
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit melde ich mich mit meinem abschließenden vierten Bericht. Es wird mein letztes 
Schreiben sein, welches ich an Sie verfasse. Dementsprechend stehen die Themen: 
Abschied und Ankunft in Deutschland im Mittelpunkt dieses Berichtes. Es sind zwei 
Ereignisse, die jeder anders verarbeitet. In jedem lösen sie unterschiedliche Gefühle aus. 
Diese Gefühle in Worten für den Leser greifbar zu machen, erweist sich oft als 
komplizierte Aufgabe.  
 
Wie bereits angekündigt stand das Ende meines Auslandsjahr bevor. Die letzten Monate 
und Wochen verstrichen wie im Flug. Langsam aber sicher machte sich das Ende 
bemerkbar. Das Einzusehen war für uns Freiwillige sehr schwer. Es begann mit den 
Fragen der Dorfbewohner und Dorfarbeiter, wann es denn für uns nach Deutschland geht. 
Zudem wurden bereits die neu Feststehenden israelischen Freiwilligen vorgestellt und 
eingeladen. Die gewohnte Umgebung und den eigenen Platz für neue Volontäre 
abzugeben, war nicht leicht zu 
akzeptieren. Man hat immer eine 
große Wertschätzung gespürt für 
die eigene Arbeit. Mehrmals kamen 
die Fragen auf, wann man zu 
Besuch wiederkommt, seitens der 
Dorfarbeiter. Es war die Arbeit mit 
den Menschen mit Handicap, die 
uns alle so zusammengeschweißt 
hat. Diese Menschen waren das 
Zentrum unseres ganzen Jahres 
und auch ihnen war die Trauer über 
den zeitnahen Abschied 
anzumerken. Unser letzter 
Workshop Ausflug war ein 
tränenreicher und wunderschöner 
zu gleich. Beim gemeinsamen 
Picknick im Park las jeder von unseren Membern (Dorfbewohnern) ein kleinen Text vor, 
den er uns zum Abschied verfasst hatte. Vor diesen Worten konnten wir (3 Volontäre) 
unsere Tränen nicht mehr zurückhalten. Obwohl die Stimmung phasenweise sehr 
bedrückend war, haben wir als Gruppe versucht positiv dem Ende entgegen zu schauen. 
Es war nicht das endgültige Ende, drei Wochen lagen noch vor uns. Die letzten Wochen 
waren sehr intensiv. Veranstaltungen und Ausflüge standen an. Wir hatten ein all 
umschließendes Seminar mit dem Schwerpunkt: Abschied. Hinzu kam die 
Abschlusszeremonie, bei welcher alle Dorfarbeiter erschienen. Wir erhielten Urkunden und 
Dankesreden für unsere Arbeit. Man spürte langsam, dass  alles sich zum Ende neigt. Und 
all diese Tage und Momente des Abschieds, die man stets versucht hat auszublenden, 
waren auf ein Mal da. Nach unserem kleinen, gemeinsamen Ausflug als Gruppe von 20 
deutschen und israelischen Volontären, verstärkte sich das Gefühl des Nicht-Gehen-
Wollens. Besonders in den letzten Tagen brach eine regelrechte Panik aus. Es gab auf 
einmal hunderte von Dingen, die jeder von uns erledigen wollte. Jede wollte seine Projekte 
beenden, oder einige Geschenke besorgen. Ich habe z.B. in der letzten Woche meinen 
Kräutergarten. Außerdem traf ich mich das letzte Mal mit meinen One-to-ones. Jeder 
einzelne Dorfbewohner sah den Abschied und unser letztes Treffen mit unterschiedlichen 
Augen. Von kompletter Gleichgültigkeit bis zum Wunsch meiner baldigen Rückkehr waren 
die Reaktionen. Zudem verabschiedete ich mich von meiner Gastfamilie, wobei das sich 
wenig nach Abschied anfühlte. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir uns in den 



kommenden Jahren wiedersehen werden. Da wir alle Volontäre aus unterschiedlichen 
Organisationen kamen, waren dementsprechend die Ausreisedaten verschieden. Der 
letzte Tag war bei jedem von uns ein anderer. So versammelten wir uns in der letzten 
Woche jeden Abend gemeinsam in einer WG und verabschiedeten die Ersten aus unserer 
Gruppe. So schrumpfte unsere Gruppe von Tag zu Tag. Während die einen schon in 
Deutschland waren, hatte ich meinen letzten Tag in Kfar Tikva. Das letzte Mal ins Dorf 
fahren, das letzte Mal im Workshop lachen, alles zum letzten Mal genießen. Es war ein 
komisches Gefühl zu wissen, dass dieser Tag den Abschluss darstellte. Im Laufe des 
Tages fühlte ich eine tiefe Zufriedenheit und war glücklich ein Jahr in Kfar Tikva mitgewirkt 
zu haben. Ich empfand, dass ich alles geschafft habe, was ich wollte und nun frei war von 
allen Sorgen. Meinen letzten Arbeitstag im Workshop beendeten wir mit einem großen 
Gelächter. Jeder Member (Dorfbewohner) durfte Backzutaten über mein Kopf schütten, 
sodass ich am Ende voller Mehl, Ahornsirup und allem anderen Zeug überschüttet im 
Raum stand. Alle hatten etwas zu lachen. Den restlichen Tag verbrachte ich damit mich 
von den Dorfarbeitern und den restlichen Dorfbewohnern zu verabschieden. Abends trafen 
wir uns alle gemeinsam bei uns in der Wohnungen und saßen ein letztes Mal zusammen. 
Am kommenden Tag ging es zurück nach Deutschland. 
 

Ein Jahr zuvor habe ich mich auch vom gewohnten Umfeld in Deutschland verabschiedet 
um mein Auslandsjahr in Israel anzutreten. Doch der Abschied von Israel war deutlich 
schwerer und fühlte sich anders an. In meinen Augen lag der Unterschied in der 
Ungewissheit des nächsten Treffens. Ein Jahr zuvor in Deutschland war mir bewusst, dass 
ich meine Familie und Freunde nach diesem Jahr wieder sehen werde. Bei Abschied von 
meinen Freunden aus Israel war mir diese genaue Zeitangabe nicht möglich. Die 
Ungewissheit machte den Abschied nochmal um einiges schwieriger. 
 
Mit einstündiger Verspätung kam ich in Deutschland an. Die Ankunft war ein Gemisch 
vieler unterschiedlicher Gefühle. Meine Eltern wiederzusehen war etwas 
unbeschreibliches, aber gleichzeitig etwas vollkommen gewöhnliches. In den 
darauffolgenden Tagen spielten besonders Kleinigkeiten eine wichtige Rolle. Die 
alltäglichen Dinge wie das Hören der deutsche Sprache überall, der deutsche Verkehr und 
das kühlere Wetter. Mehrmals musste ich mich vergewissern, ob manche Dinge neu, oder 
mir einfach entfallen sind. Einen richtigen kräftigen Regen zu sehen löste bei mir 
Freudengefühle aus. Der letzten Regen, den ich gesehen habe, lag 4 Monate zurück. In 
Israel regnet es bekanntlich nicht so oft. Die erste Woche verging recht schnell und ich 
stellte fest, dass sich nicht sonderlich viel verändert hat. Ab und zu dachte ich, ich sei nie 
weg gewesen. Dieses Gefühl verging mit meinen Besuchen bei Freunden recht schnell. 
Jeder hat etwas über das Jahr getan. Sei es studiert, gearbeitet, oder war selbst im 
Ausland. Die Gespräche unterschieden sich im Vergleich zum Vorjahr. Ein Jahr zieht nicht 
spurlos an einem vorbei. Dementsprechend war es von Person zu Person unterschiedlich, 
ob man wieder ein gemeinsamen Nenner gefunden hat, oder nicht. 
 

Damit möchte ich mein letzten Bericht abschließen. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr 
für mich. Vieles habe ich erleben und lernen dürfen. Ich hoffe es ist mir ein wenig gelungen 
Ihnen ein Einblick von meinem Jahr zu geben, einem Jahr mit sehr vielen Eindrücken und 
Erlebnissen.  
Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal aufrichtig für ihre Unterstützung bedanken. 
 

 

 

Grüße  
Arkadi  


