
Der letzte Monat ging eindeutig am schnellsten vorbei. Es ist für mich kaum vorstellbar, dass ich 

die letzten sechs Monate in Israel verbracht habe. Auf keinen Fall kam es mir so lange vor und ich 

befürchte, dass es daran liegt, dass es mir hier wirklich richtig gut gefällt. Einmalig war mein Be-

such des Landes also nicht. 

Auch wenn es schon lange zurück liegt, habe ich noch gar nicht über die Oster- bzw. Pessah Zeit 

berichtet, die ich erlebt habe. Pessah wird oft auch das Osterfest der Juden genannt, was aber 

nicht stimmt, schließlich glauben die Juden nicht an Jesus. Nur überschneiden sich Ostern und 

Pessah öfter, wie auch dieses Jahr. 

Zu Pessah gedenkt das jüdische Volk dem Auszug aus Ägypten. Die Feiertage beginnen schon im-

mer am Abend vorher, deshalb ist der Seder ein wichtiger Teil des ganzen Festes. Zum Glück hatte 

ich die Möglichkeit am Seder-Abend im Elternheim teilzunehmen und sogar eine Hagada bekam 

ich von einer Omi ausgeliehen. In diesem Buch ist nicht nur die ganze Geschichte des Auszuges 

festgehalten, sondern auch die Sprüche, Lieder und Gebete, die man während des Seder-Abends 

braucht. Da natürlich alles auf Hebräisch abgehalten wird, hatte ich eine deutsche Übersetzung, 

die allerdings etwas älter und noch in Sütterlin zu lesen ist.

Die Hagada: deutsch - hebräisch
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Bücherstand in Ein Hod



Nach Pessah wurde auch ein bisschen Ostern gefeiert, dafür färbte ich Ostereier und machte mit 

den zwei anderen Mädels, die auch in Haifa geblieben waren, ein Frühstück am Ostersonntag. Da 

wir nicht den ganzen Tag in Haifa aushalten wollten entschieden wir uns nach Ein Hod zu fahren, 

das nicht weit von Haifa entfernt liegt und ein Künstlerdorf mit vielen Ateliers, Töpfereien, Cafés, 

Museen und Skulpturen ist. In einem Second Hand Buchladen erstanden wir sogar deutsche Bü-

cher, für die man nicht viel Geld liegen lassen musste.

Am Ostermontag bekamen wir Besuch von unserer Dienstleitenden aus Jerusalem, mit der wir 

nach Zichron Ya‘akov fuhren und abends, zurück in Haifa, unsere Abschlussgespräche hatten. Denn 

mit mir hören noch zwei andere Mädchen auf. 

Endlich habe ich es auch mal nach Akko geschafft, wo ich mit vier anderen Volontären einen schö-

nen Tag verbrachte. Mit Blick auf Haifa und das Meer saßen wir im alten Hafen in einem arabischen 

Café und versuchten die Hitze mit Limonade besser zu ertragen.

Natürlich war ich auch am Strand und ein besonderes Highlight hatte Haifa in der Pessah Zeit ge-

boten. Nach 8 oder 9 Jahren gab es wieder eine Blumenausstellung, was besonders die Bewohner 

des Elternheimes begeisterte. Somit war es eine erzwungene Pfl icht für mich dort hinzugehen und 

mir die Blümchen anzuschauen. In mehreren Zelten gab es verschiedene Themenwelten, wie zum 

Beispiel das erste Zelt ein Rosenwunder präsentierte. Rosenbetten, Rosentorten oder Rosenau-

tos konnte man bewundern und fotografi eren, wie es der Großteil der nervigen Besucher auch tat. 

Überall wurde gepost und sich vor Lilienmeeren oder Orchideenwäldern geräkelt. Dennoch war es 

ein ganz nettes Abenteuer und mit den Fotos konnte ich die Omis begeistern und beruhigen, dass 

ich wirklich dort gewesen war.

Rosentorten Lilienmeer Orchideenwald

Ostereier - selbstgefärbt Osterfrühstück in Haifa



Der letzte Monat hatte auf der „Arbeit“ wieder ein paar mehr oder weniger lustige oder spannende 

Ereignisse zu bieten. Als Programm gibt es fast jeden Shabbat (also Samstag) abends eine Kino-

vorstellung, zu der ich von einer Omi eingeladen wurde. „The Girl with the Dragon Tattoo“ war dann 

zum Glück in der Originalsprache Englisch erhalten geblieben und wurde nur durch hebräische 

Untertitel ergänzt. 

Ein anderes Mal durfte ich für eine alte Dame die Winterschuhe gegen die Sommerschuhe aus-

tauschen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Schuhe sich in den Jahren ansammeln können, 

jedenfalls kniete ich eine Weile vor dem Schrank und räumte ein Paar nach dem anderen von einer 

in die andere Schublade. Zum Glück habe ich zu große Füße, dass ich welche geschenkt bekom-

men hätte. 

Für ein Ehepaar, das ich schon im letzten Rundbrief im Bezug auf das Heringe einlegen erwähnt 

habe, gab es auch wieder etwas zu tun. Ich kam zufällig vorbei um etwas wegen dem nächsten Be-

such zu klären und traf den Hausarzt bei ihnen in der Wohnung an. Der verschrieb gerade Rezepte 

und ich wurde gebeten, die Medikamente noch kurz in der Apotheke zu besorgen. Dass das ein 

kleiner Marathon werden könnte, hatte ich nicht erwartet. So beeilte ich mich natürlich zur Apo-

theke zu laufen, doch die nahmen das Rezept nicht an. Ein verschreibungspfl ichtiges Medikament 

bekommt man leider nicht so problemlos, wenn es auf einem Schmierzettel handschriftlich steht. 

Klar, ein Stempel und die Unterschrift des Arztes und der Patientenname waren vorhanden, den-

noch rannte ich wieder zurück, bekam noch mal ein Rezept, wieder handschriftlich, aber ordentlich 

verfasst und spurtete abermals zur Apotheke, wo ich die Medikamente nach langem Hadern des 

Apothekers dann endlich ausgehändigt bekam. So etwas klappt wohl auch nur in Israel. 

Am 19.04. war der Holocaustgedenktag in Israel, deshalb ertönten um 10 Uhr die Sirenen im gan-

zen Land, jeder sollte aufstehen, innehalten und die zwei Minuten lang schweigen und der Opfer 

gedenken. Ich war zu der Zeit gerade bei einer Omi, von deren Balkon man eine weite Aussicht hat 

und sehen konnte, dass alle Autos stehen blieben und erst nach den zwei Minuten wieder anfuhren.

Es gab auch mehrere Gedenkfeiern, die größte in Yad Vashem, die im Fernsehen übertragen wurde. 

Am Tag darauf ging es für uns Volontäre in die Wüste. Ein (Mein letztes) Wochenendseminar stand 

auf dem Plan, also ging es mit dem Zug nach Beer Sheva in den Süden und von dort mit dem Bus 

nach Sede Boker, das inzwischen eine große Siedlung ist. David Ben-Gurion, der erste Präsident 

Israels verbrachte dort die letzten Jahre seines Lebens und ist dort begraben.

Bevor wir mit dem Bus die frei lebenden Kamele von der Straße gescheucht hatten, war ich über-

haupt nicht glücklich, in die Wüste fahren zu müssen. Allerdings habe ich selten so etwas Schönes 

und Beeindruckendes gesehen. Die Wüste ist keinesfalls so sandig, wie ich es mir vorgestellt hatte, 

sondern steinig und ziemlich bergig. Die vereinzelten Oasen mit Eseln, Kamelen und Steinböcken 

sind genauso ungewöhnlich für mich gewesen, wie auch der natürliche Pool, den wir bei unserer 

Wanderung aufsuchten.

Aus dem Gestein entspringt ein Wasserlauf und bietet so der Tierwelt Möglichkeit, um zu überle-

ben. Diese Quelle befi ndet sich in Ein Avdat, das heute ein Nationalpark ist.

Dass ich von einer Wanderung jemals begeistert sein könnte ist sehr unwahrscheinlich, aber das, 

was wir an diesem Wochenende gesehen und gespürt haben, war ein wirklich tolles Erlebnis. 

Aber weil es eben mein letztes Wochenende war, musste ich mich auch verabschieden, was heißt, 

dass die Volontäre, die gehen, sich vor die ganze Gruppe setzen und erzählen, wie ihre Zeit hier 

war, ob man sich verändert hat, wenn ja wie, wie es weiter geht und so weiter und so fort. Für mich 

eine eher peinliche Aktion, da ich nicht gut vor vielen Leuten reden kann. Gut überstanden habe 

ich es trotzdem. Zum Abschluss gab es am letzten Tag noch eine Führung durch die Siedlung von 

einem Mann namens Chaim Noll, der selber eine Zeit lang in Sde Boker gelebt hat. 

Wüstenblick



Zurück in Haifa ging es in meine letzte „Arbeitswoche“. Es gab aber auch wieder einen Gedenktag, 

dieses Mal für die Soldaten, die in den Kriegen gefallen waren. Als aber dieses Mal die Sirenen er-

tönten, befand ich mich gerade mit Ruth, einer meiner Omis, in einem Buchladen im Grand Canyon 

(ein großes Einkaufszentrum). Ich selber bemerkte zunächst gar nicht, dass die Sirenen schon am 

Tuten waren, Ruth musste ich darauf aufmerksam machen, als schon alle Leute starr und in sich 

versunken herum standen. Als sie es dann verstanden hatte, blieb auch sie ruhig und erzählte mir 

nicht mehr von den neuen Bestsellern. Es war das erste Mal für mich, dass ich diese Schweige-

minuten unter so vielen Menschen erlebte und es ergriff mich auch total, dass wirklich alle stehen 

blieben und den Toten gedachten.

Dieser Gedenktag ging in den Unabhänigkeitstag Israels über, der kräftig befeiert wurde. Zum 

Abendessen wurde ich wieder nach Pisgat Ahuza eingeladen, wo es ein riesiges und ziemlich aus-

giebiges Buffet hab. Die Bewohner stürzten sich zwar nicht darauf, denn so etwas geht mit Geh-

hilfen und alten Beinen nicht mehr so gut, aber es gab ein ziemliches Gedränge, bis jeder seinen 

Teller beladen hatte. Um mich vor Ellebogen in den Rippen oder Stöcken auf den Füßen zu schüt-

zen, beobachtete ich die ganze Szene erst mal schmunzelnd und gesellte mich dann später hinzu. 

Nach dem Essen ging es gemeinsam mit den anderen Mädels an die Louis Promenade, um von 

dort das Feuerwerk über dem Hafen anzuschauen. Es wurde auch wieder ein Stück Straße ge-

sperrt, wo eine große Bühne für verschiedene Band-Auftritte aufgebaut war. Überall verkauften die 

Cafés und Restaurants an Ständen Getränke und Essen und man musste sich regelrecht durch die 

Menschenmengen schlagen. Doch das war ja wieder nur der Abend vor dem eigentlichen Feiertag. 

Den 26.04. verbrachte hier jeder irgendwo, die wenigsten auf der Arbeit, ich natürlich schon, weil 

es mein vorletzter Arbeitstag war. Ganz vorbildlich lief (!!!) ich die 45 Minuten nach Ahuza und traf 

mich mit den Omis. Nachmittags ging es auch ein letztes Mal mit einer Dame im Rollstuhl in ein 

nahe gelegenes Café zum Kaffee trinken und den aller-allerletzten Tag empfand ich als sehr selt-

sam und kurz. Vielleicht weil ich gar nicht realisiert hatte, dass es so ziemlich dem Ende entgegen 

geht. 

Die Wüstenwanderung Die Quelle in Ein Avdat

Buffet - Stürmung Flaggen-Torte für den Unabhänigkeitstag



So sitze ich jetzt zwar viel zu Hause herum, kann aber zur Freude meiner Mitbewohnerin die Woh-

nung putzen. Außerdem ist das nur ein kurzzeitiger Zustand, denn ich möchte noch ein bisschen 

mehr vom Land sehen und plane Ausfl üge ans Tote und ans Rote Meer, nach Rosh Ha‘Nikra, 

Tel Aviv, Jerusalem und die nähere Umgebung von Haifa.

Auch wenn das Land nicht besonders groß ist, gibt es so viel zu besichtigen. Das, was ich bereits 

gesehen habe, hat mich beeindruckt und glücklich gemacht und ich werde das meiste als gute 

Erinnerung behalten.

Das ist nun der letzte Rundbrief aus Israel, aber nicht traurig sein; wenn ich zurück in Deutschland 

bin, werde ich in einem kleinen Rundbrief über meine freie Zeit und die Ausfl üge hier, als auch 

über das „Heimkehren“ berichten.

Ein letztes Mal aus Haifa grüßt euch,

Tabea

In Akko mit Blick aufs Meer


