
Tabea in Israel

Wo verbringt man seine freie Zeit, wenn man in Haifa wohnt, ein Monatsticket für den Bus hat und 

braun werden möchte? Na klar: am Strand. So habe ich mir auch meinen ersten Sonnenbrand des 

Jahres geholt! Zwar nicht schlimm, aber so, dass ich endlich ein wenig Bräune vorzeigen kann.

Der März war hier hauptsächlich durch Purim geprägt, das man als vergleichbares Fest wie Fa-

sching/Fasnet/Karneval bezeichnen könnte. Vor allem die Kinder, aber auch Erwachsene verklei-

den sich und feiern in Erinnerung an König Ahasveros, Königin Wasti, die spätere Königin Ester und 

Mordechai (nachzulesen im Buch Ester). 

Zwar wird auf den biblischen Hintergrund nicht mehr so viel  Rücksicht genommen, aber fragt man 

die Leute, warum sie feiern, so weiß doch eigentlich jeder Bescheid.

So verbrachte ich die erste Purim Feier in Pisgat Ahuza (mein „Arbeitsplatz“), wo das Thema Zigeu-

ner und dementsprechend geschmückt war. Gemeinsam mit den Bewohnern aßen wir zu Abend 

und hörten uns noch ein Konzert an, zu dem neben den drei Musikern auch noch eine Bauchtän-

zerin auftrat, die auf jeden Fall genug Bauch hatte, um sich als solche bezeichnen zu können. Die 

zweite Purim Party fand im Carmel Center statt, sozusagen das Zentrum Haifas auf dem Berg Car-

mel. Die Hauptstraße war dafür extra gesperrt worden und durch die große Bühne mit Live-Bands, 

einem zweiten Gerüst für Akrobaten und Artisten, den vielen Ständen von Cafés und Bars als auch 

durch die vielen Besucher echt voll. Die dritte Party fand am gleichen Abend in einem extra an-

gemieteten Saal statt, zu der der ganze Mitarbeiterstab des Irgun eingeladen war. So lernte man 

seine Kollegen und Mitarbeiter von einer anderen Seite kennen, auch ich wurde mit meiner Maske 

zunächst nicht erkannt.

Am Strand in Haifa

Purim-Verkleidung Party am Merkaz



Dort gab es ein riesiges Buffett und natürlich auch Getränke, beides umsonst, als auch ein Pro-

gramm mit mehreren verschiedenen Punkten, von denen wir aber leider nichts verstanden. An 

unserem eigenem Volontärstisch konnten wir uns aber glücklicherweise auf deutsch unterhalten.

Vor und nach Purim gab es noch ein paar Ereignisse, die hauptsächlich mit und um Haifa passiert 

sind. Unter der Woche gibt es abends Programm für die Bewohner in Pisgat Ahuza. Neben Vorträ-

gen, Diashows, Konzerten und Kinovorstellungen gibt es manchmal auch etwas „Besonderes“. 

So kam an einem Abend eine Opernsängerin und sang mit Klavierbegleitung aus Opern, Musicals 

und bekannten Filmen. Dass die Sängerin die Tochter einer Bewohnerin ist, begeisterte die an-

deren umso mehr und machten ihr deshalb nach dem Konzert Komplimente für eine so begabte 

Tochter.

Mit Ina, die eine meiner absoluten Lieblingspersonen ist, mache ich auch öfter noch Ausflüge, so 

ging es einmal zum „Carmel Print“, einer Druckerei, wo wir ein Gästebuch ihrer Familie in Auftrag 

gaben. Dieses Buch wurde 1930 von ihrem Onkel angefertigt und man findet alle möglichen Ein-

träge zu besonderen Familienereignissen, wie Hochzeitsbilder, Urkunden, Auszeichnungen, als 

auch Todesanzeigen darin. Nachdem die ganzen alten Seiten eingescannt waren, konnten wir das 

Buch die Woche darauf wieder abholen. Die Discs auf denen die Scans nun gespeichert sind, wird 

sie teils an ihre Verwandten schicken und selber behalten, damit das Buch an sich in ein Museum 

kommt, das Interesse daran gezeigt hatte.

Da sie noch mit ihrem Auto unterwegs ist, ging es ein anderes Mal weiter weg in ein großes Gar-

tencenter, um Topfpflanzen zu kaufen. Das mag alles eher langweilig klingen, aber wenn man 

bedenkt, dass ich sonst mit den Bewohnern des Heimes höchstens mal mit dem Taxi ins nahe ge-

legene Einkaufszentrum fahre und sonst nur vor dem Haus die Straße hoch und runter laufe, sind 

die Ausflüge mit Ina immer etwas Besonderes für mich. So bekomme ich wirklich noch etwas vom 

Land, bzw. von Haifa gezeigt, wo wir Volontäre alleine nicht hin kommen oder finden könnten.

Nach dem Blumenkauf ging es nämlich auch noch nach Quiryat  Tivon, einem kleineren Städtchen, 

das wie Haifa auf einem Berg liegt. Dort gingen wir noch Tee und Kaffee trinken, aber das Highlight 

war auf jeden Fall das Schokoladensoufflé, das ich zusätzlich von ihr ausgegeben bekam.

Gut, dass sich die verschiedenen Generationen gegenseitig helfen können. Wie Ina mir Haifa zeigt, 

auch die wunderschönen Wohngegenden, wo sie und einige andere der Bewohner früher gelebt 

haben, so konnte ich ihr kürzlich bei einem Problem mit ihrem Computer helfen.

Für die, die mit Computer aufgewachsen sind, mag es als Nichtigkeit erscheinen, aber wie be-

kommt man einen bereits getippten Text in ein neues Dokument, ohne alles noch mal neu schrei-

ben zu müssen? Klar, den Text kopieren und dann eben wieder einfügen. Kein Ding. Auf Hebräisch 

doch etwas schwieriger, so wurde aus einer Sache von 5 Sekunden eine Aktion von 30 Minuten. Bis 

ich Ina erklärt hatte, wie das funktioniert, wie sie es selber machen kann und schriftlich am besten 

festhalten kann verging eine Weile, doch ihre Begeisterung über das Ergebnis und ihre Dankbarkeit 

waren schon wirklich süß. 

Bei einem Ehepaar, das ich Freitag morgens besuche, habe ich auch schön Pluspunkte gesammelt.

Die Bettelheims sind von dem Essen im Elternheim nicht sonderlich angetan und essen deshalb 

noch oft für sich allein zu Hause. Ein Lieblingsgericht ist der Heringssalat, den Miriam früher im-

mer selber einlegte.

Leider geht es ihr schon länger nicht gut, deshalb kam ich als Unterstützung ganz gut. Zwar gehe 

ich mit ihr eigentlich nur spazieren und in den Physiotherapie-Raum, aber jetzt weiß ich auch das 

Bettelheim‘sche Rezept zum Heringe einlegen. Dass ich das inzwischen auswendig kann, begeis-

terte beide so sehr, dass ich für Shabbat eine ganze Schale Erdbeeren geschenkt bekam.



Haifa ist wunderbar, wie ich sicherlich schon oft geschrieben habe, aber manchmal wird es doch 

langweilig, deswegen führte mich ein Wochenende nach Jerusalem, wo ich eine Freundin besuchte.

Ihre WG ist viel größer als die bei uns in Haifa, deshalb ist abends auch fast immer was los. Als ich 

dann zu Besuch war, hatte jemand Geburtstag und der wurde auch groß gefeiert.

Am nächsten Tag ging es ausgeschlafen nach Yemin Moshe, ein Stadtviertel, das nahe der Altstadt 

liegt und sich durch die teuren Villen und Häuser auszeichnet. Die Ruhe, die dort herrscht ist un-

glaublich entspannend, wenn man der Hektik vom restlichen Jerusalem entgehen möchte.

Von dort liefen wir zurück in die Altstadt auf den Mount Zion, an der Klagemauer vorbei und zum 

Österreichischen Hospiz, wo wir Kaffee trinken gingen.

Das Hospiz hat auch Volontäre aus Österreich da, die im Café arbeiten und so das, hauptsäch-

lich deutsch sprechende Publikum bedienen können. Als ich meinen „Double Machiato Espresso 

long“ in Händen hatte, war ich total verwundert, weil ich ein größeres Getränk erwartet hatte und 

den Österreicher fragte, ob das denn richtig sei. Wie es zu mir passt, musste er es mir gleich zwei 

Mal erklären, was ich peinlich fand und mich darauf hin vor ihm versteckte. Durch den doppelten 

Espresso bekam ich einen schönen Koffein Schock, der bis abends anhielt, wo ich dann wieder in 

Haifa total aufgedreht den St.Patricks Day feiern wollte. 

So ging es grün angezogen in das Irish House, wo eine Band Cover Songs spielte und die Gäste mit 

Guinnes um sich spritzten. 

Ein weiterer Ausfl ug ging mal wieder nach Zichron Yakoov, wo ich dieses Mal ein bankrott gegange-

nes Hotel besuchte. Zwar sind die ehemaligen Apartements nun vermietet, aber das Hauptgebäude 

gleicht einem gruseligen Geisterhaus. Alles ist halb verfallen und voller Müll. Aber die Aussicht von 

dort oben ist echt toll, sogar bis nach Haifa kann man sehen. 

Zurück in Haifa gab es wieder ein paar Projekte, die das Volontärsleben betreffen. In „meiner“ Woh-

nung haben vorherige Volontäre gemeint, sie müssten die Wände bemalen und es nach der Hälfte  

wieder aufgeben. Da mich das schon beim Einzug im November nervte, hatte ich einige Überlegun-

gen, wie man das am besten verdecken könnte, kam aber nie auf eine Lösung.

In den Gassen von Yemin Moshe

Das verkommene Hotel in Zichron Yakoov



Ein letztes, was noch erwähnt werden könnte, ist, dass ich die Sommerzeit-Umstellung der Uhren 

total verplant habe. Nicht dass ich die Uhren zurück gestellt hatte, nein. Nur mein Handy, bei dem 

ich immer den Wecker zum Aufstehen brauche, stellte sich über Nacht selber um, sodass es mor-

gens eben zwei Stunden früher als sonst klingelte. Hätte ich einen Blick auf meine Armbanduhr 

geworfen, wäre mir sicher aufgefallen, dass ich zu früh dran bin. 

Tat ich aber nicht und war zum ersten Mal zu früh auf der Arbeit. Hatte zum Glück keine Auswir-

kungen, außer dass ich den ganzen Tage noch übermüdeter war als sonst.

Der letzte Monat für mich ist angebrochen und das Wetter ist nun endlich auch wieder regenfrei. 

Bei 25-30°C in der Sonne grüßt euch,

Tabea

Glücklicherweise wurde in unsere Straße irgendwo eine Palme geköpft und es lagen große Palm-

zweige auf dem Gehweg, die wohl abtransportiert werden sollten. Ich ergriff die Chance und er-

leichterte der Müllabfuhr das Gewicht von vier Palmzweigen, die jetzt in unserer Wohnung vor dem 

Wandgemälde stehen und es wunderbar verdecken.

Es stand auch eine Party an, die in weiter unten am Berg in einem Stadtviertel statt fand. Eigentlich 

ist es nur eine Straße, in der alternative Cafés, Restaurants, Klamottenläden oder Bars sind, wir 

waren dort auch schon öfter zum Sushi essen.

Nun war in der Massada Street Party, wozu zwei Bühnen aufgebaut worden waren, wo Bands spiel-

ten, die Läden ihre Ware vor der Türe verkauften und ein unglaubliches Gedränge herrschte.

Die letzte Band war richtig gut, sie spielten israelischen Reggae und es war leider auch die einzige 

Band, die wir sahen, da wir aufgrund der Arbeit erst spät zur Party fahren konnten.

Der Palmenwald Allee in Zichron Frühling vor Pisgat Ahuza

Band bei der Massada Party 


