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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mareike, Lea, Alexandra, Elisa und Lea Madleen –  
5 junge Frauen, die sich ganz offensichtlich gut 
verstehen. Für 6 bis 12 Monate in einfachen Ver
hältnissen zu leben und unter herausfordernden  
Bedingungen zu arbeiten – das verbindet, das 
prägt. Alle 5 arbeiten im Beit Ganim in Jerusalem,  
einer Einrichtung für Autisten. Auf den Seiten 2 
und 3 berichten sie aus ihrem Alltag, erzählen 
von „ihren“ Autisten.

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

  Fortsetzung auf Seite 2
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Ein Ausflug 
in meine Welt ...

Es sind Menschen wie diese, die „Far
be, Freude und Energie in die Einrich
tung bringen, in der sie arbeiten. So 
werden sie auch zum Vorbild für die 
Mitarbeiter in den Einrichtungen“. 
Dies sagt Dina Lutati, Volontärsbe
auftragte im israelischen Wohlfahrts
ministerium. Auf den Seiten 6 und 7 
veröffentlichen wir ein Interview mit 
ihr, in dem sie bemerkenswert offen 
von sich und ihrem beruflichen Wer
degang spricht.

2015 werden wir „40 Jahre Dienste 
in israel“ feiern. Dass „aus Fremden 
schließlich Freunde geworden sind“, 
haben wir nicht zuletzt Avraham Po
povici und seiner Frau Clara zu ver
danken. Am 19. Februar 2014 ist er 
gestorben. Auf den Seiten 4 und 5 
schauen wir noch einmal zurück …

Mit einem herz
lichen Shalom 
aus der Ge
schäftsstelle in 
Hannover

Ralph Zintarra, 
Leiter DiI

  Fortsetzung von Seite 1

Die Sonne ist gerade am Aufgehen über Jerusalem. Die Stadt erwacht langsam, wäh
rend ich in Richtung Hostel laufe, das Zuhause „meiner“ Autisten. Ich sperre das 
schwere Tor auf, welches mich in eine neue Frühschicht, in Vertrautheit, in einen neu
en Tag führt. Dann stehe ich vor einer zweiten Tür, höre Menni, wie er drinnen in die 
Hände klatscht. Er hört gar nicht wieder auf zu lachen. Ich grinse ihn an und wünsche 
ihm einen guten Morgen. Doch anstatt mich anzusehen und etwas zu sagen, klatscht 
und lacht er glücklich weiter. Kaum bin ich ein paar Schritte im Hostel, kommt Misha 
auf mich zugestürmt, greift nach meiner Hand, während ich auch ihm boker tov (Guten 
Morgen) wünsche. Er stammelt ein wenig nervös boker tov, führt mich zur Treppe und 
gibt mir zu verstehen, dass er nun Tee trinken möchte. Was sonst? Natürlich!, denke 
ich mir und muss lächeln.

Ich kenne „meine“ zwölf Autisten, die dort leben. Ich genieße ihre unverwechselbare 
Einzigartigkeit, bin vertraut mit ihren Bedürfnissen, ihren sicheren, liebevollen Seiten, 
wie auch mit ihren hilflosen. Gemeinsam mit den workern (Angestellten) versuchen 
wir, ihnen ein Zuhause zu schaffen – einen Ort, an dem mit ihnen gelacht wird, wenn 
sie fröhlich sind, und einen Ort, an dem sie getröstet werden, wenn es ihnen nicht gut 
geht, wenn sie gegen sich oder andere aggressiv werden oder weinen. Niemals hätte 
ich für möglich gehalten, dass mir die Arbeit einmal so gefallen würde, und dass die 
chaverim (Bewohner) einmal so mein Herz für sich gewinnen könnten.

Nun sammle ich kostbare Augenblicke, wenn ich unseren Jüngsten abends ins Bett 
bringe, seinen strampelnden Körper sachte versuche, unter die Bettdecke zu bringen, 
ihm zur Beruhigung noch ein Schlaflied vorsinge und er mich plötzlich ganz ruhig und 
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mit großen Augen ansieht. Oder wenn ich mit Shabi spazierengehe, 
er seine Hand auf meine Schulter legt und wir so durch die Gegend 
laufen, während ich ihm erzähle, was es heute Abend zu essen gibt 
oder dass mir Jerusalem so gut gefällt. Und für kurze Momente blickt 
er mich dann mit seinen großen, dunklen Augen an und wirkt, als ob 
er alles verstanden hätte, was ich ihm erzählte, als ob er für wenige 
Sekunden einen Ausflug in meine Welt gemacht hätte. In Momenten 
wie diesen arbeiten wir nicht nur, sondern beginnen innerlich zu ju
beln …

Wenn ich dann nach einem langen Tag nach Hause komme und die 
Tür zu dem kleinen Appartement aufschließe, erwarten mich meine 
Mitbewohnerinnen, die meine Ankunft schreiend und lachend begrü
ßen, während sie meine überraschte Reaktion mit einer Kamera fest
halten. So und nicht anders ist es, das Beit Ganim. Wir sind insgesamt 
sechs Mädchen, die hier zusammenwohnen. So unterschiedlich wir 
auch sind, es wurde uns schnell klar, dass wir genau so die perfekte 
Kombination für unser neues Zuhause in Israel sind.

Die Menschen hier kommen aus vielen Kulturen mit so unterschiedli
chen Traditionen, besitzen verschiedenste Blickwinkel auf das Leben  
und bekommen es trotzdem hin, füreinander da zu sein. In den Nach
richten wird häufig dramatisch über die Spannungen zwischen Ara
bern und Juden berichtet, doch jeden Morgen geben unser arabi

scher Busfahrer und unsere jüdischorthodoxe Betreuerin aufs Neue 
ihr Bestes, um „unsere“ Autisten behütet an ihren Arbeitsplatz zu 
bringen. Jeden Tag beobachte ich, wie in den Straßen, Bussen und 
an meinem Arbeitsplatz Brücken zwischen Menschen und Kultu
ren gebaut werden. Da ist diese Freundlichkeit, mit der man Hilfe 
ange boten bekommt, sobald man auch nur die Miene verzieht, das 
aufrichtige Erkundigen danach, wie es uns geht, und die Wertschät

zung, die uns Volontären entgegengebracht wird. 
Außerdem ist die Arbeit, mit denen mir mittlerweile 
sehr wertvollen Menschen eine der bereicherndsten 
Erfahrungen in meinem Leben.

Wir Menschen wachsen aneinander. Ich beginne zu 
verstehen, was es heißt, der Andersartigkeit uns
res Gegenübers in Liebe zu begegnen. Es bedeu
tet nicht, dass man den anderen sofort versteht, 
sondern dass man der anderen Seele, der anderen 
Kultur, der neuen Familie, eine Chance gibt, ange
nommen zu werden. Und wenn ich dann wieder 
bei Sonnenaufgang zum Hostel laufe und mir das 
mittlerweile so vertraute Lachen und Schreien ent
gegenschallt, weiß ich, dass ich angekommen bin, 
und dass die Zeit mich gelehrt hat, das Herz des an
deren zu entdecken und lieben zu lernen. Ich würde 
schon sagen, dass Israel komplett anders ist. Anders 
als alles, was wir von Deutschland kennen. Aber 
ohne dass ich es geplant hatte, hat das Land mich 
eingefangen, sich von hinten herangeschlichen und 
mich in seinen Bann gezogen. Jerusalem hat eine 
Verbindung zu mir, eine Brücke aus Stein gebaut. 
Und wie wir ja alle wissen, stürzt so etwas nicht so 
schnell ein …

Auszüge aus Berichten von 
Elisa Schneider, Mareike Kruse, Lea Madleen Vogt, 
Lea Dorow und Alexandra Kaemper 

Bilder (v.l.n.r.):

Mareike Kruse & Alexandra 
Kaemper 

Lea Dorow & Lea Madleen Vogt 

Lea Dorow, Alexandra Kaemper, 
Mareike Kruse, Lea Madleen Vogt 
& Elisa Schneider
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Viel hat Avraham in seinen 83 Lebensjahren erlebt, bewegt, 
gegeben und erreicht. Was ihm wichtig war, wird auch rück-
schauend 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 Grapefruitmarme-
lade 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 

Bilder (v.l.n.r.):  Avraham & Clara | Avraham mit seiner Familie

Ein dankbarer Rückblick ...

Abschied von 
unserem Freund

Avraham 
Popovici
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Viele HagosHrimVoluntäre 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 Bewoh-
nern nicht abgebrochen. Der Küchentisch von 
Avraham und Clara war immer ein Ort des La-
chens, 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 
zurück gekehrt, so  
steht es auf dem 
Grabstein. Ein Kreis  
hat sich ge schlos
sen. Mit Dank bar
keit wird uns Avra
ham als Freund und 
Vorbild im Herzen 
lebendig bleiben.

Claudia EvenAri 

Hagoshrim – die Brückenbauer 
Unter der Leitung von Fridegart Maschke und Martin Stallbaum ka
men im Sommer 1978 die ersten HagosHrimVolontäre 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.diensteinisrael.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.

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.

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 Volon-
täre immer ein offenes Ohr und wir haben 
die Liebe zu ihrer Aufgabe und ihr Engage-
ment sehr geschätzt.“

  » Weinbauer, Pflanzer,  

                  Menschenfreund 

und ein Mann von Kultur. «

Brückenbauer-Magazin
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Dina Lutati in ihrem Büro

2. Was unterscheidet dein Leben in Frankreich einst von dem in Israel heute?

Es gibt große Unterschiede. Damals lebte ich in Frankreich in einem stabilen und guten Umfeld. Ich 
hatte feste Freundschaften und es ging mir persönlich und auch familiär gut. Unsere Familie war 
zwar nicht reich, aber finanziell durchaus gut situiert. Wir hatten ein großes Haus und sogar ein 
Kindermädchen. Wir konnten es uns leisten, übers Wochenende und auch in den Sommerferien 
wegzufahren. Aber gefühlsmäßig war die Einwanderung nach Israel wie ein „nach Hause kommen“. 
Ich fühlte das Gute, die Ruhe, die Sicherheit. Das war MEIN Land!

3. Du bist heute für alle ausländischen Volontäre im Land verantwortlich.  
Wie ist es dazu gekommen?

Es war während des Golfkrieges und eigentlich ist es eine lustige Geschichte. Ich war bereits seit 
1987 verantwortlich für israelische Volontäre im Süden Israels. Ab 1989 bekam ich dann die Auf
gabe, mich um ausländische Volontäre zu kümmern. Man sagte mir, es gehe hier um internationale 
Beziehungen und da dachte ich mir: „Was soll der Blödsinn? Ich bin Sozialarbeiterin!“ Sie haben 
mir einfach gesagt: „Das mach jetzt mal!“ Die Wahrheit ist: Sie wussten nicht so recht, was sie mit 
mir anfangen sollten. Ich habe mich dann erst einmal gefragt, ob es überhaupt Volontäre aus dem 
Ausland gibt. Sie sagten mir: „Ja, so zwei oder drei pro Jahr.“ Und ich sagte: „Und dafür wollt ihr 
mich einsetzen? Für zwei bis drei Volontäre im Jahr?“ Ich habe erst einmal geweint und gedacht: 

Dina Lutati arbeitet im israelischen Wohlfahrtsminis-
terium; sie ist zuständig für alle ausländischen Volon- 
täre im Land.

1. Wo bist du aufgewachsen, Dina?

Ich wurde in Marokko geboren, bin dann als Kind 
mit meinen Eltern nach Frankreich, nach Straßburg 
gezogen. Einer meiner Brüder sagte mit neun Jah
ren: „Wenn ich nicht nach Israel komme, dann wer
de ich mich umbringen.“ Er wanderte noch in jun
gen Jahren mit unserer älteren Schwester nach Israel 
aus. Meine übrigen Geschwister, meine Eltern und 
ich folgten ein paar Jahre später. Da war ich etwa 
13 Jahre alt. Ich bin am Anfang nicht so gerne hier 
gewesen, da ich von einem Ort kam, der sehr schön, 
grün und nett war. Und nun kam ich nach Beersheva 
in die Wüste! Das war schwer für mich.

Interview mit
Dina Lutati
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» Volontäre bringen Farbe, Freude und Energie  

               in die Einrichtung, in der sie arbeiten.  

      So werden sie auch zum Vorbild 

         für die Mitarbeiter in den Einrichtungen. « 

„Ja, sie haben eigentlich keine Arbeit für mich.“ Aber dann ist mir klar 
geworden: Die Arbeit ist nicht das, was man dir sagt, was man dir zu 
tun gibt, sondern das, was du daraus machst. Also habe ich den Feh
dehandschuh aufgenommen, den sie mir hingeworfen haben. Dazu 
brauchte es viel Mut und „Chuzpe“. Also habe ich angefangen, Briefe 
an alle möglichen Einrichtungen zu schreiben, die sich um Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen kümmern, wie beispielsweise Kinder 
und Altenheime. Denn ich habe verstanden: Das sind die Orte, an die 
wir Volontäre schicken müssen. Zuerst fragte ich vor allem nach In
formationen: Gibt es bei euch Volontäre? Wenn ja, wie viele? Welche 
Aufgaben haben sie? Und wenn es bei euch keine Volontäre gibt, hät
tet ihr gern welche, wie viele, für wie lange und für welche Aufgaben?  

4. Was fasziniert dich am meisten an deiner Arbeit  
mit den Volontären?

Am Anfang wollte ich den Menschen zeigen, was ICH tun 
kann. Ich musste mich beweisen. Schritt für Schritt habe ich 
dann aber verstanden, welches Potential, welche Kraft im 
Einsatz von Volontären steckt. Ich lernte so viele wunder
bare Menschen kennen. Stellt euch ein Altenheim vor, das 
erst einmal etwas trostlos ist: Ein altes Gebäude, ältere Men
schen. Das ist nicht wie in einem Krankenhaus, aus dem die 
Patienten wieder nach Hause entlassen werden, wenn es 
ihnen besser geht. Diese Menschen werden den Rest ihres 
Lebens in dieser Einrichtung verbringen. Die regulären Mit
arbeiter, die dort schon eine Weile arbeiten, stumpfen oft 
dabei ab und sehen nicht mehr den Menschen. Sie arbeiten 
hauptsächlich, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Mit Volontären ist das anders: Sie kommen von außen, se
hen die Menschen, verstehen sehr schnell und arbeiten auf 
eine andere Weise. Sie bringen Farbe, Freude und Energie in 
die Einrichtung, in der sie arbeiten. So werden sie auch zum 
Vorbild für die Mitarbeiter in den Einrichtungen. Der Volon
tär ist sozusagen ein Bonus! Sie sollen nicht die Arbeit der 
Mitarbeiter übernehmen, sondern ihnen helfen, das Quali
tätsniveau der Pflege anzuheben.

Ich denke, ich kann heute zurecht sagen, dass ich 
dem Ewigen jeden Tag dafür danke, dass er mir eine 
solche Aufgabe gegeben hat. Eine solche Aufgabe 
ist ein anvertrautes Gut. Bei meiner Arbeit gibt es 
keine Uhr. Es geht nicht zu sagen: „Ich habe kei
ne Zeit“ oder „Ich bin krank“. Wenn nachts je
mand zum Flughafen fahren muss, dann fährst du 
nachts auf den Flughafen. Und wenn jemand von 
der ägyptischen Grenze abgeholt werden muss, 
dann machst du das. Wisst ihr, was für ein Gehalt 
ich bekomme? Das ist ein Witz! Ich mache diesen 
Job nicht wegen des Geldes, sondern weil ich diese 
Arbeit liebe. Jeder Tag, den ich hier arbeite, ist für 
mich ein Fest! Für mich ist es ein riesen Geschenk, 
mit so wunderbaren jungen Leuten zu arbeiten. Ich 
habe dem deutschen Botschafter Andreas Micha
elis einmal geschrieben, er solle stolz sein auf sei
ne jungen Leute, auf die jungen Leute aus seinem 
Land. Anstatt Blödsinn anzustellen, kommen sie 
hierher und leisten einen freiwilligen Dienst. Und 
dieses Jahr verändert sie. Deshalb würde ich sagen, 
ein Volontariat ist auch für den Volontär selbst ein 
Geschenk.

Claudia Ketterer und Lydia Beierl 
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Neuigkeiten
VERLOBT HABEN SICH ...
Conny Klett & Markus Damerow am 
03.11.2013

Christina Schöning & Christian Haupt 
am 10.04.2014

GEHEIRATET HABEN …
Rebekka Hanke & Alon Gavriely am 
16.02.2013 in Gnadenthal

Simone Kolb & Tobias Krämer am 
03.08.2013 in Malmsheim

GEBOREN WURDEN …
Jonathan Elija Gavriely am 23.05.2013 
(Eltern: Rebekka & Alon)

Oskar Triemer am 15.11.2013  
(Eltern: Linda & Paul)

Ida Orli Grunert am 06.12.2013  
(Eltern: Carolin & Volker)

Johanna Annemarie Stein am 19.04.2014  
(Eltern: Friederike & Benjamin)

MAZAL TOV!

ANTWORTCOUPON

Unsere Volontäre in Israel
Orthopädisches Krankenhaus Alyn, Jerusalem: Jonathan Eichert, Weimar; 
Daniel Reich; Bad Essen | Beit Or, Jerusalem: Jonas Dröge, Hemer; Lisa Klie, 
Dettenhausen; Jonathan Laux, Pattensen; Melissa Raupach, Münster; Christina 
Steinert, SulzbachRosenberg; Rahel Strobel, Schwaigern | Beit Aviv, Jerusalem: 
Deborah Großmann, Aachen; Daniel Lorenz, Pattensen; Carolin Schneidewind, 
Fritzlar; Jeremias Utsch, Berlin | Beit Ganim, Jerusalem: Lea Dorow, 
Haldensleben; Alexandra Kaemper, Altena; Mareike Kruse, Westoverledingen; 
Elisa Schneider, Hochdorf; Lea Vogt, Sterup | Hospiz French Hospital, Jerusalem: 
Rahel Burkhardt, Sulzbach; Lucas Dietrich, Solingen; Marleen Garabédian, 
Voujeaucourt (Frankreich); AnneMaria Kerst, Saalburg | Geriatrisches 
Altenheim, Petach Tikvah: Bernd Hemmes, Weener; Hanna Hildwein, 
Malterdingen; Nathalie Klein, Neuruppin; Nanja Scheel, Bad Krozingen; Lenja 
Thies, Gütersloh; Tabea Werner, Hannover; Giora Wiens, Wienhausen; Malin 
Witzke, Steinbach | Daycenter – Merkas Jom, Petach Tikvah: Rahel Bauer, Berlin; 
Dirk Bundschuh, Bad Münder; Elwira Kromer, Altenbeken; Stephan Mannl, 
Oberpframmern; Rebecca Schlegel, Aichwald | Irgun Olej Merkas Europa, 
Haifa: Anne Bruchhaus, Solingen; Winga Dobler, Kürnbach; Hanna Kim, Berlin; 
Damaris Muth, Neukirchen; Hanna Offenhäußer, Untermünkheim; Sandra Situs, 

DiI WANDERREISE 2015
Vom 16.28. April 2015 soll unsere nächste Israel 
Wanderreise stattfinden. Alle Informationen unter  
www.diensteinisrael.de/israelreisen/wanderreise  
oder bei Jürgen Pelz (04488 4329).

DiI JUBILÄUM 2015
Vom 12.14. Juni 2015 wird in Hannover das Jubi
läum „40 Jahre Dienste in israel“ stattfinden.

WWW.DIENSTE-IN-ISRAEL.DE

Münster; Lina Schmakeit, Rendsburg | Ab August: Johanna 
Becker, Hamburg; Jakob Dickhaut, Klein OffensethSparries; 
Johannes Endmann, Münstertal; Deborah Fallis, Berlin; 
Pascal Fischer, Plettenberg; Magdalena Gesk, Karlsbad; Lea 
Gessler, Markgröningen; Hannah Kesselmeyer, Berlin; Anne 
Korth, Hennef; Pauline Langbehn, Timmendorfer Strand; Jo 
Ann Lüdtke, Groß Kreutz; Jonathan Mojsisch, Reutlingen; 
Johanne Pagel, Cuxhaven; Johannes Papenfuß, Berlin; Jan 
Quiring, Bielefeld; Tim Reiter, Rostock; Dina Röll, Neuweiler; 
Viola Rumrich, Hamburg; Laura Sauermann, Dortmund; 
Deborah Schmitz, Schwerte; Benedikt Skorzenski, Bielefeld; 
Julia Traulsen, Hamburg; Konrad Weberling, Lahnau; Paul 
Zintarra, Nienburg/Weser (Stand: 23. April 2014) 

Termine

Wochenendseminar in Sde Boker (20.23. März 2014)


