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Hallo Ihr Lieben!
Herzliche Grüße aus Israel, ich hoffe euch allen geht es gut. Ich bin jetzt ja schon knapp
drei Monate hier, deshalb habe ich mal aufgeschrieben, wie es mir geht und was ich so
mache, insgesamt ist es wirklich schön und mir geht es gut! Also, hier kommen alle Infos:
Das Kfar Tikva
Bei Kfar Tikva ist ein Dorf, das auf dem Gelände eine ehemaligen Kibuzzes gegründet
wurde, und etwa 220 Menschen mit geistiger und teils körperlicher Behinderung eine
Heimat bietet. Die Bewohner, hier Chaverim („Freunde“) oder Member genannt, wohnen
in eigenen Häusern auf dem Gelände und arbeiten in verschiedenen Werkstätten, jeder
seinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend. So gibt es einen Ziergarten sowie
einen Gemüsegarten, eine Tierfarm, verschiedene künstlerische Werkstätten, wo
Holzobjekte, Keramik, Filzgegenstände, Schmuck oder ähnliches hergestellt wird, eine
Bäckerei, eine Kerzenwerkstatt, eine Videoproduktion, eine Winzerei und eine
Wäscherei. Diese Arbeit nimmt einen wichtigen Teil des Alltags ein. Jeder der Member
arbeitet entweder außerhalb des Kfars oder in einem der Werkstätten, sodass jeder zu
dem gemeinsamen Leben beiträgt. Die Arbeiten sind teils mehr, teils weniger
anspruchsvoll, es kann für jeden eine Beschäftigung gefunden werden. Gegessen wird
gemeinsam in einen Speisesaal, und nachmittags gibts ein vielfältiges Programm an dem
die Member teilnehmen können, wenn sie möchten. Das Ziel der Arbeit im Kfar ist, den
Menschen ein möglichst unabhängiges Leben zu ermöglichen, sodass sie, sofern es ihr
Zustand zulässt, auch außerhalb des Kfars leben können. So wohnen zahlreiche Member
auch im nahegelegenen Ort Tiwon und arbeiten außerhalb des Kfars, gehören aber
trotzdem zur Gemeinschaft, kommen zum Essen her, für die AGs oder einfach so, um die
Freunde zu treffen.
Nach diesem etwas sachlichen Bericht bleibt zu sagen, dass Kfar Tikva ein Ort ist, dessen
Wärme, Fröhlichkeit und Geschäftigkeit mich unheimlich beeindruckt.
Meine Arbeit
Ich teile mir die Arbeit mit elf weiteren deutschen Volontären und acht sogenannten
Shinshinim, das sind israelische Freiwillige in unserem Alter, die vor der Armee noch
was Sinnvolles machen wollen. Morgens arbeite ich im Workshop Oren mit. Dieser
Workshop ist eher für die älteren und nicht sehr fitten Member, bei vielen geht es eher
um das Beisammensein und Beschäftigen. Es werden auch Stoffpuppen, Kuscheltiere,
Deko und Taschen genäht, generell gehen wir aber alles ganz entspannt an. Einen Tag in
der Woche arbeite ich außerdem im Mediaworkshop, wo wir die wöchentlichen
Kfarnachrichten produzieren. Diese Videos werden für alle gezeigt und auch auf der
Homepage veröffentlicht.
Ein weiterer Großteil meiner Arbeit ist die Betreuung meiner One‐to‐One‐Member, von
denen ich fünf habe. Das sind Menschen mit denen wir Freiwillige ein bis zweimal in der
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Woche einzeln und intensiv Zeit verbringen, zum Einkaufen, Spazieren, Flöte spielen,
reden und chillen.
Außerdem sind wir eingebunden in die Nachmittagsfreizeitaktivitäten. Ich arbeite fest in
der Theater‐AG und im Lauftreff, und sonst jede Woche neu wie es anfällt, bei Spazieren
gehen mit den Alten, im Musik‐ oder Spieleraum, im Abendprogramm und, und, und…
Zusätzlich dazu wecken und duschen wir manchmal Member, bringen die, die nicht
alleine gehen können von A nach B, begleiten sie zum Arzt oder ins Krankenhaus, haben
zweimal in der Woche einen Hebräischkurs und spielen in unserem Volo‐„Orchester“.
Und wie geht es mir damit?
Wie ich hoffentlich ein bisschen zeigen konnte, ist die Arbeit sehr vielfältig. An meinen
Workshop zum Beispiel musste ich mich erst gewöhnen und gewöhne mich auch immer
noch. Da ich eine gewisse Prise Hektik und Stress genieße, war das sehr entspannte
Tempo dort für mich eher neu, und Puppen und Stofftiere hatte ich davor auch noch nie
genäht. Auch das sowohl meine Workshopleiterin als auch die Shinshin hier kein
Englisch sprechen, ist zwar schlecht für einen sanften Einstieg, aber natürlich schon sehr
gut für mein Hebräisch. Mittlerweile kann ich jedoch sagen, dass mir die Member dort
unheimlich ans Herz gewachsen sind, überhaupt bin ich ein richtiger Fan von alten
Leuten geworden. Die lustige und familiäre Atmosphäre genieße ich sehr und insgesamt
fühle ich mich echt wohl dort. Es ist nicht besonders aufregend aber dafür sehr
gemütlich, wir chillen halt mehr so. Da der Rest des Alltags im Kfar aber so prall mit
Leben ist, ist das nicht schlimm.
Mit den One‐to‐Ones ist ein bisschen wie mit den Gruppenstunden früher. Ich hab sie
einfach bekommen, wir haben sie uns nicht ausgesucht, ich hab sie aber trotzdem alle
unheimlich gerne. Sie sind sehr verschieden, zwei sind relativ fit und können sogar
etwas englisch, ich hab aber auch eine, die nichts sieht, kaum alleine läuft und fast nicht
redet. Da ich mir aber jede Woche irgendwas ausdenken muss, was ich mit ihnen mache,
habe ich manchmal mehr und manchmal weniger Motivation für die Treffen. Aber selbst
wenn ich mich am Anfang keine Energie hab, ist es am Ende meistens echt nett und ich
freu mich, dass ich bei ihnen war.
Die Arbeit macht sehr viel Spaß, was auch mit der Herzlichkeit der Menschen hier liegt.
Ich war zu Beginn skeptisch, wie die Arbeit mit Behinderten sein würde, bin aber froh,
dass hier zu machen, denn es ist so ganz anders, als ich erwartet hatte. Das kann ich am
besten an einem Beispiel beschreiben: Alle Bewohner hier leben in eigenen Wohnungen
oder Häusern, da aber die älteren eine intensivere Betreuung und Pflege benötigen, gibt
es auch einige Häuser extra für die Alten. Wir gehen nachmittags oft mit den Membern
dort spazieren. Alle mit Behinderung, dazu noch ziemlich alt und verwirrt und quasi
keiner ohne Rollator (mindestens)‐ das kann ja heiter werden, dachte ich mir.
Mittlerweile ist aber die Arbeit in den Elderlyhäusern zu einem meiner liebsten
Aufgaben im Kfar geworden, viele der Member kenne ich auch aus meinem Workshop.
Die Menschen hier sind trotz ihres Alters unheimlich lustig und voller Leben, sodass im

Israel

1. Rundbrief

Anne Gerhardus

Rondell mit den Elderlyhäusern immer was los ist, und wenn man während des
Spazierengehens dort vorbeikommt und ein nettes Schwätzchen mit den Leuten auf der
Veranda hält, kann man die besondere Atmosphäre dort spüren. Viele der Member
können außerdem deutsch, denn ihre Familien kommen oft noch aus Deutschland. Dass
mir das Spazierengehen mit alten Leuten so viel Spaß macht, hätte ich wirklich nicht
gedacht.
Einzig frustrierend ist dann und wann noch die Sache mit der Sprache. Ich verstehe
immer mehr und kann auch immer mehr sagen, aber noch mehr wäre natürlich schöner.
Oft finde ich mich in einer Situation, in der ich denke, dass ich so viel beitragen könnte,
wenn ich es nur besser ausdrücken könnte und das ist kein schönes Gefühl. Gerade in
der Theater‐AG beispielsweise kann ich nicht so viel machen. Noch nicht, denn das
kommt schon noch und klappt jede Woche besser. Und lustig ist es immer auch so. Und
gerade bei den One‐to‐Ones ist es eben auch was ganz besonderes, Beziehungen
aufzubauen ohne den anderen direkt zutexten zu können. Das ist eine Herausforderung
und echt nicht einfach, aber eben irgendwie trotzdem total schön.
Und egal wie müde oder geschafft man ist, man vergisst es im Kfar, denn die Member
geben einem immer Energie und muntern einen auf, weil so verschieden und
wahnsinnig süß, überraschend nachdenklich und klug, und einfach auch unendlich
witzig sind. Und das ist dann wieder ein bisschen wie mit den Kindern im Sola oder in
den Gruppenstunden.
Und sonst so?
Ich wohne in Kiriat Tivon, das ungefähr auf halber Strecke zwischen Nazareth und
Haifaa liegt. Dort teile ich mir eine kleine Wohnung mit drei anderen Freiwilligen,
nochmal drei wohnen ein Stockwerk tiefer, und die Jungs wohnen eine Straße weiter.
Die Shinshinim wohnen in Caravanen im Kfar selber, während wir mit einem
Shuttlebüsschen hin und herfahren. Ich genieße das gemeinschaftliche Leben wirklich
sehr. Gerade die Shinshinim sind eine unglaubliche Bereicherung, es macht tierisch Spaß
mit ihnen zu reden, sich auszutauschen und Sachen zu unternehmen. Über die jüdischen
Feiertage, die jetzt hinter uns liegen, haben uns viele von ihnen in ihre Kibuzzim oder
Zuhause eingeladen, sodass wir die Kultur besser kennenlernen konnten. Auch das
Leben hier in der WG genieße ich sehr. Und nach einem langen Tag im Kfar ist es auch
mal schön, sich mit anderen Deutschen auszutauschen und festzustellen, dass uns allen
die gleichen Sachen auffallen. Zum Beispiel wie motivierend ein erfolgreiches Gespräch
auf Hebräisch ist, wie sehr wir unkoshere Pizza (also mit sowohl Käse als auch Fleisch)
vermissen, dass wir es langsam Leid sind, in öffentlichen Verkehrsmitteln auf den
Holocaust angesprochen zu werden, oder dass hier niemand über Flüchtlinge redet.
An den Wochenenden hält es uns meist nicht lange in Tivon, wir verreisen und
unternehmen viel. So war ich schon Haifa und Nazareth, viel am Meer und am Strand,
am See Genesareth, in der Wüste und Jerusalem. Jeder dieser Orte und Ausflüge könnte
alleinestehend Seiten füllend, besonders der Negev und Jerusalem haben mich
unheimlich beeindruckt.
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Befremdlich ist für mich außerdem die allgegenwärtige Präsenz der Armee und generell
des Militärs. Jeder Israeli muss drei Jahre zur Armee, man könnte zwar verweigern aber
das macht praktisch keiner. Einer unserer Member beispielsweise hat den Test
geschafft, und geht jetzt tagsüber auch zur Armee. Als wir Deutschen ihn in Uniform im
Kfar gesehen haben, waren wir ziemlich erschrocken, während die Shinshinim ihn aber
alle beglückwünscht haben. Dementsprechend sieht man überall junge Leute in Uniform,
mit Maschinengewehr über der Schulter, die genauso alt sind wie ich. Auch die
Shinshinim werden nächstes Jahr zur Armee gehen, was für mich eine wirklich sehr
komische Vorstellung ist. Dennoch ist das hier ganz normal, und wird einfach
hingenommen.
Ansonsten bekomme ich hier aber vom Konflikt recht wenig mit, Tivon liegt im Norden,
ist relativ klein und etwas verschlafen. In der Nähe befindet sich allerdings ein
Militärflughafen, sodass ich mich an das Geräusch von Kampfflugzeugen gewöhnen
musste. Im Kfar arbeiten arabische und jüdische Menschen friedlich und
freundschaftlich zusammen, sonst ist die Haltung gegenüber Arabern oder Palästina hier
aber eher ambivalent, da kommt es stark darauf an mit wem man spricht.
Im Alltag berührt mich der der Konflikt jedoch nicht konkret, ich habe wie gesagt das
Glück in einem sehr herzlichen und toleranten Umfeld zu arbeiten.
Das war es soweit erstmal von mir, wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit und ein
riesiges Dankschön! Ich hoffe ich konnte ein bisschen darlegen, wie sehr ich die Zeit
genieße.
Es kommen noch ein paar Fotos, damit ihr eine bessere Vorstellung habt.
Sonst könnt ihr auch hier noch mehr Informationen finden über
Kfar Tikva: http://www.kfar‐tikva.org.il/
Den Freiwilligen Friedensdienst: http://www.aktiv‐zivil.de/
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ein Teil des Workshops
„Sadnat Oren“

Die zentrale Wiese in Kfar
Tikva, Treffpunkt und Haltestelle für den Transit, im Hintergrund die

Kerzenwerkstatt
Beim
Elderlywalken‐diese drei wagen sich manchmal ohne Rollator aus dem Haus und sind
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überhaupt die größten Stimmungskanonen im ganzen

Kfar.
Die Member bei der
„Rosh Hashana“‐ Feier, das jüdische Neujahrsfest. Traditionell wird ein Stück Apfel in
Honig getunkt und gegessen, damit das kommende Jahr süß

Wir haben mit
wird.
unserer Freiwilligenband auch ein Stück aufgeführt, auf dem Schild im Hintergrund
steht „Shana tova, Kfar Tikva“ – Frohes neues Jahr, Kfar Tikva!
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Der Blick auf die Altstadt
von Jerusalem vom Ölberg aus, den Besuch dort fand ich sehr beeindruckend. Wie viel
Bedeutung von den drei großen Religionen in die Mauern dieser gar nicht so großen
Altstadt gestopft wird, ist wirklich unglaublich.

Wir auf der Straße vor
unserem Haus, bevor wir zum Campen nach an den See Genesareth fuhren. Auf dem
nächsten Bild sind wir alle komplett, alle Volontäre und Shinshinim.
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Alle

Das war es von mir, ich hoffe euch allen geht’s super, ich freu mich schon bis ich euch
alle wiedersehe, und bis dahin lehitraot zusammen!

