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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit der angesehenen Anwaltskanzlei „Cohen, 
Wilcheck, Kimhi & Co.“ in Israel verbindet uns 
eine Geschäftsbeziehung der besonderen Art, 
die uns viel bedeutet. Grund genug, Anwalt 
Haim Kimhi um einen Beitrag für diese 100. 
Ausgabe unseres neu gestalteten Magazins zu  
bitten (S. 2+3). Mit großer Wertschätzung spricht 
er von dem Dienst der jungen Volontäre, den sie 
ihren „Klienten“ leisten.

Bitte ausfüllen, Anzahl der Exemplare eintragen und absenden.  Adresse siehe Impressum.

  Fortsetzung auf Seite 2

         » Dienen heißt für mich, 
    mich ganz auf die Bedürftigkeit 
                  und die Bedürfnisse 
       des anderen zu konzentrieren «
                                                                                         Debora Wildenhues (S. 4)
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Einen 
Anwalt als 
Freund ...

Heutzutage erleben wir eine enge und kooperative Beziehung zwischen Israel    
und Deutschland, die ein weites Spektrum von Feldern wie Politk, Wirtschaft, 
Kunst und Kultur, Tourismus, Wissenschaft und vieles mehr einschließt. 
Deutschland ist einer der führenden Advokaten für Israels Recht gewor-
den, als unabhängiger jüdischer Staat in sicheren und verteidigbaren Gren-
zen zu leben. Die gesegnete Tätigkeit der Organisation HagosHrim (Anm. der 
Red.: Name für Dienste in israel in Israel) ist eines der herausragenden Sinn-
bilder des neuen Verhältnisses zwischen beiden Ländern – Beziehungen, 
die auf dem gegenseitigen Anliegen basieren, zu bauen, zu versöhnen und  
Fortschritte in Richtung einer besseren Zukunft zu machen.

Drei Jahre sind seit meiner zufälligen Begegnung mit Frau claudia even-ari 
vergangen. Wenn es irgendeine Person gibt, der für die Beziehung zwischen 
mir, meiner Anwaltskanzlei und der Organisation die „Schuld“ gegeben wer-
den kann – dann ist Claudia diese Person. Für alle, die sich dieser Tatsache 
nicht bewusst sind, möchte ich anmerken, dass sich Claudia, die die Stelle der 
Koordinatorin der Organisation in Israel innehatte, in das Land verliebte, hier 
heiratete und dauerhaft umgezogen ist. Claudia bleibt bis zum heutigen Tag 
an den Aktivitäten der Organisation beteiligt.

Claudia erbat in Sachen Eintragung der Organisation als gemeinnütziger Verein 
in Israel den Rat unserer Kanzlei. Wir kamen zu dem Fazit, dass eine solche Re-
gistrierung aufgrund der uns vorgelegten Tatsachen zurzeit nicht notwendig ist.  

Eine dieser jungen Freiwilligen ist De-
bora Wildenhues. Ihr Einsatzort ist für 
12 Monate das „Givat Hashlosha“ in 
Petach Tikvah. Warum der Abschied 
von einer 104 jährigen Bewohnerin 
des Altenheims sie „ganz besonders 
berührt hat“, davon berichtet sie auf 
den Seiten 4+5.

Übrigens: Das aktuelle Gruppen-
bild mit den Namen und die immer 
wieder mit Spannung erwarteten 
„Familiennachrichten“ fehlen nicht, 
sind aber diesmal gemeinsam auf 
Seite 8 platziert. Zusammen mit dem 
Hinweis auf den neu gestalteten 
Jugend flyer. 1979 begann alles mit 
einem schlichten Rundbrief. Heute 
halten Sie die 100. Ausgabe unseres  
Magazins in Ihren Händen. Auf Seite 
7 blicken wir noch einmal zurück …

Mit einem herz-
lichen Shalom 
aus der Geschäfts-
stelle in Hannover

ralph zintarra, 
Leiter DiI

  Fortsetzung von Seite 1
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Im ganzen Land sparen Mitglieder der Organisation 
in Krankenhäusern und Altenheimen keine Mühe, 
denen, die bedürftig sind, Hilfe zu schenken, seien 
es Holocaust überlebende, hilflose oder behinderte 
Menschen –  sie alle genießen eine hingegebene, 
mitfühlende und liebevolle Fürsorge, die ohne Ver-
gleich ist. Die Volontäre dienen bedingungslos und 
mit großer Hingabe Menschen, die unter extremer 
physischer und psychologischer Befindlichkeit lei-
den und sollten für ihre Taten gelobt werden.

Ich möchte mit Bescheidenheit anfügen, dass die 
Dienste, die unsere Kanzlei der Organisation leistet, 
nicht dem wahren Dienst der Volontäre der Organisa-
tion gleichkommen, den sie ihren „Klienten“ leisten.  
Haim Kimhi, Adv.  

Nach unserem Treffen gab Claudia der Organisation ihren Eindruck 
weiter und der Rest ist, wie man sagt, Geschichte. Wir kannten Clau-
dia nicht vorher, und wenn jemand für das Ergebnis Verantwortung 
übernehmen sollte, dann ist es sie und sie allein ...

Ich möchte jedoch zugeben, dass ich eine lange Beziehung mit ver-
schiedenen Körperschaften in Deutschland habe. Meine Verbindun-
gen mit Deutschland gehen zurück zu meinen jüngeren Jahren, in 
denen ich Mitglied in verschiedenen internationalen politischen Or-
ganisationen war und so persönliche Beziehungen zu Mitgliedern aus 
Deutschland gewann. Später hatte ich das Vorrecht, als Vorstands-
mitglied einer israelisch-deutschen Bank (Continental Bank) zu die-
nen, die gemeinsam der israelischen „Bank Hapoalim“ und einer 
Deutschen Gewerkschaftsbank gehörte. Bis zum heutigen Tag bin ich 
Vorstandsmitglied in der „Peretz Naftali Stiftung“, der sowohl Israelis 
als auch Deutsche angehören.

Die Beziehung mit 
HagosHrim ist noch 
ein weiteres Glied in 
dieser Kette. Es wür-
de unmöglich sein, 
die Beziehung mit 
HagosHrim nur mir 
selbst zuzuschrei-
ben. Ich habe keinen 
Zweifel, dass der Bei-
trag meines Partners, 
Anwalt assaf niv, 
entscheidend und 
wesentlich für das Aufrechterhalten unseres Verhältnisses 
ist. Rechtsanwalt Niv, der ausdrücklich gebeten hat, für 
den „Klienten“ verantwortlich zu sein, ist es gelungen, eine 
einzigartige Beziehung zur Leiterschaft der Organisation zu 
entwickeln, und er dient als loyaler Vertreter der Volontäre 
gegenüber den zuständigen Regierungsbehörden. Ich möch-
te anmerken, dass Rechtsanwalt Nivs Frau eine Stellung in 
einem verbundenen Arbeitsfeld innehat, und darin liegt die 
gewinnbringende Kombination. Die gegenwärtige Situation 
gibt Rechtsanwalt Niv im Namen der Organisation als hiesi-
gem Verbindungsmann die Verantwortung für den Prozess 
der Ausstellung der Visa für jeden einzelnen Volontär; eine 
Vorschrift, die die Behörden als Bedingung für einen fortlau-
fenden Aufenthalt der Volontäre im Land festgelegt haben.

Die Volontäre haben wirklich diesen Einsatz verdient. Ich hat-
te das Vorrecht, bei der Jubiläumsfeier im „Givat Hashlosha“ 
zu sein, und ich war zu Tränen gerührt. Die Liebe, die diese 
jungen Leute den älteren menschen erweisen, ihr Ver-
ständnis und ihr mitgefühl sind von unschätzbarem 
Wert.
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Den Alltag  
in Israel 
schmecken …

Mit damals gerade mal 19 Jahren stand ich vor der 
wichtigen Entscheidung: Was tun nach dem Abitur? 
Mir war schnell klar, dass ich erst einmal Abstand 
vom Lernstress brauchte und Lust hatte, meine klei-
ne deutsche Welt zu erweitern – wenn man aus ei-
ner Kleinstadt wie Tiengen am Hochrhein kommt, 
scheint das sowieso nicht sehr abwegig …

Israel war mir schon seit der Kindheit ein Herzensort. 
Ich wollte die Orte, an denen Gottes Volk Heimat 
gefunden und Jesus vor über 2000 Jahren gewirkt 
hat, selbst betreten, den Alltag hier schmecken.

Debora Wildenhues
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» Israel war mir schon seit der kindheit  

                  ein herzensort. Ich wollte die Orte,  

         an denen Gottes Volk Heimat gefunden  

                         und Jesus gewirkt hat, 

     selbst betreten, den alltag hier schmecken. «

Überrascht war ich, dass mir die Arbeit mit alten Menschen eine sol-
che Freude bereitet, mich so bereichert. Das „Givat Hashlosha“ hier in 
Petach Tikvah ist für dieses Jahr sowohl zu meiner Hauptaufgabe als 
auch zu meiner Heimat geworden. Dienen heißt für mich hier, meine 
eigenen Interessen auszublenden, um mich ganz auf die Bedürftig-
keit und die Bedürfnisse des anderen zu konzentrieren. Das ist es, was 
ich tatsächlich jeden Tag hier lernen darf und muss.

Dazu gehört, ein offenes Ohr zu haben, selbst wenn mir immer 
wieder das gleiche erzählt wird, oder auch geduldig zu sein, wenn 
Bewohner die immer gleichen Aufforderungen rufen. Jemanden zu 
duschen oder die Windel zu wechseln, sind zu Diensten geworden, 
die mir zeigen, welch Vertrauen mir mein Gegenüber schenkt – und 
Dankbarkeit. Es sind mir die bedeutendsten Momente, die ich mit 
meinen Bewohnern der Altenheimstation teile.

Was mich ganz besonders berührt hat, ist etwas, das sich während 
des unruhigen Winters auf meiner Station ereignet hat. Rachel (Name 
geändert), das „Gesicht meiner Station“, wusste mit ihren 104 Jahren 
immer über alles und jeden Bescheid, war direkt und hatte ihren Wil-
len. Ihre schlechten Augen strahlten Dominanz und Leben s erfahrung 
aus, beim Rommeytisch fehlte sie niemals, sich im Rollstuhl herum-

deutscher Alltag aussehen soll, wenn ich zurück-
komme, das male ich mir gerade ungern aus. Ich 
werde mich wohl in Richtung Biologiestudium be-
werben, was ich schon während meines Abiturs für 
die ferne Zukunft sah.

Was ich in Erinnerung behalten werde: meine außer - 
gewöhnliche Chaos-WG, die Wüstentour in den 
Negev, die mich an meine physischen und psychi-
schen Grenzen, aber auch so spürbar nah zu 
Gott brachte, wie ich es bisher noch nie erlebt 
habe, all die Seminare, die Menschen auf der Ar-
beit und das wundervolle, unvergessliche Land 
mit seinen ganz eigenen, speziellen Bewohnern.  
Debora Wildenhues 

Debora mit einer 
Bewohnerin und 
ihrer Tochter

schippern zu lassen, 
war für sie undenkbar. 
Doch nun aß und trank 
sie nicht mehr, lag nur 
noch in ihrem Bett. Ich 
war der Überzeugung, 
dass sie dem Sterben 

noch etliche Jahre trotzen könne. Es wird für immer ein außerge-
wöhnlicher Moment in meinem Herzen bleiben, wie ich an ihrem Bett 
saß und ihr die beiden Schlaflieder aus meiner frühen Kindheit vor-
gesungen habe, ihre Augenbrauen streichelnd, im Herzen ein Gebet 
sprechend. Als ich von meinem Wochenende zurück auf die Arbeit 
kam, war sie gestorben.

Nach meinem Dienst in Israel ... Das sind Gedanken, die ich am liebs-
ten aufschieben oder verdrängen möchte. Wie ein ganz normaler 

Die „Altenheim-WG“: Laura Graf, Sarah 
 Mößmer, Max Hoffmann, Carolin Reichert, 
Debora Wildenhues, Ruth Hartmann, Georg 
Böttcher, Maurice Gerdawischke (v.l.n.r.)
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Libanonkrieg 2006. In einer fast leeren Maschine fliege ich nach 
 Israel. Nur eine sehr kurze Warteschlange steht vor der Passkontrolle 
auf dem Flughafen Lot. Ein Offizieller fragt mich, warum ich in diesen 
Tagen ausgerechnet nach Israel reise. „Alle versuchen zurzeit, das 
Land zu verlassen“, erklärt er mir. Ich erzähle ihm, dass es mir wichtig 
ist, in diesen schwierigen Zeiten bei unseren Mitarbeitern zu sein und 
dass ich gekommen bin, weil ich Israel, das Land, die Leute liebe. „Wir 
gehören doch zusammen“, sage ich noch. Und da passiert etwas Un-
erwartetes. Der Grenzbeamte nimmt mich, den Deutschen, spontan 
in seine Arme, drückt mich, Tränen in seinen Augen –  und dann geht 
er ganz schnell weg. „Wir gehören zusammen“, das ist mein inneres 
Bild für die Arbeit von Dienste in israel. 

Was heißt das?

1) menschen in not zu helfen

Dienste in israel ist eine Einrichtung unseres Diakoniewerkes Kirchröder   
Turm. In unserer Satzung steht der Leitsatz: „Der Hilfebedürftige 
hat Vorrang“ –  und so dienen junge Deutsche, meistens nach ihrer 
Schulzeit, Pflegebedürftigen in Israel. Seien es alte Menschen; seien 
es Menschen, die von Demenz betroffen sind; seien es ehemalige 
traumatisierte Insassen von KZs; seien es geistig und körperlich be-
hinderte Jugendliche; seien es Sterbende im Hospiz. Ohne einen ideo-
logischen Hintergrund. „Helfen um zu helfen“ –  wie es ein anderer 
diakonischer Leitsatz in unserem Werk vorgibt.  

2) Wir bauen Brücken zwischen israelis und Deutschen

Israel ist ein wunderschönes Land. Es hat eine beeindruckende Ge-
schichte. Es hat eine unvergleichliche Kultur. Es hat faszinierende Be-
wohner. Darüber hinaus ist für uns Christen Israel das Land, durch 
das wir uns wegen unseres Glaubens in besonderer Weise verbun-

den wissen. Ich staune immer 
wieder, wie dieses kleine Volk 
in einem äußerst schwierigen 
Umfeld gelernt hat, sich zu 
behaupten. Natürlich habe ich 
zu manchen politischen Vor-
gängen eine andere Wahrneh-
mung als unsere israelischen 
Partner. Die bringe ich auch in 
persönlichen Gesprächen ein, 
aber immer als Freund. 

Im Diakoniewerk Kirchröder Turm sind wir stolz, 
dass über 2.000 junge Deutsche durch Dienste in is-
rael durch das Kennenlernen von Israel und durch 
die Begegnung mit Israelis bereichert wurden und 
in Deutschland ein immer größeres Netzwerk für 
Israel bilden. 

3) Wir leisten unseren Beitrag zur Versöhnung 

Wenn ich in Israel bin, besuche ich die Holocaust Ge-
denkstätte Yad Vashem. Unglücklicherweise benö-
tige ich dort als Deutscher keine Übersetzung, weil 
ich die meisten Dokumente und Tonträger verstehen 
kann – sie sind in meiner Muttersprache. Es erfüllt 
mich jedes Mal mit Scham, in Yad Vashem wahrzu-
nehmen und akzeptieren zu müssen, was Ungeheu-
erliches und Unvergleichliches im deutschen Namen 
während des Dritten Reiches an Juden verbrochen 
wurde. Natürlich – meine Generation und die Ge-
neration der Volontäre in Israel sind gewiss nicht für 
die Naziverbrechen verantwortlich. Aber wir sind 
miteinander verantwortlich, dass die Erinnerung 
an das Leid der Shoah nie vergessen wird und nie 
wieder passieren kann. Auch deshalb gibt es Dienste 
in israel. Wir gehören zusammen. In guten und in 
schwierigen Zeiten. Dafür steht Dienste in israel.

Michael Borkowski, Pastor und Geschäftsführer  
Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.  

Wir gehören
zusammen

BM 84
30 

Jahre 
DiI

Michael Borkowski

Das Diakoniewerk Kirchröder Turm
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1975-2005

30 Jahre Dienste in Israel

Ich will segnen, die dich segnen! (1. Mose 12, 3)
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Ein blühender Mandelzweig vor dem 
Fenster seines Jerusalemer Arbeitszim-
mers – dieser Anblick hat Schalom Ben-
Chorin (1913-1999) im Frühjahr 1942 
inspiriert, ein Gedicht zu schreiben. Mit 
„Freunde, dass der Mandelzweig ...“ 
hat er „in trübster Zeit“, d. h. mitten im 
Krieg, ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. 
Der Text endet mit den verheißungsvol-
len Worten: „Freunde, dass der Mandel-
zweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns 
ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.“

Eine starke Frau an der Seite eines 
bedeutenden Mannes – diese Beschrei-

bung trifft auf Avital Ben-Chorin alle-
mal zu. Dass sie eine außergewöhnliche 
Frau und eine große Persönlichkeit 
ist, wird jeder bestätigen können, der 
ihr schon einmal begegnet ist. Ein 
Interview mit der langjährigen Wegbe-
gleiterin von DIENSTE IN ISRAEL steht im 
Mittelpunkt dieser Ausgabe des Brü-
ckenbauer-Magazins.

Für unsere Volontäre und Ersatz-
dienstleistenden sind neben den Erfah-
rungen an ihren jeweiligen Arbeitsstel-
len Begegnungen mit Menschen wie 
Avital Ben-Chorin das, was ihren Israel-

aufenthalt so besonders und unvergess-
lich macht.

Übrigens wird es auch im Rahmen 
unserer Israelreise im April 2008 wieder 
eine Begegnung mit ihr 
geben ...

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle  
in Hannover

Ralph Zintarra,  
Leiter DIENSTE IN ISRAEL

Liebe Leserin, lieber Leser!
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„Jehuda, gott sei dank, du bist 
wieder ein Mensch, du hast geweint!“ 
Allerdings hat es Jahre gebraucht, bis 
Jehuda Bacon zu dieser menschlichen 
Regung wieder fähig war. „In mir war 
alles sehr verhärtet. Es war nicht leicht, 
nein, es war ungeheuer schwer, (wieder) 
ein Mensch zu werden.“ Nach allem, 
was er als Kind in Auschwitz gesehen 
und erlebt hat, ist das auch nicht weiter 
verwunderlich. Es ist ein Wunder, dass 
er überhaupt überlebt hat.

dieser lebensbejahende mann mit 
seinen heiteren und wachen Augen hat 
sein Trauma buchstäblich „vermalt“, 
d. h. durch seine Bilder verarbeitet. 
Kunstprofessor an der renomierten 
Bezalel-Kunstakademie in Jerusalem 
ist er schließlich geworden. Bei mir, 
aber auch bei unseren Volontären 
und Ersatzdienstleistenden hat die 
Begegnung mit Jehuda Bacon einen 
tiefen Eindruck hinterlassen. Ein aus-
führliches Interview mit diesem aus-

gesprochen freundlichen und gütigen 
Menschen steht im Mittelpunkt dieser 
Ausgabe des Brücken-
bauer-Magazins.

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter 
Dienste in israel

liebe leserin, lieber leser!
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Österreich und die Juden – in diesem 
Zusammenhang mag man an den Arzt 
und Tiefenpsychologen Sigmund Freud 
(1856-1939), den Schriftsteller und 
zionistischen Politiker Theodor Herzl 
(1860-1904) oder den Komponisten 
Arnold Schönberg (1874-1951) den-
ken. In diesem Brückenbauer-Magazin 
aber soll es nicht um sie, sondern um 
den 1929 in Wien geborenen Ezra Fein 
(Foto) gehen. Er ist nach wie vor eine 

ganz wichtige Anlaufstelle für unsere 
Volontäre im Norden Israels – ein 
liebenswerter „Volo-Papa“ eben ... 
(S. III & V). Dass auch unsere drei 
öster reichischen Volontärinnen  Birgit 
Habichler, Nina Raab und Regina 
Weber in dieser Ausgabe zu Wort kom-
men, macht diese Ausgabe diesmal 
„very Austrian“ (S. VII).

übrigens, weil unsere erste Israel-
reise für Senioren sehr guten Anklang 

gefunden hat, berichten wir nicht nur 
davon, sondern  planen 
bereits die nächste Senio-
renreise ... (S. II & VIII).

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter 
Dienste in israel
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liebe leserin, lieber leser!
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         » Dienen heißt für mich, 
    mich ganz auf die Bedürftigkeit 
                  und die Bedürfnisse 
       des anderen zu konzentrieren «
                                                                                         Debora Wildenhues (S. 4)

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit der angesehenen israelischen Anwaltskanzlei 
„Cohen, Wilcheck, Kimhi & Co.“ verbindet uns 
eine besondere Beziehung. Grund genug, Adv. 
Haim Kimhi um einen Beitrag für diese 100. Aus-
gabe unseres neu gestalteten Magazins zu bitten 
(S. 2). Aber was wäre Dienste in israel ohne das 
Diakoniewerk Kirchröder Turm, die Mitarbeite-
rinnen in Hannover und Jerusalem ...

Bitte ausfüllen, Anzahl der Exemplare eintragen und absenden.  Adresse siehe Impressum.

  Fortsetzung auf Seite 2
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gemeinsam auf Entdeckungsreise 
gehen, miteinander Zeit verbringen, das 
Staunen neu lernen – diese Stichworte 
fallen mir ein, wenn ich das Titelbild 
betrachte.

marie-sophie röder gefällt die 
Arbeit im „Beit Or“ in Jerusalem. Sie 
mag die ihr anvertrauten Autisten und 
verbringt gerne Zeit mit ihnen. Dass 
der Alltag durchaus nicht immer so 
beschaulich ist, wie das Bild vermuten 

lässt, beschreibt sie in ihrem Bericht auf 
den Seiten III und IV.

im umgang mit Menschen mit 
Behinderungen, d. h. „Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen“ erlebt man 
sich häufig selbst als Beschenkter. Das 
setzt natürlich voraus, dass man um 
seine eigene Bedürftigkeit und die 
Behinderungen im eigenen Leben weiß.

als Vater einer Tochter mit geisti-
ger Behinderung darf auch ich diese 

beglückenden Erfahrungen im Alltag 
immer wieder machen 
– das empfinde ich als 
ein großes Vorrecht und 
Geschenk!

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter
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liebe leserin, lieber leser!
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ein kleiner jüdischer Junge. Ich 
kenne seinen Namen, sein Alter, seine 
Geschichte nicht. Und seine Eltern, 
seine Großeltern – wo sind sie aufge-
wachsen, was haben sie erlebt? Ich weiß 
es nicht.

ein kleines jüdisches mädchen. 
Ursula Dobkowsky, geboren 1923 in 
Glogau. Sie hat überlebt, weil ihre 
Eltern sie gerade noch rechtzeitig in 
einen Zug Richtung England gesetzt 

haben. Heute ist Ester Golan 88 Jahre 
alt. Ein bewegtes Leben liegt hinter ihr. 
Ob sie nicht das Bedürfnis habe, sich 
zur Ruhe zu setzen? Auf gar keinen 
Fall ... (Seite III)

das gilt auch für Heike Eichin in 
Hannover und Dov Ehrlich in Jerusa-
lem, von denen es Abschied zu nehmen 
gilt. Beide haben sich über viele Jahre 
hinweg mit großem Engagement um 
die Belange unserer Volontäre geküm-

mert, darum: „Danke, Heike!“ (Seite 
II) und „Danke, Dov!“ 
(Seite IV).

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter 
Dienste in Israel
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liebe leserin, lieber leser!
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Fast hätte man Israel Yaoz (Bild) wegen 
einer Schüssel gestohlenen Zuckers in 
Bergen-Belsen gehängt. Dass es nicht 
dazu gekommen ist, dass er überhaupt 
überlebt hat – das ist ein Wunder. Seine 
bewegende Lebensgeschichte ist das 
Hauptthema dieser Ausgabe (Seite III).

zwei staatspräsidenten an der Seite 
eines ehemaligen DiI-Freiwilligen – das 
ist schon außergewöhnlich. Richard Prae
torius hatte das Vorrecht, Teil der deut-

schen Delegation zu sein, die Shimon 
Peres und Horst Köhler im Januar in 
Berlin begleiten durfte (Seite II).

Wenn schwerstbehinderte Kinder 
auf einer Krankenstation liegen, ohne 
von ihren Eltern besucht zu werden, 
dann sind „kreative Lösungen“ gefragt. 
Mit dem Spiel „Zuhause anrufen“ ist es 
unserer Volontärin Angela Kunze gelun-
gen, diese so wichtige „Verbindung“ 
auf eine beeindruckende Weise immer 

wieder herzustellen ... 
(Seite VII).

Mit einem herzlichen 
Shalom aus der 
Geschäftsstelle in 
 Hannover

Ralph Zintarra, Leiter 
Dienste in israel
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Seit 1979: 100 Ausgaben  
Brückenbauer-Magazin
Den Namen „HagosHrim – Die Brückenbauer“ hat sich Dienste 
in israel nicht selbst gegeben. „Die Israelis haben uns diesen 
Titel nach etlichen Jahren gegeben (…), wir haben diese Be-
zeichnung gerne aufgenommen“, so Fridegart Maschke in 
dem gleichnamigen Film über unseren Versöhnungsdienst 
in Israel. Das äußere Erscheinungsbild unseres Magazins hat 
sich immer mal wieder verändert, der Auftrag aber ist geblie-
ben. Denn als Christen sind wir dem Judentum in besonderer 
Weise verbunden und als Deutsche besonders verpflichtet.

Hervorzuheben sind u.a. die Ausgaben über unsere jüdi-
schen Freunde Avital Ben-Chorin (BM 89), Jehuda Bacon (BM 
90), Klara & Avraham Popovici (BM 91), Ezra Fein (BM 92), 
Israel Yaoz (BM 94) und Ester Golan (BM 97).

Ralph Zintarra  
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Der Volontär Ralph Zintarra
bei der Arbeit im Kibbuz Mefalsim
BM 27, Juli 1985
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Bitte schicken sie mir ...

Expl. DVD „Die Brückenbauer“

Expl. info-Flyer

Expl. Jugendflyer

Expl. Brückenbauer-magazin

Expl. Gebetskarte/Lesezeichen

Bitte ausfüllen, Anzahl der Exemplare eintragen und absenden.  Adresse siehe Impressum.

Name

Straße

PLZ + Ort

E-Mail

Telefon

impressum
Das Brückenbauer-Magazin von Dienste in israel erscheint zweimal jährlich.

v.f.d.inhalt:  Ralph Zintarra

erscheinungsdatum:  08. April 2013

kontakt:  Dienste in israel

 Kirchröder Straße 46, 30559 Hannover
 Tel: 0511 95498-60, Fax 0511 95498-66
 E-Mail: info@dienste-in-israel.de, Internet: www.dienste-in-israel.de

spendenkonto: Dienste in israel, Spar- und Kreditbank Bad Homburg (BLZ 500 921 00), 
 Konto-Nr. 300 373; bitte unter Betreff NAME und ANSCHRIFT notieren!

Layout, satz: ArtFactory, 35037 Marburg, www.art-factory.info

Druck:  Druckerei Bernd Schulze GmbH, 31582 Nienburg/Weser  
 www.druckerei-schulze.de

Bildnachweis: Alle Fotos: Dienste in israel

Wir sind daran interessiert, die Arbeit von 
Dienste in isreael in unserer Kirche/Gemeinde 
vorzustellen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf!

Wir möchten regelmäßig den Info- und 
Gebetsbrief per Post erhalten.

Neuigkeiten
Geheiratet haBen …
ingeborg Lederer & simon Brüchner 
am 27.07.2012 in Heidelberg

Sarah Overmeyer & Frederic Boll  
am 28.03.2013 in Hannover

VerLoBt haBen sich …
mirjam Gnüchtel & Benjamin schnabel  
am 03.11.2012

carolyn schöler & Jan schröder  
am 03.11.2012

charlotte schneider & Jonathan  
Fehmer am 02.12.2012

alessa Wall & Michael Goldberg  
am 22.12.2012

GeBoren WurDen …
Lilli Grunert am 16.07.2012  
(Eltern: Carolin & Volker)

Josua Ruben Praetorius am 28.08.2012 
(Eltern: imke & richard)

Laila Esther Erhardt am 18.10.2012 
(Eltern: helen & David)

mazaL toV!

antWortcoupon

neuer  
JuGenDFLyer
Rechtzeitig zum Evan-
gelischen Kirchen tag 

in Hamburg erscheint unser neu gestalteter Ju-
gendflyer. Dieser kann ab sofort mit dem Antwort-
coupon bestellt werden.

Unsere Volontäre in Israel
Orthopädisches Krankenhaus Alyn, Jerusalem: Arnd Janssen, Aachen;   
Frederick Jung, Hannover; Lukas Löffler, Waiblingen; Max Witt-
mann, Bernbeuren | Beit Or, Jerusalem: Justus Herold, Berlin; Aaron 
Ohnesorge, Hamburg; Marie-Sophie Röder, Berlin; Debora Wegner,  
Reichelsheim | Beit Aviv, Jerusalem: Johannes Schramm, Sagard; 
Annabel Stahl, Merenberg; Esther Ulmer, Hemmingen | Beit Ganim, 
 Jerusalem: Debora Mayer, Kempten; Julia Mootz, Zethau; Julia Mu-
sial, Fellbach; Thekla Tiefenbach, Dresden | Hospiz French Hospital,  
Jerusalem: Robin Denecke, Sehnde; Lotta Gloger, Berlin; Rebekka 
Huss, Wiggensbach; Ann-Kristin Kühnen, Lichtenwald; Maren Mistele,  
Marbach; Thea Philine Richter, Oberursel; Anne Rotzler, Freiburg |  
Geriatrisches Altenheim, Petach Tikvah: Georg Böttcher, Hamburg; 
Maurice Gerdawischke, Berlin; Laura Graf, Horb; Max Hoffmann, 
Aachen; Sarah Mößmer, Geislingen; Debora Wildenhues, Walds-
hut-Tiengen | Daycenter - Merkas Jom, Petach Tikvah: Elena Both, 
Urmitz; Anne Hofeditz, Gaberndorf; Annika Ramsaier, 
Hemmingen; Franziska Maria Rebmann,  Böblingen; Hannah 
Schuppener, Freudenberg | Irgun Olej Merkas Europa, Haifa:  
Lydia Fleischmann, Stendal; Joana Krappmann,  Sulzberg; 
Maryse Pott, Birlenbach; Tabitha Walter, Mittenwalde;  
Elisabeth  Wudenka, Voigtsdorf | Ab August: Dirk Bund-
schuh, Bad Münder; Rahel Burkhardt, Sulzbach; Jonas Dröge,  
Hemer; Bernd Hemmes, Weener; Jonathan Hengel, Aurach-
tal; Anne- Maria Kerst, Saalburg; Hanna Kim, Berlin; Nathalie 
Klein, Neuruppin; Lisa Klie, Dettenhausen; Mareike Kruse, 
Westoverledingen; Hanna Offenhäußer, Untermünkheim; 
Daniel Reich, Bad Essen; Carolin Schneidewind, Fritzlar; Anna- 
Lena Schönhofen, Trierweiler; Sandra Siuts, Münster; Rahel 
Strobel, Schwaigern; Jeremias Utsch, Berlin; Giora Wiens, 
Wienhausen | Ab November: Deborah Großmann, Aachen; 
Melissa Raupach, Münster (Stand 18.3.2013). 

         » Dienen heißt für mich, 
    mich ganz auf die Bedürftigkeit 
                  und die Bedürfnisse 
       des anderen zu konzentrieren «
                                                                                         Debora Wildenhues (S. 4)


