Abschied von
unserem Freund

Avraham
Popovici
Ein dankbarer Rückblick ...

Viel hat Avraham in seinen 83 Lebensjahren erlebt, bewegt,
gegeben und erreicht. Was ihm wichtig war, wird auch rückschauend deutlich.

Avraham und seine Familie
Er liebte sie sehr: Clara, seine Frau, die vier Kinder mit ihren
Familien, die Enkel und Urenkel, seine ganze im In- und Aus
land verzweigte besondere Familie. Unser Herz ist mit Euch
allen und besonders mit Dir, liebe Clara, in Eurem Verlust.
Wir wünschen Euch Trost.
Avraham und Clara lernten sich schon in ihrer Kindheit in
Argentinien kennen und heirateten mit Anfang 20. Mit ihren
zwei Söhnen wanderten sie 1957 nach Israel ein, Clara be
reits schwanger mit den Zwillingstöchtern. Die junge Familie
wurde Teil vom Kibbuz Mefalsim im Negev.

Avraham und der Kibbuz Mefalsim
Weinbauer, Pflanzer, Menschenfreund und ein Mann von
Kultur – so steht es auf dem Grabstein. Es hat Avaraham sehr
gefreut, als es ihm gelang, Wein in Mefalsim anzubauen und
große, saftige Weintrauben geernet wurden. Mit Wissen,

Feingefühl und Liebe behandelte er die Bäume auf den
Obst- und Mandelplantagen, und sein Einsatz brachte
viele gute Früchte.
Anja Ehinger, Volontärin 92/93: „Mit viel Hingabe
hat uns Avraham betreut, als wir die Mandelbäume
beschnitten. » Inwendig muss viel Luft und Sonne
an sie kommen. Aber passt auf mit die Scheren (wir
hatten pneumatische), denn Finger könnt ihr im
Kolbo (kibbuzeigener Laden) nicht kaufen. « Am
Shabbat hat Avraham uns oft mit Grapefruitmarmelade oder Dulce di leche verwöhnt.“
Seine fachmännischen Fertigkeiten waren weit über Me
falsim hinaus bekannt und geschätzt. So leitete er Fach
kräfte in Ägypten auf den Plantagen an. Dort hatte er
dann 1996 einen schweren Verkehrsunfall.
Avraham war auch ein begabter Sänger und Schauspie
ler. Er spielte in der Theatergruppe, sang im Kibbuzchor
Bass und schloss bei voller Arbeitswoche mit 56 Jahren
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erfolgreich seine Ausbildung als Kantor ab. Wer ihn
nicht bei Konzerten, in der Synagoge oder Famili
enfesten mit seiner schönen, vollen Stimme hören
konnte und mit Avraham in der Küche arbeitete,
kam auch dort in den Genuß seines Gesanges.
Avraham war sehr hilfsbereit und für andere offen.
Deshalb sind ihm und auch Clara die Volontäre und
Mitarbeiter der Brückenbauerarbeit aus Deutsch
land besondes ans Herz gewachsen.

» Weinbauer, Pflanzer,
Menschenfreund
und ein Mann von Kultur. «
Hagoshrim – die Brückenbauer
Unter der Leitung von Fridegart Maschke und Martin Stallbaum ka
men im Sommer 1978 die ersten Hagoshrim-Volontäre nach Mefalsim.
Dudu (David), der Sohn von Avraham und Clara, war Volontärsbe
treuer der Gruppe und setzte sich dann erfolgreich für ihr Wieder
kommen im nächsten Jahr ein. Die Kontakte wuchsen weiter: zu
Judith und Carlos Zamir, zu Avraham, langsam auch zu Clara, de
ren Familie so viel Leid von Deutschen zugefügt worden war, dass
sie zuerst Distanz wollte. Doch dann brach das Eis. Die Beziehun
gen im Kibbuz wurden zu gegenseitigen Freundschaften. (Mehr
dazu im Interview mit Avraham und Clara, BM Nr. 92, 2008 auf
www.dienste-in-israel.de)
In der schweren Zeit nach Avrahams Unfall stand 1996 unter „Post
aus Mefalsim“ in unserem Magazin:
„Unsere lieben, lieben Volontäre! Einige von Euch wissen, dass es
mir seit Monaten nicht gut geht. Nach einem Unfall in Ägypten
und einer komplizierten Operation mit vielen Nebenwirkungen
bin ich jetzt zuhause. Schmerzen begleiten mich. » Avraham, du
brauchst viel savlanut (Geduld) «, so sagt der Arzt, so sagt Clara,
so sagen alle! Ihr kennt mich, mehr brauche ich nicht zu sagen.
Mir kam eine gute Idee: Ich lese und sortiere die Berge von
Post von Euch aus den letzten Jahren und lege eine Mappe an.
Nun eine Bitte, schickt mir doch ein kleines Bild von Euch, Ihr
Mefalsimer-Langzeiter. Das kommt dann dazu.“
Diese Mappe hat Avraham wie einen Schatz gehütet, daraus vorgele
sen und alle neuen Briefe eingeordnet.
Als roter Faden zog es sich durch die Zeilen früherer Volontäre durch,
die uns nach Avrahams Tod erreichten: Sie haben Avraham und Clara
als Abba und Ima, als Freund und Familie im Land erlebt.

Auch die Mitarbeiter von Dil erlebten die
se Offenheit. Irene und Gerhard Endraß
schreiben: „Wir wurden als Nachfolger von
Fridegart und Egon Maschke durch Clara
und Avraham sofort unvoreingenommen
akzeptiert und liebevoll aufgenommen.
Die beiden hatten für uns und die Volontäre immer ein offenes Ohr und wir haben
die Liebe zu ihrer Aufgabe und ihr Engagement sehr geschätzt.“

Viele Hagoshrim-Voluntäre sind immer wieder in Me
falsim zu Besuch gewesen, manche mit ihren Eltern
oder Freunden. Alle erlebten immer ein herzliches
Willkommen.
Fridegart Maschke: „Ich fragte Avraham und
Clara einmal, wie sie das schaffen, all diesen
Einsatz. » Was man liebt hat, das kratzt einen
nicht! «, war die Antwort. Auch Jahre nachdem
wir keine Volontäre mehr in Mefalsim hatten, ist
der freundschaftliche Kontakt zu den Bewohnern nicht abgebrochen. Der Küchentisch von
Avraham und Clara war immer ein Ort des Lachens, Fragens und Dankens.“
Nach seinem schweren Unfall, durch den auch die
Stimmbänder verletzt wurden, ist Avraham nicht
bitter geworden. Zwar trug er in seinem Herzen den
Schmerz, dass er besonders bei Familienfesten nicht
singen konnte, aber er klagte nicht, auch nicht in
seinen letzten Wochen. Er litt all die Jahre nach dem
Unfall auch an einer verletzten Luftröhre, bis dieses
zu stark gewordene Leiden ein Ende nahm. Er wird
uns sehr fehlen.
Was Avraham ge
pflanzt hat, wird
weiterwachsen. Er
ist zu seiner Erde
zurückgekehrt, so
steht es auf dem
Grabstein. Ein Kreis
hat sich geschlos
sen. Mit Dankbar
keit wird uns Avra
ham als Freund und
Vorbild im Herzen
lebendig bleiben.
Claudia Even-Ari
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