 

jede Woche bieten einen wirklichen Ausgleich zu Wohnen und Arbeit.  

 

Trotz einziger Schwierigkeiten, die ich hier leider habe, bin ich sehr dankbar für alle Erfahrungen, die 

ich bisher hier sammeln durfte. Bereits in den ersten drei Monaten hier habe ich gelernt, für mich 

selbst einzustehen und Initiative zu ergreifen.  

Mit den Bewohnern in ALEH zusammenzuarbeiten hat mir gezeigt, wie wichtig gerade die kleinen 

Dinge im Leben sind. Viele der Bewohnerinnen in meinem Haus sind in ihren physischen und 

psychischen Fähigkeiten sehr eingeschränkt. In den ersten Wochen wusste ich oft gar nicht, wie ich 

zu manchen Kontakt aufnehmen soll, da sie kaum oder gar nicht auf mich eingingen.  

Mit zunehmender Vertrautheit geschieht aber auch, dass eine der Frauen plötzlich lächelt, wenn ich 

ihr die Hand reiche oder ganz unerwartet einen Laut äußert, wenn ich ihr etwas erzähle. Gerade 

solche Situationen sind dann sehr besonders und emotional. Es gibt Momente, in denen ich mich 

sehr verbunden mit den Bewohnerinnen fühle: wenn eine Bewohnerin, die sonst jeglichen Kontakt 

meidet, auf meiner Schulter einschläft; wenn eine Bewohnerin sich plötzlich vorbeugt und mir ein 

Küsschen auf die Wange gibt; wenn eine Bewohnerin, die sonst nie Essen möchte, den Löffel in die 

Hand nimmt und auf einmal alleine isst; wenn eine Bewohnerin zu lachen beginnt, sobald ich den 

Raum betrete und mich freudig grüßt.  

Die besonderen Momente berühren mich sehr.  

In den letzten drei Monaten habe ich die Bewohnerinnen meines Hauses sehr lieb gewonnen.  

 


