
DER ERSTE RUNDBRIEF 
 
 
Liebe UnterstützerInnen, liebe Familie und Freunde, sowie alle 
anderen Interessierten,  
 
Vor drei Monaten habe ich meinen Freiwilligen Friedensdienst in 
Israel begonnen und bis jetzt war es eine ungemein lehrreiche, 
lustige, oft aber auch anstrengende Zeit. 
Ich habe angefangen, Krav Maga und mittelalterlichen Schwertkampf 
zu trainieren (fragt nicht), bin in Jerusalem die Via Dolorosa 
abgelaufen, habe im grünen Norden verstanden, warum die Israelis 
dort so gerne Urlaub machen, habe am toten Meer am Strand 
geschlafen (ja, wir haben unterschätzt, dass es da nachts doch ein 
bisschen kälter wird als die fast 40 Grad Celsius tagsüber) und natürlich Tel Aviv erkundet. 
Zuallererst aber habe ich mein Projekt kennengelernt und mich mittlerweile ganz gut 
eingearbeitet.  
Für alle, an denen es vorbeigegangen ist, ich arbeite im Kfar Ofarim. Das ist eine 
Wohneinrichtung für etwa 70 Menschen mit Autismus der Organisation ALUT, die man sich 
ein bisschen wie das israelische Gegenstück zum Verband Autismus Deutschland e.V. 
vorstellen kann. Das Kfar ist weniger weitläufig, als sein  Name (übersetzt heißt es nämlich 
Dorf der Führer) mich zunächst hat glauben lassen. Es besteht aus acht sogenannten 
‘Häusern’, die aber nicht wirklich als Häuser, sondern eher als Wohngruppe von ca. neun 
Friends, also Bewohnern, verstanden werden sollten. Diese sind alle in einem 
Gebäudekomplex untergebracht, ebenso wie der Tagesbereich, in dem ich die meiste Zeit 
meiner Schicht verbringe. Dort werden die Friends ebenfalls in Gruppen von etwa 6 bis 9 
Personen eingeteilt. Es gibt auch Freizeitangebote, zum Beispiel ein Fitnessstudio, eine 
Bäckerei und eine Keramikwerkstatt, wobei man auch hier Vorsicht walten lassen sollte, sich 
unter diesen Begriffen nicht zu viel auszumalen.  
 
Mein Tagesablauf sieht fast immer gleich aus. Und auch, wenn mich das manchmal ein 
bisschen nervt, weiß ich natürlich, dass es für meine Schützlinge sehr wichtig ist, eine feste 
Struktur zu haben. Sonst können sie nämlich ganz schön gestresst werden. Wie tiefreichend 
das manchmal geht, ist mir diese Woche noch einmal sehr bewusst geworden. In einem 
Raum, in dem ich in letzter Zeit oft einspringe, gibt es einen Friend, Ellico, der nicht so gut 
sprechen kann. Normalerweise ist er sehr ruhig und verlangt nie wirklich nach etwas. An 
einem Tag aber fehlte der Schlüssel zu der Tafel, an der wir jeden Morgen den Tagesablauf 
durchsprechen. Wir haben diese Zeremonie also ohne Tafel abgehalten und das visuelle 
Ergebnis fehlte dementsprechend. Ich habe ihn nur einmal wirklich nervös erlebt und das 
war an diesem Morgen. Glücklicherweise ist dann doch noch der Ersatzschlüssel 
aufgetaucht, denn Ellico wurde von Minute zu Minute unruhiger und ich war richtig 
erleichtert, als wir die zweite Morgenbesprechung (mit Tafel) geschafft hatten und er sich 
sichtlich entspannte. 
Auf dieses Ritual folgt der tägliche Besuch in dem kleinen Fitnessstudio. Es gehen eigentlich 
fast alle aufs Laufband, während sich der Trainer noch einen rauspickt, mit dem extra 



Übungen gemacht werden. Meine Hauptaufgaben hier bestehen darin, Vokabeln zu lernen 
und zu erfragen und nebenbei aufzupassen, dass keiner schummelt.  
Anschließend kriegen die Friends ein kleines zweites Frühstück, und danach gibt es bis zum 
Ende meiner Schicht eine relativ freie Gestaltungszeit. Viele der Friends aus meinen 
Räumen sind ziemlich selbstständig und vertreiben sich ihre Zeit in der Lobby oder im 
Außenbereich. Andere bleiben im Raum und müssen mit unterschiedlich scharfem Auge 
beobachtet werden. Bei einigen besteht die Gefahr, dass sie zu viel trinken, wiederum 
andere lieben ‘Balagan’, was so viel heißt wie ‘Chaos’. Das äußert sich unterschiedlich und 
kann von ‘Ich schmeiße meine Teetasse (und wahllos andere Gegenstände) aus dem 
Fenster’ bis ‘Ich greife mit beiden Armen in den Schrank und ziehe alles raus, was sich 
irgendwie erwischen lässt’ reichen. Mittlerweile weiß ich zwar, worauf ich achten muss, 
dennoch lässt sich nicht alles verhindern und die Teetassensammlung auf dem Dach unter 
unserem Fenster wächst kontinuierlich an.  
In diesen freien Stunden gibt es unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Friends. Selten ist die Keramikwerkstatt geöffnet, häufiger geht es nach draußen, um Sonne 
und frische Luft zu tanken. Direkt ans Kfar grenzt zusätzlich ein kleines Hallenbad und wenn 
man sich ein bisschen durchsetzt, kann man hier auch in einer Eins-zu-eins Betreuung mit 
einem Friend schwimmen gehen.  
Die Hauptbeschäftigung in meinem Raum besteht aber in dem Zusammenschrauben und 
Verpacken kleiner Elektronikteile. Dafür gibt es auch ein kleines Taschengeld und hin und 
wieder mal Ausflüge in den nahegelegenen Supermarkt. 
Mittwochs geht es für mich in die kleine Bäckerei. Dort werden mit etwa acht Bewohnern 
Cookies für den Kabbalat Shabbat, eine Art Begrüßung des Wochenendes, die am 
Donnerstag gefeiert wird, gebacken.  
Für die nächsten Wochen stehen übrigens Weihnachtsplätzchen auf dem Plan:)  
Außer mir arbeiten noch die drei anderen EKiR- Freiwilligen (welche auch meine 
Mitbewohner sind), eine brasilianische und moldawischer Freiwilliger tagsüber, zu ihnen 
gesellen sich die zahlreichen Volontäre der Nachmittagsschicht (fünf Franzosen, ein Brite 
und zwei weitere Brasilianer), welche wir auch schon ganz gut kennengelernt haben. Man ist 
also auf jeden Fall schon mal nicht alleine mit den typischen Problemen und Freuden, die 
einen Freiwilligen im Kfar erwarten. 
Da ist natürlich auch die Sprache. Jedes neu gelernte Wort, jede Phrase fühlt sich für mich 
an wie ein glorreicher Sieg über all die Menschen, die mir immer noch auf englisch 
antworten, wenn ich sie auf hebräisch etwas frage (Ich habe mir mindestens zehn Minuten 
diesen Satz im Kopf zurechtgelegt und seine grammatische Richtigkeit mit mir selber 
debattiert, bitte würdige diese Mühe!!!). Mittlerweile haben wir auch einmal in der Woche 
einen Sprachkurs, über dessen Effektivität ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, aber 
schaden kann es auf jeden Fall nie.  
Und sonst komme ich, was die Kollegen angeht in den meisten Fällen ganz gut mit Englisch 
durch. Aber dann gibt es auch ein oder zwei Guides, die keinen Fetzen Englisch sprechen, 
und natürlich die Bewohner des Kfars. Diese sprechen - mit wenigen Ausnahmen- nämlich 
nur Hebräisch und besonders für einen möglichst guten Umgang mit ihnen lohnt es sich 
natürlich, das ein oder andere zu wissen.  
Die Motivation bleibt also hoch.  
Ein weiteres Kernelement meiner Arbeit ist es, die Friends gut kennenzulernen und sie 
natürlich auch mich kennenlernen zu lassen. Und selbst, wenn man denkt, dieser Prozess 



sei jetzt abgeschlossen, muss man immer neugierig bleiben, denn man kann nie auslernen 
und wird immer wieder überrascht. So geht es mir zum Beispiel häufig mit Yuval, einem 
jungen Mann mit dunklen Haaren und schlanker Figur. Er ist nicht nur einer der wenigen, die 
Englisch sprechen (als seine Mutter mir sagte, er habe sich das selber beigebracht, habe ich 
nicht schlecht gestaunt), er behauptet auch konsequent, dass jedes Land seine eigene 
Sprache hat, deren Name sich von dem Landesnamen ableitet. So spricht man in seinen 
Augen in Österreich Österreichisch, in Brasilien Brasilianisch und in Israel Israelisch. 
Manchmal (und mittlerweile immer öfter) gibt er aber die ‘richtige’ Antwort und dann laufe ich 
begeistert zum nächstbesten Guide und berichte von diesem Erfolg. Und auch mit meinem 
Namen kommt er mittlerweile sehr gut zurecht, denn auch das  war am Anfang gar nicht so 
einfach für ihn. 
Zu ihm, wie zu vielen anderen habe ich mittlerweile das Gefühl, eine gewisse Bindung 
aufgebaut zu haben, die ich am Anfang gar nicht wirklich erwartet habe. Und egal, wie 
anstrengend oder wenig nachvollziehbar manche Eigenschaften und Verhaltensweisen von 
Friends für mich sind, konnte ich gar nicht anders, als sie früher oder später doch sehr lieb 
zu gewinnen.  
Gleiches gilt übrigens auch für die meisten meiner Kollegen, mit denen ich mir sehr gut 
verstehe und die immer für einen Spaß zu haben sind.  
 
Abschließend möchte ich noch kurz die politische und vor allem sicherheitstechnische Lage 
ansprechen. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, dass Mitte November ein 
hochrangiges Mitglied einer Terrororganisation im Gaza durch einen Luftangriff getötet 
wurde. Daraufhin stand vor allem der Süden Israels unter Beschuss, aber auch in zwei 
Städten im Großraum Tel Aviv gab es Raketeneinschläge, allerdings ohne verheerende 
Folgen. Ich selber habe davon wenig mitbekommen, abgesehen von den leeren Straßen 
und den Einweisungen für den Ernstfall. Der ist bei uns entsprechend der Prophezeiungen 
fast aller Kollegen nicht eingetreten und nach wenigen Tagen löste sich auch die 
angespannte Stimmung wieder. Für mich war es dennoch ein Ereignis, dass mir nochmal 
bewusst gemacht hat, in was für einer kritischen Region ich hier eigentlich lebe, da das im 
sehr modernen und westlichen Tel Aviv auch gut und gerne mal den eigenen Horizont 
verlässt.  
Dazu dann aber mehr im nächsten Rundbrief, in dem ich mich etwas intensiver mit der 
israelischen Kultur auseinandersetzen werde.  
 
Bis dahin,  
Liebste Grüße und alles Gute nach Deutschland  
Eure Mileen  
 
26.11.2019, Petah Tikva, Israel 


