
Lieber Unterstützerkreis,
 

schon wieder sind 3 Monate vergangen und ich befinde
mich plötzlich schon weit in der zweiten Hälfte meines
Auslandsjahres wieder. Hinter mir liegen spannende und
verrückte Monate, die Erfahrungen und Eindrücke mit sich
gebracht haben, wie sie wahrscheinlich in dieser Dichte
und Menge selten auf einen einprasseln. So möchte ich
Ihnen über diesen kurzen Bericht einen Einblick in meine
Arbeit, mein Leben in Israel und meine Eindrücke des
politischen und gesellschaftlichen Geschehens in diesem
Land geben.
Israel ist ein Land, welches für mich immer wieder
schwierig zu beschreiben ist, da es alleine schon eine
Herausforderung darstellt, einen geeigneten Anfang zu
finden. Berichte ich nun über genau jene Fragen, die doch
alltäglich in den (auch deutschen!) Medien diskutiert
werden oder versuche ich einen ganz anderen Anfang zu
wählen, der wohl unweigerlich wieder bei den exakt
gleichen Fragen enden wird? Ich denke, dass dieser
Effekt bestens beschreibt, was sich im „Nah-Ost-Konflikt“
und israelisch-palästinensischen Leben seit Jahren
abspielt: Es ist ein ständiger Kreislauf, der immer wieder
an den gleichen Fragestellungen krampft. So mögen
diese immer wieder auftauchenden Fragen – die wohl viel
zu oft rein religiös fundiert sind – beim israelischen
Siedlungsbau in okkupierten Gebieten Palästinas
beginnen und sich ein weiteres Mal unlösbar in der
Geschichte zweier Kulturen und Religionen verstricken.
Ich werde auf den folgenden Seiten versuchen, ein
möglichst umfassendes Bild meiner Arbeit und meines
Lebens in Israel zu schaffen und Ihnen zeigen, was meine
Beobachtungen über nun schon acht Monate waren.
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Meine Arbeit im Moadonit

& Leo Baeck Zentrum

Meine Arbeit am Leo Baeck Zentrum teilt sich, wie im letzten Bericht schon erläutert, in zwei

Tätigkeiten auf: Zum einen und hauptsächlich arbeite ich in einem Moadonit - also einer

Nachmittagsbetreuung für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Hier kommen unter

der Woche täglich 15 Kinder zusammen, um zu lernen, zu spielen und den Nachmittag zu

verbringen. 

Zum anderen arbeite ich an zwei Vormittag die Woche in der deutschen Abteilung des Leo

Baeck Zentrums Haifa. Aufgabe dieser Abteilung ist die Betreuung und Gewinnung von

privaten Spendern und Organisationen aus Deutschland.

Hier ein kleiner Überblick über die Aufgaben, die sich mir über die Monate zugeteilt haben:

DEUTSCHE ABTEILUNGMOADONIT
HAUSAUFGABENBETREUUNG: Die Kinder

erhalten falls nötig jeden Tag Begleitung

und Hilfe bei ihren Hausaufgaben. Mit

meinen wachsenden Hebräisch-

Kenntnissen wurde ich immer mehr zum

Ansprechpartner für jegliche

mathematischen Probleme. Ebenso die

täglichen Schreibübungen von Zahlen und

Buchstaben stehen täglich mit den Erst-

und Zweitklässlern auf dem Programm.

BESUCHER: Jeden Tag füllt sich das

Moadonit mit 15 überwiegend jüdischen

Kindern im Alter zwischen 6 und 12. Somit

also das israelische Grundschulalter (Die

Grundschule geht hier von der 1. bis zur 6.

Klasse). Die Kinder kommen aus sozial

stark benachteiligten Familien und haben

sich – wie meine Chefin oftmals sagt –

den Terminus „Children-at-Risk“

tatsächlich verdient.

TAGESPROJEKTE: Projekte und

Angebote, wie das Erstellen von

Bildcollagen für zu Hause oder kleineren

Theaterstücken (etc.), helfen den Kindern

einen abwechslungsreichen Alltag zu

bieten und selbst als Freiwilliger einen

großen Spaß daran zu entwickeln, mit

Kindern zu arbeiten und eigene Ideen

funktionieren zu sehen.

KICKEN: Ich glaube das erklärt sich von

selbst.

WEBSITE: In meiner Arbeit in der

deutschen Abteilung des Leo Baeck

Zentrums war ich die meiste Zeit meiner

letzten Monate mit dem Design und Inhalt

der neuen Leo Baeck Website beschäftigt.

Momentan ist die fertige Website bereits

unter www.leobaeckzentrumhaifa.org zu

erreichen und wird in Zukunft in englischer

und deutscher Version unter

www.leobaeckhaifa.org zu erreichen sein.

FUNDRAISING: Die eigentliche Aufgabe

der deutschen Abteilung ist es,

vorhandene deutsche Spender zu

betreuen und neue Anträge und

Präsentationen für mögliche Stiftungen

vorzubereiten. So sind meine Mitfreiwillige

Nadja und ich einen Großteil unserer Zeit

mit dem Erstellen und Bearbeiten von

Anträgen befasst.

DESIGN: Über die Arbeit an der Website

und diversen „Newslettern“ habe ich

großen Spaß am Gestalten und

Entwerfen von Layouts entwickelt und

habe so der deutschen Abteilung –

nennen wir es – einen „neuen Look“

verpasst.
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Das israelische Schulsystem

und die Army.

Das Leben in Israel und Palästina ist in so vielen Hinsichten anders als das, was man aus

Deutschland kennt. Dennoch ist so vieles auch ähnlich. Vom hochmodernen Tel Aviv über das

geschichtsumwobene Jerusalem bis nach Haifa, was in gewissem Maße eine gemäßigte

Mischung von beidem darstellt. Oft lassen sich Elemente zentraleuropäischer Kultur

wiederfinden und vor anderen Dingen steht man fasziniert - manchmal fassungslos – und

fragt sich „Wie läuft das eigentlich in Israel?“.

Ich möchte hier auf zwei Punkte eingehen, die das Leben in Israel und zwischen Israel und

Palästina in meinen Augen ungemein prägen: das Schulsystem mitsamt des danach

anstehenden verpflichtenden Wehrdienst.

DAS ISRAELISCHE SCHULSYSTEM

Grundschule: 1.-6. Klasse

Mittelschule: 7.-9. Klasse

Highschool: 10.-12. Klasse (Endet mit dem Examen "Bagrut")
Möglichkeit eines einjährigen Freiwilligendienstes unter Aufschub der Wehrdienstes
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75% des Lehrplans werden vom Kultusministerium festgelegt (auch der der arabischen Schulen!) 

25% werden von den Schulen individuell erstellt

WEHRDIENST BEIM IDF (ISRAELI DEFENSE FORCES)

Das Militär ist in Israel omnipräsent. Ob in Einkaufs-Malls, öffentlichen Gebäuden oder

Plätzen und Bussen, überall sind Soldaten mit Uniform und in vielen Fällen auch mit

Maschinengewehr zu sehen. Der Wehrdienst ist sowohl für Männer als auch für Frauen

verpflichtend: Für Männer ca. 3 Jahre - für Frauen knapp 2.

Arabische Staatsbürger, Mütter, verheiratete Frauen und ultraorthodoxe Juden - sofern sie an

einer Torah-Schule lernen - sind vom der Wehrpflicht befreit. Die Armee hat in Israel einen

enormen Stellenwert: IDF T-Shirts und Kappen in jedem Souvenir-Shop, omnipräsente

Soldaten, ohne Absolvierung des Wehrdienstes wird man zum gesellschaftlichen Außenseiter.

Die Allgegenwärtigkeit des Militärs wird in Israel zum Statement, doch oft gerät der IDF auch

aufgrund von Fehlverhalten (bes. im Umgang mit PalästinenserInnen) und Genderproblemen in

die Kritik. Fest steht jedoch, dass Israel mit diesem System der Wehrpflicht eine der schärfsten

der Welt hat. 

179.000

Soldaten

445.000

Reservisten

8,7 Mill.

Einwohner
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Meine eindrücklichsten

Erlebnisse in Israel.

Als eindrücklichste Städtetour bleibt mir mein Rundgang durch die palästinensische Stadt

durch Hebron in Erinnerung. Hebron ist eine Stadt im Süden der Westbank und ist die einzige

palästinensische Stadt mit einer (bzw. mehreren) radikal-israelischen Siedlungen inmitten der

Stadt. Ein surreales Erlebnis war es mitten in dieser palästinensischen Stadt israelische

Fahnen, Davidssterne und orthodoxe Juden zu sehen. Gezeigt wurde uns, wie der israelische

Siedlungsbau dort, mitsamt des Schutzes durch den IDF, das soziale Leben zerstört und die

gesamte Stadt gespalten hat. Bestimmte Straßen und Gebiete, die früher arabische

Gemüsemärkte und Gemeinschaftsplätze waren, sind heute nur noch für Israelis begehbar.

Zustände, die in Punkten an die Apartheid erinnern. 

Hebron steht für alles was politisch in Israel schief läuft: Die von ultraorthodoxen

Parteien gestützte Regierung Nethanyahus unterstützt den Siedlungsbau in okkupierten

Gebieten und sorgt für noch mehr Spannung in einem längst überspannten Konflikt - eine

"Zwei-Klassen-Gesellschaft" wird billigend in Kauf genommen.

HEBRON - "BREAKING THE SILENCE"

Im April diesen Jahres fanden in Israel, aufgrund eines Koalitionsbruch, vorgezogene Wahlen

statt. Die Wahl, die mit Benjamin Gantz´ Partei Cahol-Lavan (Blau-Weiß) die Hoffnung auf

neuen politischen Wind zuließ, entschied sich am Ende ein weiteres Mal für den von Benjamin
Netanyahu geleiteten Rechtsblock Likud. Seit 2009 ist Natanyahu Ministerpräsident Israels

und war in dieser Zeit so oft für Vorschläge von Parteien, die selbst vom Likud betrachtet aus

rechts stehen, offen.

Interessant war es, durch die Kinder in meinem Moadonit, die politische Stimmung in deren

Familien mitzubekommen. Auch bei den Kindern wurde die Wahl heiß diskutiert: Die meisten

schlagen sich hier ganz nach ihren Eltern auf Netanyahus Seite: "Bibi Bibi!"-Gesänge und

scheinbar große Euphorie am Tag nach der Wahl. Dabei ist Likud wohl die Partei, die

besonders für Familien in solch schweren sozialen Verhältnissen am aller wenigstens tut.

 

ISRAELISCHE WAHL AM 9. APRIL 2019

Ein ganz besonderes, sechsjähriges Mädchen in meinem Moadonit, das über die Monate

zunehmend zu meinem Schützling geworden ist, hatte in der ersten Klasse mit Lernproblemen

und Konzentrationsstörung immer große Schwierigkeiten damit, Hebräische Schrift sowie die

Zahlen zu erlernen. 

So habe ich es mir zur Aufgabe genommen mit diesem Mädchen tagtäglich das hebräische

Alphabet zu lernen. Ich konnte lernen und es ihr so gleich mit beibringen. So kam es zu einem

riesigen Erfolgserlebnis, als Paulina es nach wenigen Monaten schaffte einfache Wörter zu

schreiben und Aufgaben zu rechnen.

6 UND 19: WIR BEIDE LERNEN HEBRÄISCH


