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Erster Rundbrief zum Stand meines Freiwilligendienstes in Israel 
 
Liebe Familie, Freunde und Bekannte, 
liebe Unterstützer und Interessierte, 
 
seit fast 4 Monaten bin ich jetzt im Heiligen 
Land, um hier meinen Freiwilligendienst zu 
absolvieren.  Nun ist die Zeit gekommen, 
dass ich Euch mit meinem ersten 
Zwischenbericht einmal erzähle und zeige, 
was ich bis jetzt hier schon erlebt habe und 
wie ich in Kfar Tikva arbeite. 

Aber fangen wir einmal ganz vorne an. 
Nach einem - wenn man es so sagen kann- 
schönen, aber trotzdem traurigen Abschied am Montag, den 13. August 2012 in Berlin, 
einem nächtlichen Aufenthalt mit den anderen Israel-Freiwilligen der Diakonie in der 
Hauptstadt und den typisch langen Sicherheitskontrollen am Flughafen Berlin-
Schönefeld am nächsten Morgen, begann dann unser vierstündiger Flug ins Heilige 
Land – und somit auch unser einjähriger Freiwilligendienst! 
Im Flugzeug zwischen zwei Israelis sitzend, die in ihren hebräischen Zeitungen 

stöberten, kam dann 
langsam das Juhu-ich-bin-
bald-wieder-in-Israel-
Gefühl auf  – immerhin 
war ich schon drei Mal 
zuvor für eine kurze Zeit in 
Israel gewesen - allerdings 
hatte ich dieses Mal bei 
meiner Ankunft noch nicht 
das Gefühl, in diesem Land 
so lange zu bleiben - es 
fühlte sich eher wie ein 
Urlaub an. Trotzdem hatte 
jeder wieder das Gefühl 
gegen eine Hitzewand zu 
laufen – es waren 36°C im 
Schatten! 

Vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ging es dann mit dem Zug und meinen 50 
Kilogramm Gepäck weiter nach Haifa. Dort sollte unser fünftägiges 
Einführungsseminar der Diakonie mit unserem ‚‚Guide‘‘ Jeremias stattfinden, bevor es 
dann tatsächlich nach Kfar Tikva zur zukünftigen Arbeitsstelle ging. Während des 
Seminars sammelten wir nicht nur viele, interessante Eindrücke in Haifa, sondern auch 
in der nördlich gelegenen, arabischen Stadt Akko. Am Samstag hieß es dann: Einzug! 
Von meinem israelischen Ansprechpartner Eran begleitet, zog ich erst einmal in Kfar 
Tikva in einen kleinen, gemütlichen Caravan (= eine Art Wohnwagen) ein. Zu diesem 
Zeitpunkt stand noch keine Wohnung im nahe angrenzenden Ort, Kiryat Tivon, zur 
Verfügung, was sich aber nach einigen Wochen auch schon wieder änderte. So zog ich in 
eine kleine 3 Zimmer-Wohnungen in Kiryat Tivon- diese Ort ist übrigens die 
Partnerstadt von Braunschweig.  
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In Kfar Tikva, dem ‚‚Dorf der 
Hoffnung‘‘ leben über 180 Member, wie 
sie genannt werden, und weitere 50 im 
angrenzenden Ort Kiryat Tivon - unter 
ihnen einerseits Menschen mit geistigen 
Behinderungen, wie auch Menschen mit 
psychischen Krankheiten und außerdem 
auch Menschen mit körperlichen 
Behinderungen. Bei der Mehrheit von 
ihnen treten auch Kombinationen 
verschiedener Krankheiten auf. Den 
Membern, wird versucht im Kfar ein 
möglichst normales Leben angepasst an 
ihre jeweiligen Bedürfnisse zu 
ermöglichen und außerdem ihre 
kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und 
evtl. auch zu verbessern. 
So wird im Kfar das Wort ''Gemeinschaft'' 
groß geschrieben: Es gibt ca. 60 
verschiedene Freizeitaktivitäten für die 
Member, die alle in größeren oder 
kleineren Gruppen stattfinden und auch 
an die Fähigkeiten jedes einzelnen 
Members  angepasst sind. So gibt es z. B. 
Aktivitäten, an denen alle Member 
teilnehmen können, wie u. a. Tanzen, 
Bingo oder Filmabende. Andererseits aber auch welche, für die ein Member besondere 
Fähigkeiten benötigt, wie z. B. beim Herstellen von Tontöpfen. 
Außerdem werden oft Ausflüge veranstaltet: Jeweils ein Mal in der Woche geht es zum 
Bowling in der Nähe von Haifa und außerdem zum Falaffelessen im Nachbarort Tivon. 
Egal was für ein Ausflug - den Membern merkt man die Vorfreude immer schon Tage 
zuvor an! Man bekommt dann ungefähr zehn Mal am Tag erzählt, dass es am nächsten 
Tag wieder eine Falaffelfahrt geben werde. Vergessen wird man so einen Termin zum 
Glück dann nicht, dank der Member! 
Viele weitere Aspekte zum Kfar habe ich bereits in meinem Unterstützerkreisbrief 
erläutert und außerdem können diese auch auf der ausführlichen, deutschen Homepage 
des Kfars nachgelesen werden - Vieles ist durch Bilder noch weiter anschaulich 
gestaltet. 
Hier noch einmal der Link: http://kfar-tikva.org.il/home/doc.aspx?mCatID=318 
 
Mein typischer Arbeitstag in Kfar Tikva startet damit, dass ich um 7 Uhr morgens 
mit dem dorfeigenen Transitbus zusammen mit einigen Membern und anderen 
Freiwilligen in Kfar Tikva ankomme und dann die Aufgabe habe, eine oder mehrere 
Memberinnen zu wecken und ihnen u. a. beim Duschen zu helfen – dies sind die 
sogenannten ‚‚Morningjobs‘‘. Schon nach kurzer Zeit merkt man als Freiwilliger dann, ob 
eine Memberin eher einfach ist oder nicht. Dies habe auch ich schnell gemerkt: 
Manchmal wecke ich drei Memberinnen an einem Morgen, die selbstständig ohne viel 
Rumgejammere aufstehen und sich dann selbstständig aus-dem-Haus-geh-bereit 
machen. Jedoch gehört zu meinen so genannten ''Mornigjobs'' auch eine Memberin, die 
man nur mit allergrößter Mühe, mit Decke wegziehen, Nerven und 
Überzeugungsversuchen wie: ''Och, guck doch mal wie schön es heute draußen ist! Die 
Sonne scheint, die Vögel zwitschern, alles ist grün und der Tag wartet nur auf dich! 

http://kfar-tikva.org.il/home/doc.aspx?mCatID=318
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Komm, jetzt steh' doch mal auf! Na komm schon, guten Morgen! Genug geschlafen!'', 
versuchen kann aus dem Bett zu bekommen. Oft kommt bei meinen angestrengten 
Überzeugungsversuchen dann nur die genervte, müde Antwort: ''Lo roza!'' - zu Deutsch: 
''Will nicht!'' und dann kann es bei 
einer gewissen Memberin auch 
wirklich eine ganze Stunde dauern 
und sie steht immer noch nicht auf! 
Im Notfall kann man aber immer 
auch noch eine Social-Workerin 
anrufen, die dann noch einmal 
versucht ihr Bestes zu geben und die 
Memberin aus dem Bett zu 
bekommen. Normalerweise schafft 
man es aber früher oder später 
immer irgendwie, dass die 
Memberinnen aufstehen, was 
allerdings auch mal seine Zeit 
dauern kann. Bei mir kam es aber auch schon einmal dazu, dass ich aufgrund meiner 
Aufsteh-Nervereien auf Hebräisch angebrüllt wurde und mit Duschgel nach mir 
geworfen wurde - getroffen wurde ich aber zum Glück nicht! Der Moment war für mich 
aber einfach so komisch, dass ich anfangen musste zu lachen, was dann meine liebe 
Memberin noch wütender gemacht hat. Ob ich mich irgendwann noch einmal gut mit ihr 
verstehen werde? - Gute Frage, wir werden sehen! Nett sein kann sie aber auch - 
vorausgesetzt es ist nicht Morgen und ich stehe nicht an ihrem Bett! J 
Nach den ‚‚Mornigobs‘‘ folgen manchmal noch die so genannten ‚‚Bringjobs'' - das heißt, 
dass man einen Member noch von seinem Haus zur ‚‚Chadar Ochel'', dem Speisesaal, 
begleitet bzw. den Member von seinem 
Haus gleich zu seinem Workshop bringt 
oder auch andere, ältere Member in 
Rollstühlen zu ihren Arbeitsplätzen 
schieben muss, was ganz schön 
anstrengend sein kann. 
Dies ist dann nämlich die nächste 
Arbeitseinheit, die für uns alle um 8.00 Uhr 
beginnt und um 11.30 Uhr endet. Wir 
Freiwillige und ebenso die israelischen 
Freiwilligen, die sogenannten ‚‚Shinchin‘‘, 
sind alle in verschiedenen Workshops tätig. 
Vier von uns, zu denen auch ich zähle, sind 
zusammen mit einem ‚‚Shinchin‘‘ im 
Garten, in dem verschiedene Arbeiten 
anfallen. Im Vordergrund steht bei uns die 
Pflege des weitläufigen Volontärgartens 
und einigen Wegen und Gärten im ganzen 
Dorf. Es werden Pflanzen gegossen, alte 
Pflanzen entfernt, neue gepflanzt, Hecken 
und Palmenblätter geschnitten, Wege 
gefegt, Maracujas und Zitronen geerntet 
und noch einiges anderes. Die Arbeit 
erstreckt sich daher über die normalen 
Aufgabenfelder einer Gärtnerei hinaus. 
Beachten muss man jedoch immer, dass 
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jeder Member individuelle Fähigkeiten hat und dessen Aufgaben im Garten 
dementsprechend angepasst werden müssen. Einmal in der Woche gibt es auch Garten-
Meetings mit Helen, der Gärtnerin, die uns dann auf wichtige Sachen aufmerksam 
macht, die noch erledigt werden müssen und uns auch generell mit den Membern weiter 
hilft. Ansonsten arbeiten wir fünf die restlichen Tage alleine mit den ca. sechs Membern 
im Garten – dies ist für uns aber vollkommen in Ordnung. Generell geht es in allen 
Workshops darum, dass nicht wir Freiwilligen die Arbeit verrichten, sondern dass wir 
den Membern zeigen wie sie die Arbeit selbst machen können und ihnen vielleicht auch 
Neues zeigen können, was sie dann versuchen irgendwann alleine auszuführen. Neben 
den alltäglichen, notwendigen Arbeiten haben wir auch die Freiheit, eigene Projekte 
umzusetzen. Bis jetzt haben wir zum Beispiel einen neuen Weg gepflastert, den großen, 
wild wachsenden Garten im Kfar erneuert und neue Kräuter- sowie Blumenbeete 
angelegt. Momentan machen wir uns Gedanken zu unserem langfristigem Projekt, 
einem Barfußpfad im großen Garten, in den wir außerdem noch eine Pergola 
(=sonnengeschützte Sitzgelegenheit mit Palmendach) bauen möchten. Die Arbeit im 
Garten und insbesondere die Arbeit mit den Membern macht mir sehr viel Spaß - dabei 
ist kein Tag wie der andere, was die Arbeit generell sehr abwechslungsreich macht. 
Um 11:30 Uhr, wenn die Workshops enden, gibt es manchmal noch weitere Bringjobs, 
bei denen man dann bestimmte Member zum Mittagessen in die Chadar Ochel begleitet. 
Alle paar Wochen kommt es auch vor, dass man entweder mittags oder abends Chadar-
Ochel-Dienst hat. Dies bedeutet, dass man neben der witzigen, arabischen Küchenfrau 
Iba hinter der Theke steht und den Membern einen Joghurt und Brot reicht, damit diese 
sich nicht ein ganzes Weißbrot mitnehmen, was durchaus vorkommen würde! 
Nachmittags hat man dann noch bestimmte, einzelne Member, mit denen man eine 
Stunde verbringt und sie somit davon abhält, den ganzen Tag zu schlafen oder 
Fernsehen zu schauen. Des Weiteren gibt es auch nachmittags freiwillige Workshops, 
wie z. B. Fußball, an denen Member teilnehmen können und in denen auch wir 
Freiwillige arbeiten. 
Alle paar Wochen kommt es zusätzlich vor, dass einer von uns Freiwilligen einen 
Member allein zu einem Arzt-oder Krankenhaustermin begleiten und sich um ihn 
kümmern muss. Hierbei sind die Member auch wiederum vollkommen unterschiedlich – 
müde, aufgeregt, ruhig oder so nervös, dass sie die ganze Zeit lang, überall allen Israelis 
auf der Straße und im Wartezimmer von ihrem Leben und ihrer Krankengeschichte 
erzählen. J 

 
Sprachlich verständigen wir 
uns einerseits mit unseren 
wenigen, schon vorhandenen 
und den im Ulpan (= 
Hebräischunterricht) erlernten 
Hebräischkenntnissen, 
andererseits auch mit Englisch 
und sogar mit Deutsch, welches 
einige Member auch 
beherrschen und was die 
Kommunikation wirklich 
erheblich vereinfacht. Allerding muss ich sagen, dass ich oft auch damit durcheinander 
komme, wer denn jetzt welche Sprache spricht. So kommt es vor, dass ich jemanden auf 
Englisch anspreche und dann die Antwort bekomme: ‚‚Hä? Warum sprichst du denn 
nicht auf Deutsch mit mir?‘‘ J 
Auch mit dem Hebräisch ist das so eine Sache; beispielsweise gibt es zwei Worte, die für 



Lisa-Marie Hahn, Kfar Tikva, POB 17, 36100, Kiryat Tivon, Israel 
November 2012 

 

5 | S e i t e  
 

mich vollkommen gleich klingen: ‚‚maspik‘‘ und ‚‚mazrik‘‘! Das erste der beiden bedeutet 
‚‚genug!‘‘ und das zweite ‚‚lustig‘‘! Nun rate man einmal, warum mich alle Member immer 
nur frech angelächelt haben und nicht aufgehört haben irgendetwas Dummes zu tun. 
Richtig! Ich habe ihnen die ganze erste Woche lang immer das falsche Wort gesagt, 
nämlich, dass ich 
das ganz lustig 
finde, was sie tun, 
juhu! Na ja, so im 
Nachhinein musste 
ich irgendwie selbst 
darüber 
schmunzeln! J Im 
Moment klappt es 
aber schon besser. 
Am Einfachsten ist 
es, etwas zu 
verstehen - selbst 
zu sprechen wird 
dann schon 
schwieriger. 
Genauso ist das Lesen etwas einfacher als das Schreiben - trotzdem nimmt beides 
unglaublich viel Zeit in Anspruch. 
Ich bin wirklich mal gespannt, wie gut wir am Ende des Jahres die hebräische Sprache 
beherrschen. Interessant ist es auf jeden Fall - es ist etwas ganz Neues! J 

Meine Arbeitswoche richtet sich hier nach dem jüdischen Kalender. Dadurch verschiebt 
sich mein Wochenende, im Vergleich zu dem Deutschen, um einen Tag nach vorn und 
ich habe Freitag und Samstag (Shabbat) frei. Am Shabbat steht in Israel die Welt still. 
Es fahren nur die seltenen und teuren Busse der arabischen Busgesellschaften und nur 
einzelne, arabische Geschäfte haben geöffnet. In den jüdischen Städten, wie z. B. auch 
hier in Kiryat Tivon, fahren sehr wenige Autos in dieser Zeit und auch Taxen fahren 
sehr selten – sie haben erhöhte Preise durch den Shabbat-Aufschlag. Allerdings blüht 
am Shabbat in den arabischen Städten, 
 wie z. B. in Akko oder Nazareth, das pure Leben – wirklich ein unglaublich großer 
Unterschied. 
 
Nun etwas zur Freizeit. In den letzten drei Monaten bin ich wahrscheinlich öfter 
verreist, als in einem ganzen Jahr in Deutschland. Israel ist wirklich sehr vielseitig, 
obwohl es so klein ist. Es gibt Wüsten, Gebirge, das Tote Meer, das Mittelmeer, das Rote 
Meer und noch Vieles mehr. Man könnte innerhalb von einem Tag im Golan bei 
Minusgraden Ski fahren, dann zum Strand gehen und bei knapp 30°C im Mittelmeer 
schwimmen – das ist Israel. Ich habe vor, während meines Jahres hier so viel wie 
möglich von Israel kennenzulernen, das Land zu sehen, zu entdecken und an 
Erfahrungen zu sammeln. In den letzten 3 Monaten habe ich viel mit den neun anderen, 
deutschen Freiwilligen in Kfar Tikva hier unternommen und wir haben in dieser Zeit 
schon wirklich viel Tolles und Lustiges zusammen erlebt. Ich mag unsere Gruppe sehr, 
wir alle passen wirklich gut zusammen und auch in unserer Mädels-WG hier in Tivon 
funktioniert es ganz gut. Zusammen mit den anderen Freiwilligen habe ich oft etwas an 
den Wochenenden unternommen. Wir waren unter anderem in Nazareth, in Haifa, 
Akko, Caesarea, Tel Aviv und anderen Städten. Oft treffen wir uns einfach nur so 
abends in einer der drei WGs, kochen zusammen, verfolgen gespannt Deutschland-
Fußballspiele oder verbringen einfach so nette Abende zusammen. So sind wir auch 
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irgendwie auf unsere Tatort-Abende gekommen. Das heißt, dass jeder deutsche Tatort 
hier in Israel immer online per Laptop von allen in großer Runde angesehen wird. Jedes 
Mal wirklich schön! Durch Seminare waren mein Diakonie-Mitvolontär Efraim und ich 
auch schon zwei Mal in Jerusalem und haben dort auch viele andere, deutsche 
Volontäre, die in ganz Israel stationiert sind, kennengelernt, uns über Vieles 
unterhalten und ausgetauscht – diese Gespräche waren für uns alle sehr interessant.  

 
Meinen ersten richtigen Urlaub hier hatte ich mir im Oktober zusammen mit meinen 
beiden Mitfreiwilligen Pia und Anna genommen. Es ging für fünf Tage nach Jerusalem 
und anschließend noch zwei Tage zum Toten Meer und zum Ein Gedi-Nationalpark. Wir 
können ganz klar sagen, dass es ein wirklich schöner Urlaub war, bei dem wir drei auch 
viel zu sehen bekommen haben, was auch ich von meinen drei vorherigen Aufenthalten 
in Jerusalem noch nicht kannte. Vieles werden wir sicherlich so schnell auch nicht 
wieder zu sehen bekommen.  

Zu den witzigsten 
Vorkommnissen hier, gehört, 
dass ich mich zufälligerweise 
auf der Titelseite einer der 
bekanntesten, israelischen 
Zeitungen wiederfand, weil ich 
auf dem Konzert der 
amerikanischen Band Red Hot 
Chili Peppers in Tel Aviv mit 
einigen Freunden in der 
ersten Reihe stand, weshalb 
ich außerdem noch kreischend 
im israelischen Fernsehen 
erschien. Aber so etwas muss 
eben auch mal sein. J 
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Mein Zwischenfazit nach drei 
Monaten hier in Israel. Ich habe 
unendlich viele, neue und schöne 
Erfahrungen gemacht, die ich sicherlich 
mein ganzes Leben lang nicht vergessen 
werde. Sie werden mir auch für die 
Zukunft viel bringen. Eher unschöne 
Dinge, vor allem bei der Arbeit im Kfar, 
habe ich natürlich auch erlebt, aber 
trotzdem bin ich froh, diese Erfahrungen 
und Erlebnisse in meinem Leben gemacht 
zu haben, da sie wichtig waren und mir 

das Gefühl geben, mich ein Stückchen weiter bringen. Auch wenn ich Fehler gemacht 
habe, kann ich nur daraus lernen und später wird es mir weiter helfen. Ich bereue es auf 
keinen Fall, ein ganzes Jahr nach Israel gegangen zu sein. Auch wenn ich weit weg von 
Freunden und Familie bin und schon so einige Menschen und Sachen vermisse, 
verbringe ich hier eine wunderbare Zeit. Ich finde, dass man gerade dadurch vieles zu 
schätzen lernt – wenn man es nicht mehr hat und wenn es nicht mehr selbstverständlich 
ist. Man wird hier auf jeden Fall erwachsener und das finde ich gut, auch wenn es nicht 
immer einfach ist. Mittlerweile sind mir die Member und meine Mitfreiwilligen wirklich 

ans Herz gewachsen. Es kommt mir so vor, als sei ich schon ewig hier, obwohl die Zeit so 
schnell vergeht. Ich bin hier wirklich sehr glücklich und will und werde mein Jahr hier 
durchziehen. Ich bin sehr froh, diese Entscheidung, für ein Jahr in Israel einen 
freiwilligen Friedensdienst zu absolvieren, getroffen zu haben! 
Leider konnte ich hier nur einen Bruchteil meiner Erlebnisse schildern. Allerdings stehe 
ich Euch allen natürlich immer bei Fragen per Mail zur Verfügung. Außerdem führe ich, 
wie die meisten es schon wissen werden, regelmäßig einen Blog im Internet. Dort 
schreibe ich über neuen Ereignisse hier und lade auch oft Bilder dazu hoch. Die 
Internetadresse lautet: www.lisagoestoisrael.blogspot.de 
Hier an dieser Stelle, möchte ich noch einmal kurz allen lieben Leuten danken, die mich 
immer so toll unterstützen und sich so für das interessieren, was ich hier mache.  
Meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, ich möchte hiermit Euch allen 
danken.- Sowohl denen, die mich mit Spenden unterstützt haben, wie auch bei anderen 
Personen, die mir ihr Interesse zeigen und mit mir in Kontakt stehen, sowie natürlich 
auch meiner Entsendeorganisation, der Diakonie Mitteldeutschland für dieses Jahr. 
Ohne viele von Euch wäre dies alles nicht möglich gewesen - Vielen Dank! :) 

http://www.lisagoestoisrael.blogspot.de/
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Ich genieße die Zeit hier sehr und werde versuchen noch viel hier in Israel durch die 
Gegend zu reisen, um möglichst viele Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. Nicht oft 
genug kann ich es sagen: Ich bereue meine Entscheidung, für ein Jahr nach Israel 
gegangen zu sein wirklich nicht! 

Ich hoffe Euch allen geht es gut und Ihr habt eine schöne Weihnachtszeit zuhause im 
kalten Deutschland. 
 
Liebe Grüße aus Israel 
Eure 

 


