
Shalom aus Haifa! 

Drei Monate sind nun schon vergangen, seit ich mit den anderen fünf 

Freiwilligen vom FÖF zusammen am 13. August nach Israel geflogen bin. Ich 

kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie aufgeregt ich zu dem 

Zeitpunkt und wie neu und fremd alles die ersten Tage in der neuen Heimat 

war. Wenn ich die letzten drei Monate zurückdenke und Revue passieren lasse, 

ist es echt erstaunlich, wie viel sich in den ersten drei Monaten verändert hat 

und wie gut man sich mittlerweile eingelebt hat. Deshalb möchte ich nun in 

folgendem Bericht etwas über meine erste Zeit hier in Israel erzählen. 

Die erste Zeit in Israel 

Am Anfang war alles, wie ich schon oben erwähnt habe, noch sehr neu und 

aufregend. Wir kamen zu dritt in unserer neuen Wohnung an und mussten 

dann erstmal alles neu erkunden. Man wusste noch nicht, wo welche Busse 

fahren, wie man wo hinkommt oder wo man am besten einkaufen geht. Doch 

schon nach erstaunlich kurzer Zeit kam mir die anfangs so fremde Stadt immer 

vertrauter vor und mittlerweile nach drei Monaten hier brauche ich innerhalb 

der Stadt nur noch selten Google Maps, um Wege zu finden, weiß wie ich mit 

welchem Bus zu den verschiedensten Orten komme und weiß wo ich was 

kaufen kann. Auch die Hebräischkentnisse haben sich erstaunlich gut 

verbessert in der ersten Zeit. Ich kann es um ehrlich zu sein teilweise gar nicht 

glauben, dass ich vor drei Monaten noch kein einziges Wort Hebräisch 

gesprochen habe. Während ich am Anfang noch, immer wenn ich mit den 

Menschen hier kommuniziert habe oder auch nur im Kiosk nebenan mir schnell 

etwas kaufen wollte, den Satz: „Sorry, can you say it in english? I dont 

understand.“, gesagt hat, kann ich mich mittlerweile immer mehr auf Hebräisch 

verständigen. Erst letzte Woche nach der Arbeit, als ich an der Bushaltestelle 

stand, habe ich auf Hebräisch einer Frau weitergeholfen, die nicht wusste 

welchen Bus sie nehmen sollte. Das sind unter anderem so die kleinen 

Momente, die mich sehr glücklich machen und die Zeit hier so wertschätzen 

lassen. Die ersten zwei Wochen hatten wir einen Intensiv-Hebräischkurs bei 

einer sehr netten Sprachlehrerin, die uns die Basics zur Verständigung 

beigebracht hat. Weiter mit dem Vertiefen der Sprache ging es für mich dann 

auf der Arbeit. 

 

 

 



Meine Arbeit bei Leo Baeck 

Wir drei Freiwilligen vom FÖF sind alle Freiwillige des Leo-Baeck-Zentrums hier 

in Haifa. Das Leo-Baeck-Zentrum ist eine große Institution mit diversen 

Angeboten.  

Zunächst gibt es den Hauptcampus, auf dem sich hauptsächlich die Schule von 

Leo Baeck befindet, die von der Grundschule bis zur High School geht. Auf dem 

Campus befindet sich aber auch eine große Bücherei, die Büros, ein 

Sportzentrum mit Schwimmbad, eine große Wiese zum chillen, eine Synagoge, 

einer der Kindergärten von Leo Baeck und noch einiges mehr. Aber es gibt auch 

noch viele andere Angebote von Leo Baeck, die sich in anderen Stadtteilen oder 

in der Nähe vom Hauptgelände befinden. So auch meine Einsatzstelle, die ein 

paar Straßen weiter liegt. Ich arbeite in einem der Kindergärten von Leo Baeck, 

fünf Tage die Woche jeweils für acht Stunden. Meine Arbeit macht mir 

insgesamt super viel Spaß. Die Kinder in meiner Gruppe sind alle zuckersüß und 

es ist so schön zu sehen, wie sie alle langsam immer mehr Vertrauen zu mir 

fassen und mit Problemen auch zu mir kommen. Aber auch hier bei meiner 

Arbeit hat sich in den ersten drei Monaten sehr viel verändert. Am Anfang habe 

ich nach den zwei Wochen Hebräischkurs noch nicht wirklich Hebräisch 

gesprochen. Ich konnte nur sehr wenig sagen und mich eigentlich noch nicht 

wirklich mit den Kindern verständigen, weshalb ich hier jedes Mal am Anfang, 

wenn ein Kind mich etwas gefragt hat, geantwortet habe: „Slicha, ani lo 

medaberet ivrit.“, was übersetzt bedeutet: „Sorry, ich spreche kein Hebräisch.“ 

Nach und nach habe ich aber immer mehr Wörter und Sätze dazu gelernt und 

auch angefangen mit den Kindern quasi zusammen Hebräisch zu lernen, indem 

ich sie immer frage, wie die verschiedenen Gegenstände heißen. Es ist ein sehr 

cooles Gefühl, wenn Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren einem die 

Sprache beibringen. Generell habe ich mittlerweile im Kindergarten das Gefühl 

komplett angekommen zu sein und ich bin schon ein richtiger Teil der 

„Kindergartenfamily“ geworden. Die Erzieherinnen sagen mir immer, dass wir 

alle eine große Familie dort sind und da wir ja alle den Großteil unserer Zeit 

dort verbringen, ist es wichtig, dass wir uns dort alle wohl fühlen und es wie 

eine zweite Familie ist. Das Gefühl habe ich mittlerweile auch. Klar, ist es auch 

ziemlich anstrengend fünf Tage die Woche immer acht Stunden mit 35 lauten 

Kindern zusammen zu arbeiten, aber es ist eine so tolle Erfahrung, die ich nicht 

mehr missen möchte. Auch das tägliche Sprechen von drei verschiedenen 

Sprachen ist alles andere als leicht. 



Ich muss jeden Tag zwischen Deutsch, Englisch und Hebräisch hin und her 

springen, was ein ziemliches Chaos im Kopf verursachen kann. Nichts desto 

trotz freut es mich, dass ich die Möglichkeit habe, eine neue Sprache zu lernen 

und das bei einer so tollen Arbeit. 

Die Kinder sind mir mittlerweile alle sehr ans Herz gewachsen und die 

Momente, wenn sie zu mir kommen und sich auf meinen Schoß setzen oder auf 

mich zu rennen und meinen Namen rufen, wenn ich morgens in die Gruppe 

komme, sind für mich einfach unbezahlbar, auch wenn das jetzt kitschig 

klingt😉 

Das Leben in Israel 

Neben der Arbeit verbringe ich meine Freizeit oft damit einfach durch Haifa zu 

spazieren, um so immer mehr von der Stadt wahrzunehmen und zu entdecken. 

Am Anfang der Zeit waren wir sehr viel am Strand, da es bis ca. Mitte Oktober 

noch fast jeden Tag um die 30 Grad waren. Mittlerweile ist es etwas herunter 

gekühlt, aber es ist immer noch gutes Wetter und es herrschen noch keine 

Wintertemperaturen. In Haifa gibt es mehrere Strände, was super cool ist. Dort 

kann man gut mal ein ganzes Wochenende im Sommer verbringen. Generell 

kann man von gefühlt überall das Mittelmeer sehen. Wenn ich zum Beispiel auf 

der Arbeit mit meinen Kindern einen Spaziergang mache, gehen wir immer an 

einen bestimmten Ort, von wo man auf das Meer gucken kann. Was ich 

außerdem an Haifa super schön finde, ist, dass man einfach überall so 

wunderschöne Aussichten hat, egal wo man hingeht, da Haifa sehr bergig ist. 

Abends kann man also sehr gut einfach spazieren gehen an einen Ort mit einer 

Aussicht über die Lichter der Stadt und die Seele baumeln lassen. 

Ich bin an einigen Wochenenden auch 

schon in andere Städte in Israel gefahren 

und habe dort einige spannende Sachen 

erlebt. So war ich z.B. über Rosh Hashana, 

dem jüdischen Neujahrsfest in Tel Aviv 

auf einem internationalen Rosh Hashana-

Dinner, wo ich einen sehr netten Abend 

mit Menschen aus aller Welt verbracht 

habe. Es war echt erstaunlich wie viele 

Menschen verschiedener Nationen dort 

vereint waren, um gemeinsam Rosh Hashana zu feiern.  



Besonders schön fand ich an dem Abend auch, dass jeweils immer ein Mensch 

aus einem Land einen Segen über den Wein gesprochen hat und im Namen 

seines Landes sozusagen allen ein frohes neues Jahr gewünscht hat. Das ist 

Frieden, habe ich in dem Moment nur gedacht und es war ein sehr schönes 

Gefühl quasi im Namen Deutschlands vor so vielen Menschen ein frohes neues 

jüdisches Jahr zu wünschen.  

 

Weitere Dinge, die ich bis jetzt schon gemacht 

habe, waren z.B. bei der Olivenernte in Jerusalem 

mit zu helfen, wo ich zusammen mit den anderen 

Mädels aus meiner WG ein sehr schönes aber 

auch anstrengendes Wochenende verbracht 

habe. Dort konnten wir sehen, wie viel Arbeit es 

ist Oliven zu pflücken.  

                                        

Ich finde es im Allgemeinen sehr spannend, dass ich jetzt in einem Land lebe, in 

dem verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Da der Kindergarten, in dem 

ich arbeite, jüdisch ist und ich auch immer an den jüdischen Feiertagen frei 

habe, bekomme ich viel von der jüdischen Kultur mit, was ich persönlich sehr 

interessant finde. In unserem Stadtteil leben auch sehr viele streng religiöse 

Menschen und man bekommt so auch viel von der Kultur mit. An einem Tag im 

Oktober z.B. waren alle Straßen 25 Stunden lang komplett leer, es sind keine 

Autos gefahren, da es sich um den strengsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 

handelte, an dem Auto fahren verboten ist. Es war eine sehr coole Erfahrung, 

solch einen Tag hier mit zu erleben und an dem Tag auf den Straßen rum laufen 

zu können, ohne Autos. Es ist insgesamt einfach schön mal etwas Neues 

kennenzulernen und seinen Horizont zu erweitern. Ich bin sehr gespannt, was 

mich jetzt die nächsten neun Monate hier noch alles erwarten wird.                                                                                                                                                        

 

 

 


