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An meine Familie, Freunde und Unterstützer

kaum zu glauben, dass ich nach mehr als einem Jahr wieder hier in Deutschland sitze und über diese
verrückte Zeit nachdenke.
„Und, wie war‘s in Israel?“ werde ich gefragt. Ich kann es in ein paar Sätzen kaum umreißen, auch 
Stunden würden dafür nicht reichen. Und so antworte ich meistens: „Eine unglaubliche Zeit und auf
so vielen Ebene eine riesige Bereicherung.“

Dieser Ort und vor allem seine Menschen sind mir so sehr ans Herz gewachsen. Der Abschied 
wurde tatsächlich das härteste am ganzen Jahr.
Zwar bin ich nur Teil einer von vielen Generationen, die in Kfar Tikva arbeiten durftee und doch 
denke ich, dass wir jeden Tag einen kleinen Unterschied im Leben der Bewohner gemacht haben. 
Egal ob bei der Arbeit im Workshop, wo sich mehr beispielsweise Selbstständigkeit erst nach 
jahrelangem Lernen zeigt oder bei alltäglichen Dingen mit meinen wöchentlichen One-To-Ones.

Dabei fühlte sich der letzte Arbeitstag an wie jeder andere und doch schlich sich dieses ungute 
Gefühl ein, was am nächsten Morgen vor der Fahrt zum Flughafen dann ganz da war.
Erst als ich dann mit Arkadi am Flughafen in Tel Aviv stand, realisierte ich so richtig, dass ich all 
diese lieben Menschen für eine lange Zeit erst einmal nicht sehen werde.
Von Beginn an wurde ich in unserer Gemeinschaft und wir deutschen im Kfar herzlich 
aufgenommen. Wir waren immer willkommen, waren zuhause in diesem besonderen Dorf 4.000km 
von hier. Der Abschied tut weh und doch weiß ich, dass ich nun einen Ort so weit weg von 
Deutschland habe, wo ich immer willkommen bin und meine Freunde auf mich warten.

Neben der Arbeit, an den unzähligen Wochenenden auf Reisen oder bei anderen Freiwilligen habe 
ich so viele und so unterschiedliche Menschen kennen gelernt. Ich weiß, dass ich nur die wenigsten 
von ihnen wieder sehe, doch war aber jeder einzelne dieser Menschen eine Bereicherung.

Julian Großmann

Wir alle bei unserem Ausflug zur Sachne, einer Quelle mit Naturbecken
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Ich war ein Jahr lang von Zuhause fort. Da sind die Momente wo ich denke, ich sei doch nie weg 
gewesen und dann diese, wo ich merke, wie viel sich eigentlich verändert hat.
Das beste Beispiel ist der Kaffee. Im Nahen Osten kommt man ums Kaffe-Trinken nicht herum und 
so gehörte der arabische Kaffee für mich fest dazu. Von diesem Geschmack verwöhnt kommt mir 
der deutsche Kaffee dann schon fast schwach und wässrig vor. So sehr ich in Israel das deutsche 
Brot vermisst habe, so sehr vermisse ich nun Hummus und Falafel. Und so verhält es sich mit 
vielem, nicht dass mir die Dinge hier nicht schmecken, aber doch dass ich sie aus einem anderen, 
einem weiteren Blick betrachte. Beginnend bei der Esskultur, bis hin zu unseren Sitten, unserem 
Deutschsein. Das eine lernte ich zu schätzen, das andere zu hinterfragen. Mülltrennung und 
Umweltbewusstsein generell beispielsweise, die Plastiktüten in denen in Israel egal was verpackt 
wird, werde ich definitiv nicht vermissen. Die Offenheit und Gastfreundlichkeit gegenüber Fremden
hingegen fehlt mir. Vor meiner Zeit in Israel wäre ich nie darauf eingegangen, wenn ich in einer 
fremden Stadt auf ein Eis eingeladen werde und mir die Stadt gezeigt wird, so wie es mir in meiner 
Reise durch Jordanien passiert ist. Auch ist es in Israel viel mehr als in Deutschland üblich, Fremde 
in der Öffentlichkeit direkt anzusprechen, egal ob einen etwas am Gegenüber stört oder ob man nur 
fragt „Mi effo atta“, also „Woher kommst du?“, und damit ein kleines Gespräch beginnt.

Neben den ganzen Unterschieden kann ich für
mich persönlich sagen, dass ich die Dinge 
nun mit einem ganz anderen 
Erfahrungsschatz, viel bewusster und 
selbstsicherer anpacke. Hätte ich dieses Jahr 
in Deutschland verbracht hätte ich das 
vielleicht auch, aber doch ganz anders 
erreicht.
Bereichert und glücklich, so viele Menschen 
kennen gelernt zu haben, kann ich nun das 
angehen, was hier auf mich wartet.

Trotz allem, als ich dann in Frankfurt stand 
und meine Familie sah, freute ich mich riesig.
Von euch, meiner Familie und meinen 
Freunden wurde ich das gesamte Jahr über 
voll unterstützt. Sonst hätte ich das nie 
machen können, ohne euch wäre mein Jahr in
Israel niemals dieses unglaubliche Erlebnis.

Ich erinnere mich an den Moment, als ich mit meinen lieben Mitfreiwilligen in einem Restaurant 
auf einem Dach in Amman saß und wir uns fragten, wie es denn sein könne, dass wir zufällig 
zusammengewürfelte Menschen aus ganz Deutschland mitten in einer fremden Kultur in einem 
fremden Land sind und die beste Zeit unseres Lebens haben. Ich weiß es nicht, vielleicht war es 
Schicksal, aber egal wie, ich bin sehr dankbar dafür.

Liebe Grüße

Julian Großmann

Bei der Arbeit noch ganz am Anfang vom Jahr
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