
1. Bericht Nadja, Leo-Baeck-Zentrum Haifa 

 
Shalom und Marhaba (oder alternativ hier in Haifa auch Privjet), 

drei Monate sind nun schon vergangen, seit ich am 14. August mit sieben weiteren Freiwilligen am 

Ben Gurion Flughafen gelandet bin. Drei Monate, in denen ich unglaublich viele wunderbare 

Menschen kennenlernen durfte. Aber auch drei Monate voller Arbeit und Tatendrang. Einen 

kleinen Auszug meiner Erlebnisse möchte ich deshalb in diesem persönlichen Bericht schildern.   

 

Chaos im Kopf 

Freitags morgens auf dem Shuk in Haifa herrscht buntes Treiben. Nein, sagen wir besser: es ist die 

Hölle los. Jeder Händler versucht auf dem fast täglich stattfindenden Markt seine Ware lautstark 

anzupreisen. Dazwischen befinden sich kleine, enge Läden und haufenweise Menschen. 

Komprimiert auf diesem kleinen Ort findet man die unterschiedlichsten Menschen und mit ihnen 

auch die unterschiedlichsten Sprachen. An der einen Stelle wird auf Arabisch verhandelt, an einer 

anderen wird auf Hebräisch herumgeschrien. Und ab und zu werde ich auf Russisch angesprochen, 

weil ich ja blond und blauäugig bin (oder auch wegen meines Namens), ergo muss ich also Russin 

sein. Auch wenn diese Szene ziemlich interessant ist, kann sie schnell auch anstrengend werden. 

Genau so ein Chaos wie auf dem Markt, herrscht manchmal auch in meinem Kopf.  Die vielen 

Sprachen um mich herum sind für mich Fluch und Segen zugleich.  

Angefangen habe ich im September 2017 mit einem fortlaufenden Hebräischkurs an der 

Volkshochschule. Weiter ging es in den ersten beiden Wochen in Haifa mit einem Intensivkurs 

Hebräisch. Zwei Wochen lang, fünf Stunden am Tag mit Mina, einer pensionierten Sprachlehrerin. 

Tatsächlich habe ich mich nach diesem Kurs fit für das weitere Erlernen der Sprache gefühlt. Doof 

nur, dass mir nach diesen zwei Wochen gesagt wurde, dass meine Kinder auf der Arbeit Arabisch 

sprechen werden. Deshalb bin ich im Moment dabei mir einen TandempartnerIn für Arabisch zu 

suchen, da es leider meistens nur Intensivkurse gibt oder Kurse, die nicht mit meinen Arbeitszeiten 

vereinbar sind. In meinem Kopf herrscht zur Zeit ein Sprachmix aus Deutsch, Englisch, Hebräisch 

und Arabisch. Was verwirrend und zugleich auch anstrengend ist. Manchmal weiß ich nicht, auf 

welcher Sprache ich antworten soll und brauche Zeit zum Umdenken. Ich bin aber froh, dass ich 

mein Wissen erweitern kann und die Möglichkeit dazu habe, neue Sprachen zu lernen, da mir das  

im Voraus schon ein wichtiges Anliegen war. Die Entscheidung darüber, auf welche Sprache ich 

mich eher fokussieren möchte/muss beschäftigt mich aber bis heute. Einerseits brauche ich 

Arabisch dringend für die Arbeit, andererseits hilft Hebräisch hier viel mehr im Alltag. Ich hoffe 

jedenfalls, dass ich im nächsten Bericht von Erfolgen in beiden Sprachen berichten kann. 

 

Arbeitsalltag 

Was habe ich eigentlich vor der Ausreise von meiner Arbeit erwartet? Und wie sieht die Situation 

im Moment aus? Ehrlich gesagt hatte ich am Anfang nicht viele Erwartungen gegenüber meiner 

Arbeitsstelle. Ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, wie unsere Wohnsituation sein wird, 

ob das Zusammenleben in einer WG klappt und was ich alles mit Freunden im Land unternehmen 

kann. Zu diesen Gedanken später aber mehr, jetzt zu meinem Arbeitsalltag. 

Fünf Nachmittage in der Woche verbringe also ich in einem sogenannten „Moadonit“. Man kann 

das Modell mit einem Hort in Deutschland vergleichen. Der kleine Unterschied liegt jedoch darin, 



dass die Kinder bei mir ausschließlich aus sozial schwächeren Familien kommen und deshalb 

oftmals viele Probleme von zuhause mitbringen, was durchaus anstrengend sein kann. Außerdem 

bleiben die Kinder bis um sieben Uhr abends, damit sie so wenig Zeit wie möglich zuhause 

verbringen müssen. Das Leo-Baeck-Zentrum ist der Träger meines Hortes. Die 15 Kinder in meiner 

Gruppe kommen aus christlich- und muslimisch-geprägten Familien. Neben vielen weiteren 

Projekten, ist das Leo-Baeck-Zentrum ebenfalls der Träger eines zweiten „Moadonit“, in diesem 

sind 15 Kinder aus jüdischen Familien. Bene, der auch über den FÖF nach Haifa gekommen ist und 

mit mir zusammen wohnt, arbeitet in diesem Hort.  

Meine Hauptaufgabe besteht vor allem darin, mit den Kindern zu spielen, gemeinsam zu essen, 

Hausaufgaben zu machen und Projekte zu planen. Hierbei ist ein gewisses Maß an 

Selbstständigkeit und Improvisation gefordert, da die Materialien knapp bemessen sind und 

verlangt wird, dass man sich auch alleine um etwas kümmert. Im November habe ich deshalb zum 

Beispiel mit meinen Kindern einen Martinsumzug veranstaltet. Wir haben quadratische Laternen 

gebastelt, zusammen leckeren Kinderpunsch gekocht und sind abends durch die Straßen gelaufen. 

Normalerweise geht man im Kindergartenalter auf Martinsumzüge. Meine Kinder sind 9-12 Jahre 

alt und hatten zu meiner Freude alle ihren Spaß bei der Aktion.  

Die Chefin in unserer Gruppe ist Nibal, sie wird bei ihrer Arbeit von der Hausmutter Muna 

unterstützt. Beide haben mich von Anfang an herzlich aufgenommen und wir lernen uns mit der 

Zeit immer besser kennen. Ich habe außerdem das Glück, dass die beiden mich immer mit 

leckerem arabischen Essen versorgen.  

Und wie genau wird das Versprechen der Shared-Existence umgesetzt, für das das Leo-Baeck-

Zentrum steht? Die Horte von mir und Bene treffen sich voraussichtlich vier Mal im Jahr und gehen 

auf gemeinsame Ausflüge. Eigentlich war der erste Termin für Ende Oktober angesetzt. Dieser 

wurde jedoch auf Ende November verschoben. Mitte Dezember wird im Leo-Baeck-Zentrum 

Chanukkah und Weihnachten groß gefeiert. Bei der Feier sind Benes und meine Gruppe natürlich 

auch dabei.   

Die vielen weiteren Projekte des Leo-Baeck-Zentrums, wie zum Beispiel das Arab-Jewish-

Summercamp, werden kaum bis nicht durch den Staat Israel gefördert. Deswegen gibt es das Büro 

für International Relations, inklusive der Deutschen Abteilung. Das Büro ist hauptsächlich für das 

Auftreiben von Spenden und das Betreuen von SpenderInnen zuständig ist. Zwei Mal in der Woche 

machen Bene und ich uns morgens auf zum Leo-Baeck-Campus und unterstützen die Deutsche 

Abteilung. Unter anderem arbeiten wir dort an Übersetzungen mit oder schreiben Dankesbriefe an 

die SpenderInnen. Ab und zu geben wir Touren für deutsche Besuchergruppen durch das Zentrum. 

Im Vergleich zur Arbeit mit Kindern, finde ich das Arbeiten im Büro ziemlich trocken. Auch wenn 

die Kinder oft laut sind und es noch große Sprachbarrieren gibt, habe ich das Gefühl, dass hier 

meine Unterstützung mehr gebraucht wird und ich für die Kinder ein Stück weit wie eine große 

Schwester sein kann. 

 

Haifa, die Stadt, die alles hat 

Haifa ist mein Zuhause. Ich kann mit Überzeugung behaupten, dass ich hier vollends angekommen 

bin. Mir fällt immer wieder auf, dass es die kleinen Dinge sind, die mich hier zuhause fühlen lassen 

und mich glücklich machen. Ich brauche für viele Wege kein Google Maps mehr und kann Leuten 

helfen, die mich an der Bushaltestelle nach der richtigen Busnummer fragen. Der alltägliche Weg 



zur Arbeit macht mir auf dem Hinweg besonders Spaß, nicht nur weil es bergab geht, sondern weil  

er über eine belebte, aber kleine Seitenstraße mit vielen Cafés führt. Aber auch die Anschaffung 

eines Britta-Wasserfilters oder neuen Bildern für mein Zimmer ist der kleine Luxus, den man sich 

manchmal einfach gönnen muss. Vor allem aber das Leben in unserer Zweier-WG ist für mich der 

größte Rückhalt. Es ist eigentlich immer jemand da, mit dem man reden kann, wenn der Tag mal zu 

stressig war oder um einfach gemeinsam zu lachen, aber auch Dinge, wie der Haushalt, können 

zusammen gemeistert werden. Das Wichtigste ist für mich, dass man einfach nicht alleine ist. Mein 

Dank geht an dieser Stelle somit raus an Bene, ohne den ich in der Anfangszeit hier ziemlich 

versauert wäre. 

Ungefähr jedes Mal, wenn ich durch die verschiedenen Stadtteile Haifas laufe, entdecke ich neue 

Dinge. Es gibt viele Orte, an denen man sich manchmal fragt, ob man gerade wirklich noch in Haifa 

ist. Von super schick oder heruntergekommen bis hin zu viel Natur und grün, ist alles dabei. Genau 

das ist es aber, was die Stadt meiner Meinung nach so besonders macht. Haifa ist vielseitig, es gibt 

von allem ein bisschen etwas. Man kann mittags am Strand liegen und nach 20 Minuten Busfahrt  

oben im Carmel Center sein und den Abend bei einem Frozen Yogurt genießen. Mit der kürzesten 

U-Bahn der Welt, kann man dann entweder nach Hadar oder nach Downtown fahren. Bene und ich 

wohnen in Hadar in einer Zwei-Raum Wohnung, inklusive inoffizieller Dachterrasse. Das Viertel ist 

ziemlich durchmischt. In unserer direkten Umgebung wohnen sehr viele Orthodoxe Juden und 

viele russisch-sprachige Menschen. Weiter unten in Downtown gibt es das größte Ausgehviertel 

Haifas. Auf den Straßen dürfen keine Autos fahren und jeden Donnerstag gibt es verschiedene Live-

Musik Angebote. Oder man isst dort morgens früh um zehn den besten Hummus bei Abu Shaker. 

Man kann noch so viele weitere Dinge aufzählen, die ich unfassbar gerne an Haifa mag, das würde 

jedoch den Rahmen sprengen.  

Trotz der vielen hupenden Autos und den viel zu schnell fahrenden Bussen, ist Haifa eine 

entspannte Stadt, deren wahren Charakter man kennenlernt, wenn man sich abseits der schönen, 

aber touristischen Bahai-Gärten aufhält. Und hiermit ist meine Liebeserklärung dann auch zu Ende. 

 

Blickwinkel 

Hier in Israel und Palästina ist auf keinen Fall alles Friede-Freude-Eierkuchen. Die Situation mit und 

rum um Gaza eskaliert in letzter Zeit häufiger, was man hier im Norden aber zum Glück 

weitestgehend nicht zu spüren bekommt, außer durch die Nachrichten. Jugendliche in unserem 

Alter müssen für zwei oder drei Jahre verpflichtend zur Army. Für die Einen ist das ein Glücksfall 

und sie erleben eine gute Zeit mit vielen neuen Freunden, für die Anderen ist das jedoch eine Last, 

die mit dem Gefühl von verschwendeter Lebenszeit und Vermissen der Familie einhergeht. Die 

Menschen aus Palästina haben stark eingeschränkte Reise- und Bewegungsfreiheit, müssen 

oftmals auf Erlaubnis von Israel warten. Und die Lebenshaltungskosten hier in Israel sind 

außerordentlich hoch, egal ob Miete, Supermarkt oder Essen gehen, was wir ab und zu auch selbst 

zu spüren bekommen. 

Trotzdem bin ich immer wieder fasziniert davon, wie viel Wert hier in Israel und Palästina auf 

Gemeinschaft gelegt wird und welch großen Halt es den Menschen zu geben scheint, sowohl im 

sozialen als auch religiösen Sinne. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, was besonders diesen 

letzten Abschnitt, aber auch den gesamten Text betrifft. Das hier sind alles Standpunkte, die ich 

durch meine Augen erlebt habe und auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Auch wenn ich 



vielleicht viel verallgemeinere, sollte man sich immer bewusst sein, dass das natürlich nicht immer 

auf alle Menschen zutrifft und es beschreibt, wie ich meine Umwelt wahrnehme. 

Die zahlreichen Cafés und Restaurants, die es in jeder kleinen und großen Stadt gibt, sind nicht nur 

am Wochenende voll. Wenn man Essen geht, wird nahezu immer geteilt, jeder gibt dem anderen 

etwas ab oder es wird gleich ganz viel für alle bestellt und in die Mitte des Tisches serviert. Freitags 

gibt es in vielen jüdischen Familien das sogenannte Shabbat-Dinner, die ganze Familie kommt 

zusammen und es wird gekocht. Auch ich hatte das Glück bei einer Familie von einer Bekannten 

eingeladen zu werden, obwohl ich sie erst für eine Stunde kannte. Ich war ganz verwundert direkt  

nach Hause eingeladen zu werden, da mir das in Deutschland höchstwahrscheinlich nicht passiert 

wäre. Sie antwortete daraufhin: „This is Israel, we're all family!“ Das finde ich beschreibt mein 

Gefühl und wie ich hier aufgenommen worden bin ganz gut. Auch in Palästina gibt es freitags 

abends nach dem Freitagsgebet ein großes Essen mit der ganzen Familie, danach trifft man sich 

mit seinen Freunden, um eine Shisha rauchen zu gehen. Man kann sagen, dass Gemeinschaft sich 

hier viel ums Essen dreht. Aber auch die Religion schweißt zusammen. Auch wenn man nicht 

unbedingt religiös ist, feiert man einfach aus Tradition die ganzen Feste. Während man in 

Deutschland oftmals nur Weihnachten und maximal Ostern noch mit der ganzen Familien feiert, 

gibt es hier sehr viele jüdische Feiertage und Feste, die man mit der Familie verbringt. An Rosh 

haShana zum Beispiel, dem jüdischen Neujahr, durften Bene und ich mit der Austauschfamilie von 

mir in den Norden in einen Kibbutz fahren, um zusammen mit den Großeltern zu feiern. Nicht nur 

jüdische Feiertage werden ausgiebig gefeiert. Auch christliche Feiertage werden immer im Beisein 

der gesamten Familie gefeiert, nicht nur Weihnachten und Ostern. Es wird zum Beispiel auch das 

„Feast  of the Holy Cross“ mit einem großen Lagerfeuer oder die Taufe Jesus Christus feierlich 

begangen. 

Die Leute hier feiern gerne, komme was wolle, und genau das ist es, was mich am Leben hier 

fasziniert. Einfach im Moment zu leben und das Leben zu genießen. Ich bin mir sicher, dass viele 

solcher unbeschwerten Momente, in denen man die Konflikte um einen herum vergessen kann, 

noch vor mir liegen. 

 

 

Nadja, November 2018 

 

 

 


