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An meine Familie, Freunde und Unterstützer

viel zu schnell schreibe ich nun meinen dritten Rundbrief, einem der vielen Teile der Zeit des 
Abschieds, inmitten derer ich dennoch versuche, den kommenden Umbruch ausblendend, die 
letzten Wochen zu genießen.
In diesem dritten Brief möchte ich nun also von den unzähligen Erlebnissen der letzten Wochen und 
Monaten erzählen und wie sehr ich das alles hier lieben lernte.

Arbeiten
Mit wesentlich mehr Sicherheit und Routine fahre ich nun nach fast 
schon 11 Monaten jeden Morgen nach Kfar Tikva. Und auch wenn 
man sich an vieles gewöhnt, vieles kennt, so wird es doch niemals 
langweilig.

Gerade in der Pinat Hai, dem Streichelzoo, tut sich zur Zeit einiges. 
Unser großes Projekt der letzten Wochen ist das Baumhaus, welches 
nun eingeweiht wurde und von unseren Membern, natürlich aber 
auch den Freiwilligen gerne genutzt wird. Zu Beginn war ich, wenn 
ich ehrlich bin, sehr skeptisch, ob wir beiden deutschen Volontäre 
tatsächlich ein stabiles Baumhaus errichten können. Wir kommen ja 
schließlich alle frisch aus der Schule, ohne große praktische 
Erfahrung in der Arbeit mit Holz. Gerade auch weil wir mit den 
Membern für jeden Arbeitsschritt mindestens die doppelte Zeit 
benötigen, schien mir diese Aufgabe also kaum machbar. Doch 
erwies sich das sehr bald als zu pessimistisch. Als wir das Baumhaus Schritt für Schritt errichteten, 
lernten wir dazu und sammelten einiges an Erfahrung, nicht nur im Umgang mit dem Werkstoff, 
sondern auch mit unseren Membern. Nach einigen Wochen Arbeit bin ich also stolz, wenn ich sehe 
wie Moshe seinen Kaffee in der Pause zwei Meter über mir inmitten des Baums trinkt.
Mit solchen Projekten gestalten wir das Kfar und damit das Leben unserer Member aktiv mit.

Aber auch in den Nachmittagsaktivitäten änderte sich einiges. Mit meinem One-To-One Michael 
unternehme ich nun häufiger Ausflüge nach Haifa und anlässlich seines Geburtstages gehen wir 
bald sogar für einen Nachmittag nach Tel Aviv, was mir noch Monate zuvor eine große 
Herausforderung schien.

Gerade auch in der Musikaktivität haben Itamar und ich große 
Fortschritte gemacht und nach den anfänglichen Schwierigkeiten, 
es ist uns zum Beispiel unglaublich schwer gefallen, den 
Membern Rhytmen oder Melodien beizubringen, funktioniert es 
nun wesentlich besser. Während wir zuvor häufig gegen ihre 
Spielweise gelehrt haben, kreieren wir nun gemeinsam mit ihrer 
Spielweise Musik. Anstatt also zu versuchen, Roi ein bestimmtes 
Trommelmuster beizubringen, lassen wir ihn bei seinem, ihm 
vertrauten Schlagmuster und passen es mit ihm lediglich dem Takt 
an. Das ganze funktioniert mittlerweile so gut, dass wir nun ein 
kleines Musikstück mit Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug 
schreiben und im Sommer aufführen wollen.
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Leben
In der Gemeinschaft hier habe ich mich schon seit Beginn sehr gut aufgehoben gefühlt, doch nach 
all dieser Zeit kann ich sagen, dass wir mehr als Freunde, dass wir Familie geworden sind. Nach 
allem was wir zusammen erlebt haben wird der Abschied für mich das schwierigste am ganzen Jahr.

Wir unternehmen im Vergleich zu Beginn nun viel mehr gemeinsam. 
Immer wieder einfach ausgelassen ist die Stimmung, wenn wir mit den israelischen Freiwilligen 
und arabischen Mitarbeitern des Kfars abends Fußball spielen gehen. So simpel es klingt, aber der 
Sport verbindet ungemein. Mit unserem gebrochenen Hebräisch tauschen wir uns dann 
selbstverständlich auch über die WM aus. „Ma kara le germania?“, also so ungefähr „Was ist denn 
bitte mit Deutschland los?“ höre ich dann häufiger, ich entgegne nur mit einem Lächeln und so 
etwas wie „Ich hab auch keine Ahnung, aber nicht gut!“.

Gerade das enge Zusammenleben in unserer deutsch-israelischen Gemeinschaft ist es, was mich so 
verändert. Nicht selten sitze ich für ein Gespräch, manchmal auch über Stunden, abends auf der 
Bank vor unserem Haus. Man lernt, seinem Partner zuzuhören, tauscht Erfahrungen aus, nicht nur 
von der Zeit in Israel, sondern auch aus den Jahren zuvor in Deutschland, das alles bereichert 
ungemein. Natürlich, auch in Deutschland in der Schule oder im Sportverein habe ich Freunde, die 
Beziehung hier ist aber schlicht aufgrund der Tatsache, dass wir für ein Jahr gemeinsam in einem 
völlig fremden Land leben wesentlich intensiver. Was ich so sehr schätze ist, dass sich das nicht nur 
auf unseren Kreis im Kfar beschränkt. Wir haben mit anderen Freiwilligen viele Kontakte geknüpft, 
wir alle erleben hier alle unser Jahr, was sofort verbindet. Daher habe ich auch zu Leuten, die ich 
bisher erst ein oder zweimal gesehen habe, sofort eine freundschaftliche, fast schon vertraute 
Beziehung.

Reisen & Entdecken

Ganz anders und so vielfältiger zeigt sich Israel, wenn der Abend herein bricht, die Touristen die 
Straßen verlassen und Leben in die Innenhöfe und Keller in denen sich die Bars und Clubs 
verstecken kommt. Wenn ich am Anfang noch die Sehenswürdigkeit Israels besichtigt habe, so 
erlebe ich nun, der Attraktionen nicht müde aber dennoch gesättigt, eine völlig andere Seite dieses 
Landes, was ich so nicht erwartet habe.
So kamen Arkadi und ich in einem Club in Haifa, der sich als Teil einer modernen und offeneren 
arabischen Gesellschaft sieht, mit zwei jungen Israelis, die gerade die Army beendet hatten, ins 
Gespräch. Die beiden gehörten der drusischen Minderheit an und so mussten wir nicht nur die 
deutschen WM-Tragödie verteidigen, sondern erfuhren neben der furchtbar leckeren „Pita drusit“, 
also der drusischen Version des hiesigen Grundnahrungsmittels, auch über das Drusentum in Israel 
und seine Nähe zum Islam.

Das heißt aber nicht, dass ich das Reisen gänzlich vernachlässigt habe. Meine größte und 
abenteuerlichste Reise führte mich nämlich vor einigen Wochen zehn Tage lang durch Jordanien. 
Vom Grenzübergang bei Afula über die jordanische Hauptstadt Amman, durch Petra und Wadi Rum 
bis nach Aqaba, der jordanischen Seite von Eilat. Neben unbeschreiblich schöner Natur in Wadi 
Rum oder den beeindruckenden Bauten der Felsenstadt Petra lernte ich den Nahen Osten mit seiner 
arabischen Kultur in dem Königreich wieder einmal von einer neuen Seite kennen. 
So kurz die Entfernung von Tiwon nach Amman auf der Landkarte erscheint, so groß ist doch der 
kulturelle Unterschied. In der Millionenstadt läuft der Verkehr laut und chaotisch an Moscheen und 
den Suks vorbei, außerhalb davon auf schlecht ausgebauten Landstraßen durch Dörfer und an 
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Ziegenherden entlang. Das Ganze, gerade in dieser riesigen chaotischen Stadt Amman, wirkt leicht 
überfordern oder erdrückend, sehr unerwartet war daher die Bekanntschaft, die wir an unserem 
ersten Tag in Amman machten. Eine junge Englischlehrerin aus einem Vorort von Amman sprach 
mich an und lud uns nicht nur auf ein Eis ein, sondern zeigte uns auch gleich noch die Citadelle von 
Amman. Noch Tage danach tauschte ich mich mit ihr per WhatsApp über unsere gänzlich 
verschiedenen Leben und Kulturen aus. Es sind solche Begegnungen, die das Reisen hier so 
wertvoll machen und mich meine eigenen Lebensumstände, durch sie als Englischlehrerin in 
Jordanien gerade unser deutsches Bildungssystem, distanzierter betrachten lassen.

Ein weiteres unvergessliches Erlebnis war die Gay Pride in Tel Aviv, Demonstration für die Rechte 
der LGBT-Community und eine der größten Partys ganz Israels. In der Innenstadt beginnend zog 
sich eine bunte Parade aus zehntausenden Menschen und Wägen mit lauter Musik entlang der 
Strandpromenade bis hin zum Charles-Chlore Park, wo das Fest mit Konzerten endete. Mein 
Highlight war dort der Auftritt von Netta, deren Sieg für Israel beim Eurovision Song Contest im 
Mai wir mit unseren israelischen Freunden feierten. 

Wirklich wahr haben möchte ich es noch nicht, aber so ist es doch gekommen, dass meine Zeit in 
Israel zu Ende geht. Dankbar für alles erlebte blicke ich so zurück und lebe die nächsten Wochen 
umso mehr.

Liebe Grüße

Julian Großmann
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