
Tabea in Israel

Und schon wieder ist ein Monat um. Auch der israelische Winter ist nicht ohne, dennoch bleibt 

es hier immerhin über den 0°C und man kann an machen Tagen immer noch schön in der Sonne 

sitzen und minimal gebräunt werden. In diesem Rundbrief erwartet dich Omi-Alltag auf meiner 

Arbeit, Volontärs-Wahnsinn in der Freizeit und familiäre Begegnung in Jerusalem.

Schon lange gehe ich einmal in der Woche mit einer der Damen von Pisgat Ahuza (das Elternheim, 

in dem ich arbeite) shoppen und anschließend Kaffee trinken. Als wir mal wieder in der größten 

Shopping Mall Haifas, dem Grand Canyon, unterwegs waren und in der Drogerie einige Dinge 

besorgen wollten, beschloss sie, dass es Zeit sei, eine neue Badehaube zu kaufen. So suchten wir 

also die mit dem schönsten Muster aus. Dass ich aber später eine Modeschau bekommen würde, 

hätte ich nicht erwartet. Natürlich komplett angezogen, aber eben mit den verschiedenen Bade-

hauben in der Hand, führte sie mir dann in ihrer Wohnung die Hauben vor und meinte, wie gut wir 

doch die neue ausgesucht hätten. Mit Ruth hat man allgemein immer sehr viel Spaß, vielleicht 

auch, weil sie so gut fl uchen kann, was man von einer (eben schon älteren) Dame nicht erwartet.

Ein besonderes Erlebnis hatte ich, als der Schokoladenmann wieder zu Besuch im Elternheim war 

und in der Lobby seine Ware ausgebreitet hatte. Für die Omis ist das immer ein Spektakel, denn 

jene, die nicht mehr nach draußen gehen um einzukaufen, ist es schon besonders, im „eigenen“ 

Haus shoppen zu können. Zwei Damen begleitete ich also am 19.01. zum Schokoladenmann, wo ich 

mir jeweils eine Tafel aussuchen durfte. Im Laufe des Tages bekam ich noch zwei weitere Tafeln ge-

schenkt.  Zwar ist es normal, dass wir Volontäre Schokolade geschenkt bekommen, aber mit dem 

Rekord von vier Tafeln an einem Tag, habe ich den Vogel abgeschossen und habe zudem noch einen 

neuen Freund hinzu gewonnen; den Schokoladenmann.

Mit Nicola beim Wochenendseminar

Der Rekord: vier Tafeln an einem Tag



An Tu Bischwat (das ist ein Fest in Israel, an dem Bäume gepfl anzt und viele verschiedene Obst-

sorten gegessen werden) fand im Elternheim ein Basar statt, bei dem die gestrickten, gemalten 

und gebastelten Werke der Bewohner verkauft wurden, als auch Topfpfl anzen, Schmuck, Lebens-

mittel und Süßes. Was hieß, dass mein Freund der Schokoladenmann auch wieder da war, mich 

gleich zum Sachen einpacken einspannte und als „Belohnung“ natürlich wieder mit Schokolade 

beschenkte.

Eine halbe Stunde von Haifa entfernt liegt eine kleinere Stadt, die ich für einen Nachmittag besich-

tigte. Zichron Ya‘akov ist zwar nicht älter als Haifa, aber die Fußgängerzone mit dem alten Straßen-

pfl aster, den kleinen Cafés, Künstlerateliers und Läden zieht vor allem Touristen an, die sich gerne 

mal ein „Städtchen von damals“ anschauen wollen.

Dem Valentinstag habe ich auch in Israel nicht ganz entkommen können, allerdings ist dieser 

sogenannte „Feiertag“ auf keinen Fall so beliebt wie in Deutschland und wird auch nicht so krass 

betrieben. Da der diesjährige Tag der Liebe auf einen Dienstag fi el, war ich nachmittags bei Ina, mit 

der ich erst in die Apotheke und dann in ein Café ging, wo natürlich überall rosane und weiße Luft-

ballons hingen. Gerade, weil Valentinstag in Israel eben nicht sehr bekannt ist, fragte mich Ina, ob 

ich wüsste, ob irgendein bestimmtes Fest sei, was sie nicht mitbekommen hätte. Nachdem ich ihr 

erklärt hatte, was es mit dem Kram auf sich hatte, meinte sie: „Gut, dann haben wir ja wenigstens 

einen Anlass, um Kuchen zu essen. Dann feiern wir eben Valentinstag.“

Ende der Woche ging es für mich dann vollgepackt auf den Weg nach Jerusalem, wo ich mich am 

18.02. mit meiner Familie, das heißt Uli, Berni und Katharina, treffen wollte. Obwohl ich mit israeli-

schen Frühstück bei Ihnen im Hotel herein schneite, hielt sich deren Begeisterung in Grenzen, was 

aber nicht an mir, sondern an dem wunderbaren Wetter in Jerusalem lag. Sturm, Regen, Schnee 

und Hagel waren sie gerade erst entkommen und natürlich erwartet man das in einem Mittelmeer-

land, wie Israel, nicht. Dass das Wetter sich hier schnell ändern kann, glaubten sie mir zunächst 

nicht, waren dann aber über den Sonnenschein, der ab und an durch die Wolken brach, begeistert.

Die Fußgängerzone in Zichron Ya‘akov

Frühstück im Hotel Im Regen zur Altstadt

siehe rechts



So begaben wir uns in die Fußstapfen aller anderen Touristen und machten am Sonntag eine 

Altstadt-Tour, wo wir zuerst zur Grabeskirche gingen und die Leute bestaunten, die ihre Souvenirs 

über die heilige Grabesplatte Jesu rieben und somit segnen lassen wollten. Katharina‘s und mei-

ne Idee, den Nagellack aus ihrer Tasche ebenfalls über den Stein zu reiben, verwarfen wir recht 

schnell wieder, denn auch wenn es niemand bemerkt hätte, wäre das schon sehr respektlos gewe-

sen. Wahrscheinlich.

Von der Grabeskirche ging es weiter zur Erlöserkirche, Via Dolorosa und zum Österreichischen 

Hospiz, wo wir nach dem Dachterassenblick über die Altstadt im Café heißen Kaffee und Apfelstru-

del bestellen konnten. 

Auch die Klagemauer besuchten wir, wo es aufrgrund des Wetters echt leer war, deshalb beschlos-

sen wir, noch auf den Ölberg zu fahren, von dem man auch eine ziemlich beeindruckende Aussicht 

auf die Altstadt Jerusalems und die großen Friedhöfe hat. Auf den Weg wieder hinunter gibt es 

einige Kirchen, aber auch das Grab der Propheten, an dem wir zunächst fast vorbei gelaufen wären, 

dann aber doch mit einem Führer anschauten.

Am nächsten Tag stand die Holocaust-Gedenkstätte auf dem Plan, wo wir Yad Vashem besichtig-

ten. Beim Verlassen trafen wir durch Zufall Daniel, der mit seiner Frau Mialuzza ebenfalls in Haifa 

wohnt und uns deutsche Volontäre jeden Freitag zu sich nach Hause einlädt, wo das Ehepaar ein 

Shabbat-Essen veranstaltet. Die beiden sind messianische Juden und gehen in Haifa in eine Ge-

meinde, aus der zu diesem Shabbat-Essen auch immer Leute, größtenteils Familien, eingeladen 

sind. Deshalb lud uns Daniel auch gleich für den kommenden Freitag ein und wir begaben uns 

danach auf den Weg in die Neustadt Jerusalems, wo wir auch auf dem jüdischen Shuk (Markt) ein-

kauften. 

Die Grabeskirche Berni und Uli auf dem Austrian Hospiz

Ich und Katharina

Aussicht vom Ölberg auf die Friedhöfe



Der letzte Programmtag in Jerusalem führte Uli und Berni auf den Tempelberg zum Felsendom, 

während Katharina und ich uns in der Neustadt herum trieben, Frozen Yogurt-Getränke tranken 

und die erste richtige Sonnenwärme seit Tagen genossen. Gemeinsam machten wir uns dann auf 

den Weg ins Israel Museum, wo wir zunächst in die Ausstellung mit den Qumran-Rollen gingen und 

später auch den Großteil des restlichen Museums versuchten zu besichtigen. Neben Archäologie, 

Völkerkunde, moderner Kunst und Expressionismus gibt es auch Impressionismus, jüdische Tradi-

tion und vieles mehr. Auf jeden Fall zu viel anzuschauen, als das wir Zeit gehabt hätten.

Mit einem gemieteten Auto ging es am Mittwoch nach Haifa, wo wir abends nur noch an den Strand 

fuhren und mit Blick aufs Meer essen gingen. Da ich nun wieder „zu Hause“ war, konnte ich auch 

wieder in mein Apartment und zu Fuß das Hotel erreichen, in das die drei restlichen Buckards ein-

gecheckt waren.

Am nächsten Morgen wurde ich dann von unserem Hausmeister aus dem Bett geworfen, der den 

Rolladen auf unserem Balkon reparieren wollte. Letzendlich ist er zwar wieder in einem Stück, 

aber leider nur noch zu einem Drittel nach oben ziehbar. 

Nach der Rolladen-Action fuhren wir mit dem tollen Mietauto nach Nazareth, von dort nach Tiberi-

as, dann am See Genezareth entlang Richtung Norden, wo die Brotvermehrungskirche Tabgha und 

der Nationalpark Capernaum beide schon geschlossen hatten.

Auch an der Taufstelle im Jordan waren die Pforten schon geschlossen und Fotos konnten wir nur 

noch durch die Gitter machen. 

Der Felsendom

Katharina und moderne Kunst Am See Genezareth Die Jordan-Taufstelle



Nun gab es leider nur noch einen Tag vor mir, den ich mit meiner Familie verbringen konnte. Den 

Freitagvormittag verbrachten wir damit, dass ich ihnen noch ein bisschen Haifa zeigte und im 

Touristenbüro heraus fanden, dass es eine Haifa-Tour mit Bus gab, an der man umsonst teilneh-

men könnte. Für mich war das allerdings nicht relevant, weil schon wieder ein Wochenendseminar 

auf dem Plan stand, das aber glücklicherweise in Haifa statt fand. So verbrachte ich Erev Shabbat 

damit, mit meinen ganzen Mitvolontären Gottesdienst zu feiern, den wir Haifa-Mädels vorbereitet 

hatten, während meine Familie zu dem Shabbat-Essen bei Daniel und Mialuzza ging.

Samstag Morgen ging es für die Volontäre auf eine Haifa Tour, die beinhaltete, dass wir die BaHai 

Gärten mit dem Schrein besichtigten, in die German Colony, zur Stella Maris (ein Kloster in Haifa), 

in die Drusendörfer und zum Elija Denkmal  fuhren. Mittags verabschiedete ich mich in einer kur-

zen Pause vom Seminar, um Uli, Berni und Katharina auf Wiedersehen zu sagen und noch einmal 

kurz an den Strand zu fahren.

Da das Thema des Seminars „Tauch in die Welt des Judentums ein“ war, bekamen wir abends 

Besuch von Daniela und Doron, einem jüdischen orthodoxen Ehepaar, die allerdings beide deutsch 

sprechen. Sie erzählten uns etwas über ihre spezielle Glaubensrichtung, der sie angehören und 

auch etwas über die Messias-Erwartung im Judentum.

Am letzten Tag des Seminars kam noch ein Redner, Avraham, der über „The total Redemption“ und 

das Aussehen, bzw. die Kleidung der Juden erzählte. Für Außenstehende ist es gar nicht so einfach, 

festzustellen, was die Pelzhüte, schwarzen Mäntel, Schläfenllocken oder Perücken der Frauen zu 

bedeuten haben. Tatsächlich kann man schon anhand der Kippas oder der Hüte der Männer fest-

stellen, welcher Glaubensrichtung die Leute angehören.

Zum Abschluss kam noch Dina Lutati zu Besuch, die seit 25 Jahren im Dienst ist und sich um die 

Volontäre aus Deutschland kümmert und sich für sie einsetzt. Als Dankeschön feierten wir mit ihr, 

schenkten ihr im Namen von Hagoshrim ein paar Sachen, sangen ihr noch etwas vor und aßen 

zusammen Mittag. So endete das Seminar und wir durften/mussten wieder zu unserem Volontärs-

Alltag übergehen.

Soweit wäre das das Neueste von mir aus Israel, lange bin ich auch nicht mehr hier. In zwei Mona-

ten endet mein Dienst und Ende Mai bin ich auch schon wieder zu Hause in Stuttgart. 

Bis zum nächsten Rundbrief,

mit lieben Grüßen,

Tabea

Am Strand in Haifa In den Ba Hai Gärten


