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An meine Familie, Freunde und Unterstützer

vor zwei Monaten stand ich am Frankfurter Flughafen, bereit, mein gewohntes Leben in 
Deutschland hinter mir zu lassen und für ein Jahr aufzubrechen, etwas Neues zu wagen.
Und nun ist es wirklich soweit. Nun bin ich in Israel und weit weg, von Familie, Freunden und 
meinem Zuhause in Deutschland. Doch ich muss sagen: Es gefällt mir wirklich gut. Ich habe mich 
eingelebt hier in Israel und fühle mich wohl in meiner neuen Umgebung.
Dieser Brief gibt einen Einblick in mein Leben hier.

Die Einsatzstelle
Zunächst zu meiner Einsatzstelle. Ich arbeite in Kfar Tikva, dem "Dorf der Hoffnung", nahe Haifa 
in Galiläa im Norden Israels. In Kfar Tikva leben und arbeiten etwa 200 Menschen mit Behinderung 
im Alter von etwa 20 bis 80 Jahren. Die sogenannten Member wohnen in kleinen Häusern oder 
größeren Wohngemeinschaften, teilweise unter Aufsicht von professionellen Mitarbeitern. 
Vormittags wird in den Workshops gearbeitet, nachmittags gibt es Freizeitaktivitäten. Und genau 
hier kommen wir, die 13 deutschen Volontäre, ins Spiel.
Unsere Aufgabe besteht primär in der Unterstützung der Member bei ihrer Arbeit in den Workshops, 
welche von einfachen Bastelarbeiten bis hin zu Gartenarbeit reicht. Jeder Volontär arbeitet in einem 
bestimmten Workshop gemeinsam mit den Membern und israelischen Freiwilligen, den Shinshinim.
Auch die Freizeitaktivitäten werden durch uns Volos und die Shinshinim mit unterstützt und häufig 
sogar geleitet. Darunter gibt es Sport, Musik und natürlich die beliebte Disco.
Daneben haben wir noch Bringjobs und Morningjobs, bei denen wir stärker eingeschränkte Member 
zur Arbeit oder nach Hause bringen oder am Morgen sogar wecken. Auch Begleitung zum Arzt 
zählen zu unseren Aufgaben.
Mehrfach wöchentlich treffen wir uns schließlich mit einzelnen Membern, um ganz direkt und 
individuell Zeit mit ihnen zu verbringen.

Arbeiten
Ich selbst arbeite in der Pinat Hai, dem Streichelzoo. Dort kümmere ich mich gemeinsam mit den 
Membern, einem weiteren Volontär und zwei Shinshinim um einen Esel, Schafe, Ziegen, 
Kaninchen, Degus, Mäuse, Vögel, einen Hund und bald auch um einen Emu. Die Arbeit dort macht 
unglaublich Spaß, denn neben Füttern und Pflegen der Tiere kommen auch handwerkliche Arbeiten 
hinzu. So werden mit den Membern Gehege gebaut und verschiedenste Dinge repariert, wir planen 
sogar einen Pitaofen zu bauen. Diese praktische Arbeit, immer an der frischen Luft (und der 
israelischen Sonne) stellt für mich eine echte Abwechslung von all der Lernerei und Herumsitzerei 
in der Schule dar. Eine kleine Herausforderung ist dabei die Sprache. Am Anfang stellte es sich 
doch als schwer heraus, Menschen mit geistiger Behinderung, die Englisch nicht verstehen und 
selbst nur Hebräisch sprechen, mitzuteilen, was ich denn gerne wie mit ihnen arbeiten möchten. Mit 
meinem noch recht bescheidenen Wortschatz, der sich auf Worte wie "komm", "Stopp" oder "heute" 
beschränkt, klappt die Arbeit aber inzwischen erstaunlich gut. Man gewöhnt sich aneinander und 
lernt mit einander umzugehen. Besonders schön ist auch zu sehen, wie Member mit den Tieren 
interagieren. Jonathan zum Beispiel streichelt sehr gerne die Meerschweinchen. Wenn er wütend 
oder unruhig wird, hilft ihm der Kontakt zu den Tieren, sich wieder zu beruhigen.
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In der Pinat Hai gibt es immer wieder spannende 
Momente, so haben die Ziegen immer wieder den 
Drang, den umzäunten Bereich zu verlassen. 
Einmal kam ich nachmittags in der Pinat Hai 
vorbei und wurde bereits am Eingang (weit von 
dem Ziegenstall entfernt), von dessen eigentlichen 
Bewohnern angemeckert. Ein weiteres Mal waren 
zwei Ziegen entwischt weil das Tor offen stand. 
Bei dem Versuch die beiden zurückzubringen ist 
dann leider eine weitere Ziege und ein Schaf 
abgehauen, sodass nun nicht nur zwei Ziegen 
sondern noch ein Ziegenbock und ein Schaf frei 
herumliefen, was die dann sowieso schon nervösen 
Member weiter beunruhigte. Mit Futter und viel 
Geduld konnten wir die Tiere aber schließlich 
wieder in ihren Stall bringen.
Daneben finde ich auch die Bringjobs oder das 

Spazierengehen mit den älteren Membern sehr erfüllend, einfach weil man Menschen, denen es 
nicht ganz so gut geht, wie uns unterstützen kann.
Auch die Aktivitäten am Nachmittag bereiten den Membern und uns natürlich auch großen Spaß. 
So hat jeder Volontär einige Aktivitäten bei denen er involviert ist und die er mit leitet. Ich habe 
mich für Musik und Schach entschieden. Schach ist ein wunderbarer Ausgleich zu der aktiven und 
körperlichen Arbeit am Vormittag, und außerdem eine echte Herausforderung auch für mich, einige 
Member beherrschen das Spiel nämlich auf sehr hohem Niveau. Musik hingegen ist für die Member 
sehr entspannend. In den ersten Stunden kommen dabei vor allem Trommeln zum Einsatz. Wir 
versuchen so, ein wenig Rhytmus zu vermitteln. Bei manchen Membern ist das echt nicht einfach, 
bei anderen hingegen total überflüssig, wie bei David beispielsweise, der sehr gut Schlagzeug spielt.

Leben
Wir 13 deutschen Volonäre leben in drei Wgs, eine 6er Mädchen- und zwei Jungs-WGs hier in 
Israel. Als wir ankamen war so ziemlich alles neu für uns – ein neues Land mit neuer Sprache und 
anderer Kultur und neue Leute, auf die man trifft. Von diesen Leuten sind aber doch alle sehr 
angenehm und die meisten zu neuen Freunden geworden. Zu diesen neuen Freunden zählen für 
mich auch, neben natürlich meinen deutschen Mitvolontären, die Shinshinim. Sie helfen uns 
Deutschen immer wieder, sei es mit Reisetipps oder einfach nur mit ihren Hebräischkenntnissen. 
Neben diesen israelischen Freunden hat jeder Volontär auch eine Gastfamilie. Auch ich habe meine 
Gastfamilie bereits mehrfach besucht, gemeinsam haben wir einige Abende verbracht und sie haben 
mir vieles hier um Tivon gezeigt. Auf diesem Weg haben wir nochmal viel direkter und persönlicher 
Kontakt zu der israelischen Kultur und lernen das Land ganz direkt kennen.
Auch wenn vieles zu Beginn neu oder sogar befremdlich war, muss ich sagen, dass ich mich hier 
sehr eingelebt habe, dass ich mich nun schon in Kiryat Tivon und dem Kfar ein wenig auskenne und 
mich auch mit dem Hebräisch wohler fühle.
Hebräisch lernen wir vor allem im Alltag, aber auch in den drei wöchentlichen Hebräischsstunden. 
Dort haben wir mit viel Mühe das Alphabet gelernt und können nun die Worte wenigstens 
versuchen, zu lesen. Aber auch das klappt irgendwann richtig, da bin ich mir sicher.
Kulturell durften wir Israel besonders durch die vier jüdischen Feiertage im Herbst, beginnend mit 
Rosh Hashana (dem Neujahrsfest) und endend mit Simhat Tora. Auch Yom Kipur, der höchste 
jüdische Feiertag war darunter. An Yom Kipur herrschen besondere Traditionen, es steht die 
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öffentliche Kommunikation und Infrastruktur nahezu still. So wird an diesem Tag weder Fernsehen 
noch Radio ausgesendet – und es fahren keine Autos. Das heißt, die Straßen in der Stadt aber auch 
die großen Landstraßen sind voller Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern oder Inlineskates.
Auch wir wollten diesen Feiertag erleben und haben, nachdem wir bei unseren Gastfamilien zu 
einem Festessen eingeladen waren, eine kleine Wanderung über die Kreuzung bis auf die große 
Straße außerhalb Tivons gemacht.

Reisen
Aber neben der ganzen Arbeit haben wir aber natürlich auch Freizeit und die wird ausgiebig 
genutzt!
So mache ich gemeinsam mit einigen Volontären häufig Musik oder Sport im nahegelegenen Park 
oder wir entdecken gemeinsam Israel. Heute erst sind wir von einer kleinen Wanderung 
zurückgekehrt. Ohne großen Plan und wirkliches Ziel sind wir morgens in Richtung eines Reservats 
los. Nachdem wir einen Wanderweg gesucht, aber nicht wirklich gefunden hatten, sind wir 
schließlich durch Kuhweiden und im Herbst nun aufblühende Landschaften gewandert. Um diese 
Jahreszeit ist das Wetter natürlich optimal und die Natur wunderschön.

Aber auch die großen Städte habe ich natürlich nicht ausgelassen. Das Einführungsseminar von uns 
FÖFlern war nämlich bereits in Jerusalem, sodass wir zu Beginn unseres Jahres bereits Israel mit all 
seiner Vielfalt, den Kulturen und Religionen und natürlich auch seiner modernen Attraktivität 
erleben konnten. Jerusalem ist eine Stadt für sich, ein ganz besonderer Ort. Geschlafen haben meine 
Mitvolontäre und ich damals auf dem evangelischen Auguste Victoria Compound auf dem Ölberg. 
Von dem Kirchturm der Himmelfahrtskirche, die dort erbaut wurde, hat man einen wunderschönen 
Blick über die Jerusalemer Altstadt, die im östlichen und damit palästinesischen Teil Jerusalems 
liegt. Man erkennt den Turm der Erlöserkirche sowie die Kuppel der Grabeskirche, das 
geographische Zentrum des Christentums und nicht weit davon entfernt die Klagemauer und den 
Felsendom mit seiner goldenen Kuppel. Die großen drei Weltreligionen auf einen Blick.
Wenn man nun seinen Blick weiter Richtung Osten, weg von der Altstadt, hin zum toten Meer 
richtet, ist sogar die Mauer, die Israel von Palästina trennt, zu sehen. Ein wirklich beeindruckender 
Anblick. Man realisiert, dass man sich in einem politischen  Brennpunkt befindet.
Und doch, trotz all der Spannungen auf dem Tempelberg und an der Klagemauer, in den 
verwinkelten Gassen der Altstadt findet tagtäglich das Leben ungehindert statt. Scheinbar auch der 
zahlreichen schwer bewaffneten Soldaten zuwider, die das Bild der Touristen des arabischen, 
armenischen, christlichen oder jüdischen Viertels trüben.
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Ein besonderes Erlebnis
Ein sehr besonderes Erlebnis war für mich auch der Ausflug nach Bethlehem, was von Jerusalem 
nicht weit entfernt ist und in der Westbank, also Palästina, liegt. Gemeinsam mit meinen 
Mitvolontären habe ich den Bus genommen und bin etwa eine halbe Stunde über eine von Mauern 
und Zäunen umgebene Siedlerstraße, eine Straße, die israelische Siedlungen in Palästina verbindet, 
nach Bethlehem gefahren. Alleine die Reise dorthin ist schon ein Erlebnis, man passiert nämlich 
einen Checkpoint. Während bei der Einreise keine Kontrollen stattfinden, wird bei der Ausreise aus 
der Westbank zurück nach Israel der Pass und das Visum kontrolliert. Unser Bus wurde daher 
angehalten, alle Palästinenser mussten für weitere Kontrollen aussteigen, wir mit westlichem Pass 
sollten sitzen bleiben und wurden schließlich von einem Soldaten aufgefordert, unser Visum zu 
zeigen. Aufgrund des israelischen Militärdienstes, der für Männer drei Jahre verpflichtend ist, war 
der Soldat, der mit Maschinengewehr in der Hand unseren Pass kontrolliert hat, kaum älter als wir.
Bethlehem ist neben seiner christlichen Bedeutung mit der Geburtskirche auch für seine Banksy 
Graffitis an der Trennmauer bekannt. Um diese zu besichtigen gingen wir auch einige Meter an der 
Mauer mit ihren Wachtürmen entlang. Und doch, das städtische Leben findet ganz normal statt.

Und so habe ich nach mehr als 2 Monaten hier in Israel, fern von Deutschland meinen Platz 
gefunden, vieles Neues entdeckt und natürlich neue Freunde gewonnen. Ich freue mich auf alles 
Spannende, was noch kommt und erzähle davon natürlich in meinem zweiten Rundbrief!

Einen sehr herzlichen Dank gilt also euch allen. Ich möchte mich bedanken bei meiner Familie und 
meinen Freunden, bei dem Team aus ehemaligen Volontären vom FÖF und natürlich meinen 
UnterstützerInnen! Kurz: Bei allen die das Jahr hier in Israel für mich möglich gemacht haben.

Liebe Grüße

Julian Großmann

Banksy-Graffitis in Bethlehem


