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DER ERSTE BERICHT 

Ankommen 
 

Die ersten drei Monate in Israel, Kiryat Tivon, sind nun vorbei. Und ob das jetzt länger oder 

kürzer ist, als es mir vorkommt, kann ich gar nicht sagen.      

In den letzten Wochen vor der Abreise habe ich viel organisiert, eingekauft und natürlich auch 

Tschüss gesagt. Trotzdem ist die Vorfreude auf meinen Friedensdienst mit jedem Tag gewachsen. 

Wirklich realisiert, dass es los geht, habe ich aber erst als ich aus dem Flughafen gekommen bin 

und wir mit der Gruppe nach Jerusalem gefahren sind.  

Die ersten Tage haben alle Israel-Palästina-Freiwilligen zusammen in Jerusalem beim  

Einführungsseminar verbracht. Wir waren im Nationalmuseum Israels, in 

der Synagoge, auf dem Markt, in Tel Aviv, aber auch auf der 

palästinensischen Seite der Mauer in Bethlehem: 

Durch das Seminar hatten wir noch einen kleinen Puffer, bevor wir uns 

über das Land verteilt in die Einsatzstellen begeben haben.  

In Kiryat Tivon, die Stadt in der ich lebe, angekommen haben Emil, mein Mitfreiwilliger, und ich 

erst einmal die Wohnungen gezeigt bekommen. Wir sind elf deutsche Freiwillige, die zusammen 

in drei WG’s wohnen. Da meine Mitbewohnerinnen erst ein paar Tage nach mir angekommen 

sind, hatte ich ein bisschen Zeit mich an die Wohnung zu gewöhnen und auch das Glück mein 

Zimmer auswählen zu können. Von unseren Vorgängern gab es sogar noch Pita und Humus im 

Kühlschrank. Ein guter Einstig also. 

Während der ersten Tage und Wochen in Kfar Tikva, übersetzt so viel wie „Dorf der Hoffnung“, 

sind unglaublich viele neue Eindrücke auf mich eigeprasselt. Eine neue Schrift und Sprache, das 

heiße Wetter, plötzlich selbstständig Leben und ziemlich viele neue Leute. Abends bin ich müde 

ins Bett gefallen, um mich davon zu erholen.  

Meine Arbeit 
 

Im Kfar gibt es vormittags verschiedene Workshops, in denen die Member, so werden die 

BewohnerInnen des Kfars genannt, arbeiten. Es gibt unter anderem eine Bäckerei, die sich um 

Kekse und Geburtstagskuchen kümmert, einen Garten, einen Streichelzoo, eine Betreuung für die 

älteren BewohnerInnen und einen Handarbeitsworkshop. Je nach Bedürfnissen arbeiten die 

Member in den verschiedenen Workshops, manche auch in mehreren Workshops.  
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In den ersten Wochen haben alle neuen Freiwilligen in die Workshops reingeschnuppert, um einen 

kleinen Einblick zu bekommen, aber auch um die verschiedenen Seiten des Kfars kenne zu lernen. 

Während dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich gerne in einem der Workshops arbeiten würde, die 

draussen stattfinden. Die Bewegung an der frischen Luft bekommt mir besser als der Luftzug der 

überall vorhandenen Klimaanlagen.  

Nach ein paar Wochen haben wir dann ein persönliches Gespräch mit Eran, unserem Anleiter, 

gehabt, in dem er uns sowohl besser kennen lernen wollte, als auch sich mit uns über die 

Workshops und die jeweiligen Präferenzen zu unterhalten. Am Ende der Woche gab es dann die 

Rückmeldung in welchen Workshop man endgültig eingeteilt wurde. Ich bin im Garten gelandet 

und war ziemlich froh darüber, weil ich draussen arbeiten kann und somit auch den Jahreszyklus 

hier viel besser miterleben kann.  

Zusammen mit mir sind zwei deutsche Freiwillige sowie ein Shinshin, ein israelischer 

Freiwilliger, im Garten. Zusammen mit der Workshopleiterin sind wir verantwortlich für ungefähr 

zehn Member. Je nach Tag sind einige im Garten oder auch in anderen Workshops. Zu unseren 

Aktivitäten zählen Blumengießen, Unkraut jäten, neue Pflanzen einpflanzen, aber auch neue 

Gärten anlegen, die Beete auf dem Gelände säubern oder auch Müll einsammeln. Dabei geht es 

vor allem darum, die Member in ihren Tätigkeiten zu unterstützen. Wir sind 

nicht dazu da die Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen, sondern 

sich die Zeit zu nehmen und ihnen so gut wie möglich unter die Arme zu 

greifen. Wichtig ist ausserdem den Überblick zu behalten, wer was macht, 

entsprechende Anweisungen zu geben und vor allem Motivation zu geben. 

Wir bestärken die Member in den Dingen, die gut funktionieren und 

versuchen das Potenzial auszuschöpfen, das vielleicht durch Lustlosigkeit 

sonst nicht ausgeschöpft würde.   

 

Zu meiner Arbeit im Garten kommt noch der TV-Workshop ein Mal pro Woche dazu. Auf der 

Website vom Kfar werden regelmäßig Videos hochgeladen, in denen entweder Member 

vorgestellt werden, die wöchentliche Sitzung von Membern und Mitarbeitern oder die News aus 

dem Kfar gezeigt werden. Für die Videos wird sowohl die Kamera als auch der Interview-Teil von 

Membern übernommen. Wir Freiwilligen sind auch hier nur Unterstützer, Anleiter und 

Motivations-Geber. Ausserdem werden momentan alle Videos mit Untertiteln versehen. Hierbei 

kann ich sogar mithelfen, da ich mittlerweile das hebräische Alphabet beherrsche, und auch wenn 

ich inhaltlich nicht verstehen, was gesagt wird dennoch die Untertitel einfügen kann. Ziemlich 

interessant und ein gutes Training für mein Hebräisch.   

Und als ob das noch nicht genug selbst-gewählte Abwechslung für mich 

wäre arbeite ich zumindest von September bis Ende November freitags in 
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der Bäckerei. Dort backen wir das Shabbat-Brot, Chalot, das am Abend zum Shabbat dann 

ausgeteilt wird. Dafür bekomme ich den Sonntag frei. Ein ganz normales deutsches Wochenende 

also. Das israelische Wochenende findet nämlich am Freitag und Samstag statt. Diese sogenannten 

„Friday-Worker“ rotieren unter den Freiwilligen durch, das heisst ab Dezember werde ich 

sonntags arbeiten müssen. So viel zu meinen Workshops. 

Nachmittags haben wir Deutschen zwei Mal wöchentlich Hebräisch-Unterricht, Ulpan genannt. 

Zu Beginn haben wir erst einmal das hebräische Alphabet gelernt, sind mittlerweile aber darüber 

hinaus und lernen die erste Grammatik und diverse Verben etc.   Einen Großteil unser alltäglicher 

Hebräisch-Floskeln haben wir aber durch den täglichen Gebrauch und durch Nachfragen gelernt. 

Zum Glück gibt es einige Member, die auch Englisch sprechen. Fast die Hälfte der älteren 

Member spricht sogar deutsch. Für uns ziemlich praktisch, weil wir noch lange nicht genug 

Hebräisch für richtige Konversationen beherrschen.  

Unsere Arbeit mit den Membern geht am Nachmittag in Form von Freizeitangeboten und Einzel-

Treffen, One-to-one genannt, weiter. Ich leite somit zum Beispiel mittwochs mit einem Shinshin 

den Yoga-Kurs und Donnerstags betreue ich die „Jonglieren“-Aktivität. Ich würde auch sehr gerne 

eine Tanzgruppe leiten, muss dafür aber noch warten bis ich gut genug Hebräisch spreche.  

Durch die Freizeitangebote kommen wir noch auf eine andere Weise mit den Membern in 

Kontakt, und lernen sie von anderen Seiten kennen.  

In den Eins-zu-Eins treffen verbringen wir zwischen 20 und 60 Minuten mit je einem der Member. 

Diese dienen sozialem Kontakt aber auch einer Weiterentwicklung in verschiedenen Bereichen. 

Die Member können so gezielt und intensiver gefördert werden.  

Momentan habe ich vier Member mit denen ich mich wöchentlich treffe. Bei einem dieser Treffen 

gehe ich mit einer Frau Kaffee trinken oder etwas Essen abends. Sie ist nicht, wie viele der 

anderen Member, geistig behindert, sondern hat psychische Probleme. Ihr tut es also sehr gut sich 

mit jemandem „Normalen“ unterhalten zu können und aus dem Kfar heraus zu kommen.  

Bei einem anderen One-to-one gehen wir einfach nur Spazieren und unterhalten uns 

währenddessen. Mit dieser Frau verstehe ich mich sehr gut und genieße die Zeit, die wir 

miteinander verbringen. Es fühlt sich gar nicht so sehr nach Arbeit an. 

Allerdings gibt es auch ein anderes One-to-one, bei dem wir einfach nur Einkaufen gehen und ich 

darauf achten muss, dass nicht zu viele Süßigkeiten gekauft werden. Je nach Member wird also 

stark unterschieden, was gemacht wird. Die Informationen und Anregungen haben wir von den 

Sozialarbeitern bekommen.  

Unsere Woche ist also voll von unterschiedlichen Aktivitäten gespickt. Das hat aber seinen Reiz 

finde ich. So bleibt ein großes Maß an Abwechslung vorhanden und wenn einem eine Sache nicht 

viel Spaß macht, hat man zumindest viele andere Sachen, auf die man sich freuen kann. 



Sabeth  Rundbrief no° 1 13. November 2018 

  4 

Freizeit 
 

Auch wenn unser Stundenplan manchmal ganz schön voll sein kann, ist immer noch Zeit für 

Freizeit. Am Wochenende kochen wir gerne zusammen, gehen nach Haifa, die nächste große 

Stadt, oder machen Ausflüge. Ich war zum Beispiel Zelten am See Genezareth (Foto) und im nahe 

gelegenen Nationalpark oder habe andere Freiwillige in Israel besucht. Natürlich bekommt man 

auch ab und zu Besuch von anderen Freiwilligen, das heisst es ist fast immer etwas los. Die 

Möglichkeit hier zu vereinsamen ist eher gering. Man ist fast durchgehend mit den anderen 

Deutschen unterwegs, egal ob auf der Arbeit oder in der Freizeit.  

 

Mittwochabends gehe ich mit vier anderen Freiwilligen in den Kammerchor Tivon. Wir senken 

dort zwar den Altersdurchschnitt erheblich, verstehen uns aber dennoch gut mit den anderen 

Chorsängern. Momentan proben wir für ein Konzert im Dezember, ob wir mitmachen hängt aber 

davon ab, ob wir die Stücke bis dahin gut genug können. Die Proben dazu haben nämlich schon 

im Juli begonnen. So oder so habe ich aber viel Spaß beim Singen und bin jeden Abend, wenn ich 

nach den drei Stunde Probe nach Hause komme, noch ganz beschwingt davon.  

Mein Fazit 
 

In den ersten drei Monaten habe ich mich gut in Tivon eingelebt. Ich stehe morgens gerne auf, um 

zur Arbeit zu gehen, und komme abends zwar erschöpft, aber auch zufrieden nach Hause. 

Ausserdem komme ich sowohl mit den Shinshinim, den israelischen Freiwilligen, als auch den 

MitarbeiterInnen im Kfar sowie den deutschen Mitfreiwilligen gut zurecht. Neue Freundschaften 

haben sich schon ganz klar gebildet.    

Ich kann zwar nicht sagen, wie ich mir genau diese Einsatzstelle vorgestellt habe, bin aber auf 

jeden Fall zufrieden und auch glücklich hier.  


