
Rundbrief I

Achat*. Das Licht geht an und er erwacht auf aus seinem tiefen Schlaf. Einem festen Schlaf, der all 
die ruhelosen Anstrengungen des Vortages tilgen musste. Im Zimmer steht der Neue mit den 
krausen dunklen Haaren. „Boker tov! Guten Morgen! Bo, lakum! Komm, aufstehen!“ Warum sollte 
Achat antworten? Das macht er schon lange nicht mehr. Es gibt wichtigeres zu tun. Der 
Fensterknauf ist schief. Der Neue macht irgendwelche Gesten. Er soll sich wohl anziehen. Er gibt 
sich einen Ruck und steht auf, richtet den Fensterknauf und zieht sich an, Hose, T-Shirt, Pulli… 
und das Allerwichtigste. Die Crocs. Das einzige funktionierende Mittel gegen dieses taube Gefühl 
in seinen Füßen, Socken sind auch brauchbar, aber die Crocs spielen in einer ganz anderen Liga. 
Das weiche Plastik reibt an seiner Fußsohle, pure Befriedigung. Er zieht sie wieder aus und wieder 
an. Ein paar Meter weiter an der Tür zum Wohn- und Esszimmer des Hauses die gleiche Prozedur. 
An und aus. An und aus. Ein neuer ruheloser Tag steht bevor, gewidmet dem An und Ausziehen 
von Crocs, Socken und Lederstiefeletten.

Gavril. Er muss wissen, ob noch alle fünf Socken im Schrank sind. Auch wenn er heute morgen 
schon einmal beim Anziehen in das Sockenfach gelinst hat, aber in Haus Gefen herrscht 
chronischer Sockenmangel. Da schnappt sich schon manchmal der ein oder andere Guide* ein 
Paar dieses wertvollen Stück Stoffs. Und da hält man seine „garbaim“ besser beisammen. Da ist 
der neue Guide, „Schließ den Schrank auf…bitte! Bitte schließ den Schrank auf! SCHLIESS DEN 
SCHRANK AUF!“ „Gavril, sei bitte leise!“ „Schließ den Schrank auf, bitte!“, flüstert er. „Okay, 
Gavril!“ Ah, endlich versteht er, was ich sage. Letzte Woche noch hat er nur fragend geschaut. 
Eins zwei, drei, vier, fünf. Nochmal… eins, zwei, drei, vier, fünf. Gavril ist zufrieden. Jetzt kann er 
auch in Ruhe frühstücken gehen. 

Sara. Sie hat einen guten Plan ausgetüftelt. Dieser neue Guide ist bestimmt nicht so streng, wie 
die anderen und als nach dem Frühstück, die anderen beiden Guides damit beschäftigt sind, allen 
Friends* ihre Medizin zu geben, ist er allein in der Küche. Während der ganze komische Haufen 
aus Haus Gefen, es sich auf den Sofas gemütlich macht mit Ausnahme von Achat, der 
herumwandert und sein Schuhding praktiziert, schlendert sie in Richtung Küche, lehnt sich lässig 
an den Türrahmen und zwirbelt ihre fast schulterlangen Haare mit zwei Fingern. Soll ich es 
versuchen? Nein, mach es besser nicht. Doch, jetzt oder nie. Wie heißt er nochmal? Schimon? 
Simon? Er weiß bestimmt nicht, dass ich eigentlich heute keine… „Simon, ich möchte bitte ein 
bisschen Schokolade.“ „Was möchtest du, Sara? Schokolade?“ Er hat den gleichen Akzent wie der 
Guide, der im letzten Jahr hier immer morgens gearbeitet hat. „Ken. Ja.“ „Keine Schokolade 
heute.“ Mist, das war wohl nichts. „Keine Schokolade! Doch… Schokolade. Mmh, lecker. Nein, 
Sara, keine Schokolade heute“, murmelt sie, als sie wieder zurück auf dem Weg in ihr Zimmer ist, 
wo sie noch schnell die Zähne putzt bevor es von Haus Gefen in ihre Beschäftigungsgruppe geht. 

Mara. Es tut weh. Natürlich tut es weh, wenn man fast den ganzen Tag die Hände auf dem Rücken 
zusammengebunden hat. „Boker tov, Mara! Guten Morgen, Mara!“ Sie schaut sich kurz um, als sie 
in den Braunen Raum trottet, bewegt nur die Augen dabei, ihr Kopf bleibt gesenkt. Ihre 
Beschäftigungsgruppe für den Morgen sitzt schon versammelt am Tisch. Die weiteren sechs 
Friends und die drei Guides. Trotz der einschränkenden Kombination aus Tüchern und Karabinern 
an ihren Handgelenken, setzt sie sich perfekt ausbalanciert dazu, jahrelange Übung. Wie an jedem 
Morgen gibt es diesen leckeren Tee. Sie versucht, ihre Hände und ihren Kopf so zu manövrieren, 
dass sie den Becher greifen und trinken kann, doch das erfordert viel Kraft und oft geht etwas 
daneben. Gut, dass der Neue, der fast genauso lockige kurze Haare hat wie sie, ihr den Becher 
jetzt anreicht. Lecker. Ganz kurz lächelt sie. Dann brodelt dieses Verlangen wieder in ihr hoch. 

*Namen der Friends* sind abgeändert
*Guide- englische Bezeichnung für alle Betreuer im Kfar Ofarim, Freiwillige auch 
*Friends- Bewohner des Kfars 



Dieses Verlangen etwas zu fühlen, etwas wirklich Heftiges zu fühlen. Sie bewegt ihre Hand zu der 
Stelle, wo das Gefühl am stärksten sein wird, die Stelle zwischen den Augenbrauen, wo ein 
Pflaster den wunden Punkt bedeckt. Ihre Hände sind kurz davor, das Pflaster abzureißen, dann 
merkt sie, wie ihre Hand stoppt, die Fessel. 

Levi. Er sitzt in der Ecke, seinem Lieblingsplatz. Nicht nur im Braunen Raum oder im Garten, wo 
es eine besonders tolle Ecke an der Rasenfläche gibt, sondern auch hier im trubeligen Töpfer-
Raum, wo leider nicht so viel Platz ist. Aber hier hat er sich daran gewöhnt, dass hier andere ihm 
näher kommen, als ihm sonst lieb ist. Er beobachtet, ganz genau. Da sind die anderen Friends aus 
seiner Gruppe, die gerade von Samai, dem „Meister“ des Töpferraums motiviert werden, etwas zu 
tun, Ton auszuklopfen, auszurollen. Da ist die Tischdecke, die an der Ecke nicht richtig auf dem 
Tisch liegt. Sofort bringt er dieses Malheur in Ordnung. „Ani roze ores. Ich möchte Reis.“ Er hat 
hier einer der anspruchsvolleren Aufgaben- die die kleinen Formen, Tauben und Hände 
auszustechen aus dem Ton. „Los Levi, klopf hier drauf.“ Das ist Samai. Jetzt geht es an die 
Arbeit…Und dann: „Kol hakawod, Levi. Meinen ganzen Respekt, Levi!“ „Ani roze ores!“, antwortet 
er. Seine Art, sich anderen mitzuteilen. 

Dan. Bunte Schatten und schwirrende Geräusche. Die Welt ist voll davon. Manchmal ist es ihm am 
liebsten, einfach im Dunkeln einer Decke all dem entfliehen zu können. Dorthin, wo die Stimmen 
nur noch betäubt klingen. Dorthin, wo es sicher ist. Auch sicher vor den vielen Menschen hier. 
Denen, die gruselige laute Geräusche machen. Oder denen, die ihm sagen, was er machen soll, 
die mit den bunten Schlüsselbändern, die jede Tür öffnen können. Hier im Garten zur Mittagszeit 
auf dem Rasen zu liegen, ist auch sicher. Und in der Nähe ist einer mit einem bunten 
Schlüsselband, der Neue aus seiner Gruppe. Dort ist es bestimmt noch sicherer. Mit seinen 
Beinen und Armen schiebt sich Dan zu ihm, ohne aufzustehen. Bunte Schatten und schwirrende 
Geräusche. Manchmal kann er aber auch nicht anders, als einfach zu den schwirrenden 
Geräuschen zu tanzen und die interessanten Schatten anzuschauen, wie jetzt dieses 
Schlüsselband, das ihm der Besitzer neben ihm gegeben hat. Er lässt es durch die Luft wirbeln 
und fängt an zu summen und zu singen. „Jom sababa, ejse jom sababa. Ein cooler Tag, was für 
ein cooler Tag.“ 

Liebe Unterstützer, liebe Familie, liebe Freunde und liebe interessierte Leser, 

seit meiner Ankunft in Israel sind jetzt schon 3 Monate, 3 Tage, 18 Stunden und 6 Minuten 
vergangen, 26,39% meines FFDs in Israel. Also, voilà, hier kommt mein erster Rundbrief 
angeflogen. Dieser Rundbrief ist meiner Arbeit gewidmet. 

Ich arbeite bei der Organisation ALUT, einer sowohl staatlich als auch durch Spenden 
finanzierten Initiative, die sich seit 30 Jahren in Israel um erwachsene Menschen kümmert mit 
einer ASS, einer Autismus-Spektrum-Störung (dieser Begriff ist sehr facettenreich und umfasst 
eine Reihe von verschiedenen Formen von Autismus). Ein Mensch mit einer ASS hat in der Regel 
Probleme sich im Trubel des menschlichen Miteinanders zurechtzufinden und somit ist seine Art 
seiner Kommunikation für Andere oft auffällig. Levi meidet körperlichen Kontakt und Gespräche 
sind ihm auch unangenehm. Wenn er sich ausdrücken möchte, benutzt er neuhebräische Worte 
ohne deren eigentliche Bedeutung zu meinen. Andere, wie Achat, reden gar nicht und wieder 
Andere haben ihre eigene Sprache oder bestimmte Gesten. Außerdem hat ein Autist meist sehr 
ausgeprägte sich wiederholende Verhaltensweisen und besondere ganz eigene „Hobbys“. Achat 
zieht sich seine Schuhe aus und wieder an, Gavril ist ganz besessen von seiner Wäsche und 
Maras zwanghafte Verlangen treibt sie dazu, sich selbst zu verletzen. Die Menschen, mit denen 
ich hier zu tun habe, sind jeder für sich einzigartige Charaktere und das macht die Arbeit so 
spannend. 

Der Ort, an dem ich fünf Tage die Woche die Zeit vom Frühstück bis zum Mittagessen mit 
diesen besonderen Charakteren verbringe, heißt Kfar Ofarim. Vor dreißig Jahren haben die Eltern, 
die die Initiative ALUT gegründet haben, die später zu der „Autismus-Organisation“ in Israel wurde, 
das Kfar (was übersetzt „Dorf“ heißt) aufgebaut. Es gibt durchaus auch Menschen mit einer ASS, 
die damit alleine leben können, sogar durch bestimmte Inselbegabungen in manchen Berufen 
brillieren, die hohe kognitive Fähigkeiten erfordern. Israel setzt beispielsweise auch Autisten für 



sein Militär ein. Doch nicht alle können alleine leben und für diejenigen, die auch nicht bei ihren 
Verwandten leben, gibt es Einrichtungen wie das Kfar Ofarim, wo sowohl um ihr leibliches Wohl 
gesorgt wird als auch so gut es geht darum, dass sie eine Beschäftigung haben. Daher gibt es für 
die 72 Bewohner im Kfar, von denen übrigens ein paar auch andere Krankheitsbilder als Autismus 
aufweisen -in Saras Fall zum Beispiel Schizophrenie-, neben den acht sogenannten Häusern mit 
je neun Friends auch noch einen Garten, einen Fitness-Raum, eine Keramik-Werkstatt und 
nebenan ist sogar praktischerweise noch ein kleines öffentliches Schwimmbad. Ich arbeite sowohl 
jeden Morgen eine Stunde in der „Wake-Up-Shift“ als auch in der Ta’asuka (übersetzt 
„Beschäftigung“), wo die Bewohner des Kfars zusammen mit bei ihren Eltern lebenden Friends 
und Friends aus anderen Einrichtungen in festen Kleingruppen den Vormittag verbringen. Je 
nachdem, was die Friends können, gibt es verschiedene Aktivitäten, die die Gruppen machen. Da 
sind zum Beispiel Gruppen mit den, die für die Industrie Kleinteile zusammenstecken und eintüten. 
Wir in der Braunen Gruppe gehen in die Keramik-Werkstatt, zum Sport, zu einer kleinen Massage, 
in den Garten, hören Musik. Mit einer Friend, Ilana, kann ich sogar kleine Schreib- oder 
Malübungen machen. 

Soviel zur groben Beschreibung meiner Arbeit. Aber es passiert so unglaublich viel mehr, 
wenn morgens das Tor hinter mir ins Schloss fällt und ich die Welt des Kfars betrete. Knifflige 
Momente. Wenn Gavril nicht aufhört seine Detailfragen über den Tagesplan zu stellen und ich ihn 
nicht verstehe. Mara, die zwanzig Minuten am Stück kreischt. Friends, die plötzlich ausrasten und 
anfangen gewalttätig zu werden. Wunderschöne Momente. Ein unverständliches Gemurmel aus 
Achats Mund. Der Hauch eines Lächelns auf Maras sonst so schmerzverzerrtem oder 
ausdruckslosem Gesicht. Zu sehen, wenn Ilana kleine Fortschritte macht im Schreiben. Dans 
wilder Tanz. Kleine Brücken zu einer der 72 Inselwelten des Kfars bauen zu können. Das macht 
das Kfar zu einer ganz eigenen Welt. Einer Welt in der daran, gearbeitet wird, jedem Friend ein 
Zuhause zu geben für seine Bedürfnisse, für seine eigenen besonderen „Hobbys“, seine Art, sich 
mitzuteilen. Für seine eigene Welt. 

Und liebe Unterstützer, ihr macht es möglich, dass ich jetzt hier sein kann, und daran 
mitarbeiten kann. Ihr macht mit möglich, dass das Kfar so sein kann, wie es jetzt ist. Außerdem 
unterstützt ihr ja mit eurer Spende auch andere Projekte quer über unseren Planeten verteilt (die 
Rundbriefe der Freiwilligen von dort werden bald auf www.aktiv-zivil.de hochgeladen). Ein großes 
Dankeschön dafür. Danke auch liebe Familie und liebe Freunde, dass ihr mich unterstützt und an 
mich denkt, das tut gut. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr über einen Nikolaus per 
WhatsApp gefreut habe, den ich vor zwei Tagen hier bekommen habe, denn hier im jüdischen 
Raum Tel Avivs gibt es weder Schnee, noch Lebkuchenmänner, noch Weckmänner, noch 
Stutenkerle oder jegliche Adventsdeko. 

Das gibt doch eine gute Überleitung zum Ende meines ersten Rundbriefes. 
Ich wünsche Euch einen schönen Advent! Frohe Festtage und einen guten 
Rutsch! Alles Gute 

Euer Simon

P.S.: Hier noch ein kleiner Werbeblock: Interesse an noch ein paar mehr Details 
aus dem Kfar, an ein bisschen von meinem Leben hier in Petach Tikwa im 
Großraum Tel Aviv oder an kleinen Reiseberichten? Schaut vorbei auf meinem 
Blog https://swirth8.wixsite.com/simonsisraelblog.

http://www.aktiv-zivil.de
https://swirth8.wixsite.com/simonsisraelblog

