
Schalom liebe Leserinnen und Leser 

 

Mein Jahr in Israel neigt sich bedauerlicher Weise immer mehr dem Ende entgegen. Viel ist 

wieder passiert die letzten Monate. Langsam aber sicher wird jedem von uns Volontären 

bewusst, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ungläubig schauen wir uns an, wenn wir das 

Thema Abreise in den Mund nehmen. Es ist tatsächlich nicht mehr lange und die 

Ausreisedaten mit den Flügen stehen bei allen so gut wie fest. Die Ausreise ist ein Thema, 

welches wir versuchen nicht zu oft anzusprechen, denn es löst Gefühle von Trauer, Angst 

und Leere bei einigen von uns aus. Jeder weiß ja, dass es weiter gehen muss, dass das Ende 

kommen wird, aber wirklich wahrhaben will es keiner. Dementsprechend werden die 

gemeinsameren Abende stetig länger und die dazugehörige Schlafzeit immer kürzer. Somit 

verfasse ich diesen Bericht, der mein dritter ist, mit der Absicht auf mein bisheriges Jahr 

zurückzublicken und ein bisschen zu reflektieren. 

 

Erwartungen/Herausforderungen  

Es wird oft im Gespräch mit den Einheimischen die Frage gestellt, ob denn meine 

Erwartungen ans Land und ans Jahr erfüllt wurden. Für mich persönlich ist eine schwierige 

Frage, denn wenn ich ehrlich bin, hatte ich keinen großen Erwartungen an dieses Jahr. Ich 

habe es bis zum letzten Moment nicht einmal realisiert, dass ich jetzt für ein ganzes Jahr in 

einem fremden Land ohne meine Eltern leben werde. Ich hätte es mir nie vorgestellt, dass 

ich so ein Auslandsjahr wirklich organisiert bekomme. Im Endeffekt habe ich es geschafft. Ich 

wollte eigentlich nur eine Sache von diesem Jahr: Ich wollte, dass es mich herausfordert auf 

allen erdenklichen Ebenen. Ob man dies als Erwartung bezeichnen kann, weiß ich jetzt nicht. 

Für mich gab es vor der Ausreise eher einen Wunsch und die Hoffnung, dass dieses Jahr mich 

herausfordert und aus meiner eignen Komfortzone schmeißt. Mir war von Anfang an klar, 

wenn ich etwas lernen will, dann muss ich den Sprung ins kalte Wasser wagen und anfangen 

zu schwimmen. Aus diesem Grund habe ich meine jetzige Einsatzstelle gewählt. Ich wollte so 

viel Neues und Unbekanntes lernen wie möglich.  

Ich lebe hier mit 13 anderen Volontären, mit zwei davon in einer WG und mit einem teile ich 

mein Zimmer. Klar gab es anfangs Schwierigkeiten, man kannte sich nicht, man wusste nicht, 

was dem Gegenüber wichtig war. Für mich war das alles ungewohnt. Als Einzelkind musste 

ich mir nie ein Zimmer mit jemandem anderen teilen und hatte jederzeit meine Ruhe. Doch 

ich habe von Zeit zu Zeit gemerkt, was für Vorteile es mit sich bringen kann und wie schnell 

eine Bindung besonders mit dem Zimmernachbarn entsteht. Man fängt an, es ungewöhnlich 

zu finden, wenn der Nebenmann mal nicht da ist und man eigentlich das ganze Zimmer für 

sich alleine hat.  

Dazu kommt meine Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ich habe zuvor noch nie 

wirklichen Kontakt zu diesen Menschen gehabt und dass ich nun ein Jahr mit ihnen arbeiten 

werde, warf bei mir viele Fragen auf. Wie gehe ich mit ihnen um, wie persönlich werden 

mich ihre Schicksale treffen. Zusätzlich dazu habe ich mir die Arbeit in der kleinen Bäckerei 

ausgesucht, was natürlich für mich wieder Neuland darstellt. Backen und in der Küche 



stehen, dort habe ich mich vor dem Jahr noch nie gesehen. Viel ist am Anfang schief 

gegangen. Entweder habt ich die Zutaten verstauscht, oder meine Kekse im Ofen vergessen. 

Aber es war gut so, jetzt kann ich es.  

Abgesehen vom Leben und von der Arbeit kommt das Land Israel als solches dazu. Mit vielen 

Vorurteilen war ich vor der Einreise konfrontiert. Jeder hat eine andere Meinung zum Land. 

Jeder schätzt die Situation hier anders ein. Das Land sei gefährlich, mich würde ein 

Kulturschock erwarten usw. Genau diese Vielfältigkeit von Meinungen, Erfahrung und 

Geschichten fand ich reizvoll mir mit meinen eignen Augen anzuschauen und mitzuerleben. 

Es ist unumstritten, dass es hier Probleme gibt und immer wieder Spannungen mit den 

Nachbaren aufkommen. Auch während meines Aufenthalts ist einiges passiert: Trump und 

seine Entscheidung die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, Israel – Iran Konflikt. All das 

hat man mitbekommen, all das sorgte für Gesprächsstoff. Das politische Geschehen ist hier 

nicht unwichtig. Doch es kommt auch auf den eigenen Wohnsitz an, wie viel man wirklich 

vom Konflikt und Problem sieht und mitbekommt. In meinem Wohnort ist es weniger der 

Fall, außer dass bei uns eine Militärbasis um die Ecke liegt und von dort aus mal mehr mal 

weniger Flugzeuge starten. In Städten wie Jerusalem und in der Westbank sieht alles wieder 

ganz anders aus. Die Menschen im Land wissen damit umzugehen und zu leben. Das 

Vertrauen in die eigene militärische Stärke ist groß im Land. In der Kultur gibt es 

verständlicherweise einige Unterschiede zu unseren. Jeder jüdische Feiertag ist ein ganz 

besonderer. In jedem Feiertag wird sich an ein bedeutendes in der jüdisch/israelischen 

Geschichte erinnert. In meinen Augen waren die beiden Gedenktage ein einzigartiges 

Erlebnis. Sowohl am Holocaust- als auch am Soldaten-Gedenktag ertönt im ganzen Land eine 

einminütige Sirene, während der das ganze Land schweigt.  

 

Veränderung an meiner Einsatzstelle  

Das Dorf Kfar Tikva verändert sich kontinuierlich. Wenn man den alten Volontären, die noch 

vor 5 Jahren dort waren, zu hört, kann man es kaum glauben wie das Leben und die Arbeit 

früher ausgesehen haben mag. Auch zu meiner Zeit hat sich einiges verändert, oder es 

wurden Pläne für etwas Neues in Erwägung gezogen. Das Kfar hat einen neuen Komplex für 

die älteren Dorfbewohner bekommen, außerdem wurde ein neuer Streichelzoo erbaut und 

unsere Bäckerei hat eine Pergola erhalten. Einige neue Projekte sind schon in Planung. So 

wird im kommenden Jahr mit dem Bau eines Hauses nur für Volontäre und israelischen 

Freiwilligen, direkt in Kfar Tikva, begonnen. Das heißt, dass beide Gruppen von Anfang an 

zusammenleben werden. Gleichzeitig dazu wird das Haus mit zwei unserer Apartments 

(darunter meins) in den kommenden Jahren abgerissen. Das Kfar-Dorf wird weiterwachsen, 

um noch mehr Menschen zu beherbergen. Somit werde ich bei meinen Besuchen in den 

kommenden Jahren einiges nicht wiedererkennen. Auch mein Kontakt zu den anderen 

Arbeitern wird gegen Ende immer enger. Das ist auch den Hebräisch-Kenntnissen zu 

verdanken. Meine Hebräisch lässt noch immer vieles zu wünschen übrig, aber es reicht um 

sich irgendwie zu verständigen. Besonders die jetzige WM ist ein heißdiskutiertes Thema. 

Auch die Bindung zu den Memberen (Dorfbewohnern) ist deutlich enger. Meine Arbeit mit 

meinen One-to-Ones wird auch immer besser, weil wir uns an einander gewöhnt haben und 

wir uns nicht mehr fremd sind. Die Arbeit wird dadurch immer spannender, denn ich erfahre 



und verstehe, wovon die Member reden und was sie mögen. Jede Woche freue ich mich auf 

meine One-to-Ones. Anfangs war dies nicht durchgehend der Fall, weil es oft anstrengend 

war für mich. Doch das hat sich in wöchentliche Vorfreude gewandelt.  

 

Die Rückkehr  

Wie schon oben dargestellt, ist die Rückkehr ein nicht einfaches Thema für uns alle hier. Ich 

glaube selbst, dass ich aus diesem Jahr sehr viel mitgenommen habe. Im diesem Jahr hatte 

ich die Möglichkeit neue Seiten von mir zu entfalten und dadurch etwas ganz Neues auch 

über mich selbst zu lernen. So haben sich bei mir neue Interessen und Meinungen aufgetan, 

die vorher nicht in diesem Umfang vorhanden waren. Die lockere und offene Lebensart 

werde ich sehr vermissen. Man kommt mit jedem Menschen hier super ins Gespräch, wenn 

man selbst dieses Gespräch sucht. Ich habe gemerkt, dass so vieles nur möglich ist, wenn 

man bereit ist über den eigenen Schatten zu springen und keine Angst hat vor dem 

Kommenden. Während diesem Jahr habe ich die Kontakte nach Deutschland wertschätzen 

gelernt. Ich hoffe, dass ich auch in Deutschland mit ihnen Zeit verbringen kann und dass wir 

hoffentlich wieder gemeinsame Gesprächsthemen finden. In Deutschland werden wieder 

neue Herausforderungen an der Haustür stehen. Fragen zum Studium müssen beantwortet 

werden. Die Rückkehr in den bekannten Alltag. Deshalb heißt es erst einmal den letzten 

Monat in Israel genießen.  

 

Herzliche Grüße  

Arkadi  

  


