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Liebe Leserin, lieber Leser!
Eine Hand. Nicht irgendeine Hand an irgendeinem  
Ort. Diese Hand weiß sich gehalten, denn dieses 
Bild ist im St. Louis French Hospital in Jerusalem 
entstanden. Das „French“ ist ein Ort, an dem 
Krebs-, Koma-, Aidspatienten u.a. liebevoll um-
sorgt und gepflegt werden. Das Besondere an 
diesem Haus: Hier kümmern sich Juden, Chris-
ten und Muslime gemeinsam um ihre jüdischen, 
christlichen und muslimischen Patienten. 

  Fortsetzung auf Seite 2
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Ein Ort des Friedens und der Hoff-
nung – angesichts des Todes. Ich 
weiß, wovon ich rede. Denn 1985 
bin ich selbst einmal Volontär im 
„French“ gewesen. Zurzeit arbeiten  
vier HagosHrim-Freiwillige dort: Mag-
da lena Gesk, Johanne Pagel, Jan Qui-
ring und Konrad Weberling (Seiten 
2+3).

Wie gut, dass die Volontäre ange-
sichts der nicht leichten Aufgaben 
von unseren Mitarbeiterinnen be-
gleitet werden. Auch im Gazakrieg 
hat es sich wieder einmal gezeigt, 
wie wichtig die Betreuung vor Ort 
ist. Hinzu kommt, dass jeder einen 
Ansprechpartner in seiner jeweiligen 
Einrichtung hat. Barbara Strickber-
ger im „Givat Hashlosha“ in Petach 
Tikvah ist eine von ihnen. Seit Jahren 
kümmert sie sich mit großem per-
sönlichen Engagement um unsere 
Freiwilligen (Seiten 4-6).

Im Juni 2015 werden wir „40 Jahre 
Dienste in Israel“ feiern. Dieses Jubi-
läum wird ganz im Zeichen der „Be-
gegnung“ stehen. Auf Seite 7 findet 
sich schon einmal ein erster Hinweis 
darauf – verbunden mit einer herzli-
chen Einladung, am 13./14. Juni 2015 
nach Hannover zu kommen, also:

Nächsten Sommer in Hannover!

בקיץ הבא בהנובר
Mit einem herz-
lichen Shalom aus 
der Geschäftsstelle 
in Hannover

Ralph Zintarra, 
Leiter DiI

  Fortsetzung von Seite 1

Seit knapp einem Monat dürfen wir im St. Louis French Hos-
pital in Jerusalem arbeiten. Das „French“ ist ein Zeichen des 
Friedens in diesem Land, denn es behandelt Menschen aller 
Religionen und Kulturen gleich und sorgt sich um sie. Ebenso 
international sind auch die Mitarbeiter, zu denen Volontä-
re aus der ganzen Welt gehören, die hier den Menschen in 
 ihrem  Leid zur Seite stehen.

Die Menschen, die zu uns kommen, können nicht mehr 
auf ein langes Leben hoffen. Das French Hospital ist Kran-
kenhaus, Hospiz und Altenheim in einem. So sind die 
durchschnittlich 50 Patienten, die hier in Behandlung sind, 
beispielsweise im fortgeschrittenen Stadium ihrer Krebser-
krankung, haben Aids, liegen im Koma, sind chronisch krank 
oder schon sehr alt, haben mehrere Schlaganfälle hinter sich.

Als Volontäre, die wir das Pflegepersonal unterstützen, über-
nehmen wir eigentlich jede Aufgabe, die bei der Betreuung 
der im Moment zwischen 30 und 104 Jahre alten Patienten 
anfällt. Dies ist insofern sehr herausfordernd, da viele hel-
fende Hände aus dem Ausland aufgrund der Kriegssituation 
nicht nach Israel angereist sind.
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   Euer Gebet   
 ist unsere    
       „Tankfüllung“

Oft erscheinen die Aufgaben bei all dem Leid und den traurigen Le-
bensgeschichten um einen herum sehr trostlos. Immer wieder aber 
dürfen wir erleben, wie Gott neuen Mut und neue Kraft schenkt – 
durch eure Gebete, durch die dankbaren Augen der Patienten und 
Angehörigen und durch ihre Art, das Krankenhaus am Shabbat in ein 
kleines Fest zu verwandeln.

Eine Patientin von uns ist immer sehr still, redet nicht viel und hat 
immer einen etwas traurigen, leeren Blick. Als wir herausgefunden 
haben, dass sie Russisch und Jiddisch spricht, haben wir uns bemüht, 
ein paar Worte in ihrer Sprache zu sprechen. Seit diesem Moment 
lacht sie jedes Mal, wenn wir an ihr vorbeilaufen. Nun redet sie wie 
ein Wasserfall …

Übrigens steht mitten auf der Station ein Klavier. Manchmal setzt 
sich jemand daran und spielt eine kleine Melodie, die dann durch das 
Krankenhaus hallt und ein wenig Freude verbreitet.

Unter den Patienten ist auch ein Äthiopier, den wir 
hier kennen und schätzen gelernt haben. Er ist nach 
Israel gekommen und hat hier studiert, um seiner 
Familie ein besseres Leben bieten zu können. Nun 
hat er Aids. Er weiß, dass sein Leben schon bald zu-
ende sein kann. Dennoch kämpft er mit aller Kraft 
gegen diese Krankheit. Er versucht, jeden Tag ein 
paar Schritte mehr zu gehen, um irgendwann wie-
der laufen zu können. Wir möchten mit ihm und 
jedem anderen hier kämpfen und ihnen zur Seite 
stehen. Und ihr steht genauso in dieser Arbeit, weil 
euer Gebet unsere „Tankfüllung“ ist.

Aus Jerusalem grüßen euch
Johanne, Magdalena, Jan und Konrad 

Großes Bild links (v.l.n.r.):

Johanne Pagel, Mag da lena Gesk,  
Konrad Weberling und Jan Quiring

Bild rechts:

Haupteingang zum French Hospital
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Barbara Strickberger ist seit 1995 im Alten-
heim „Givat Hashlosha“ in Petach Tikvah 
für die Betreuung unserer Volontäre zu-
ständig. Am 12. August 2014 haben Clau-
dia Ketterer und Lydia Beierl sie besucht 
und das folgende Gespräch mit ihr geführt:

darüber 
reden …

Wir 
müssen

Interview mit Barbara Strickberger

 Barbara, wie und wann bist du  
 nach Israel gekommen?

Ich kam 1974 nach Israel, eigentlich nur 
zu Besuch. Mein Cousin hatte seine Bar 
Mitzwa in Jerusalem. Zu jener Zeit lebte 
ich in Schottland. Meine Eltern kamen von 
Kanada und sagten: „Lasst uns alle ein ge-
meinsames Treffen in Israel machen für die-
se Bar Mitzwa!“ Damals dachte ich: Wenn 
ich nach Israel komme, kann ich dort doch 
gleich ein paar Monate länger bleiben, He-
bräisch lernen und das Land kennen lernen. 
Im Sommer zuvor war ich in Italien gewe-
sen und hatte dort einen Typen in einer 
Jugendherberge kennen gelernt. Er war 
Israeli. 

Das Wichtige daran: Es war der 10. Oktober  
1973, kurz nachdem der Yom Kippur 
Krieg ausgebrochen war. Und als ich nach 
Schottland zurückkehrte, haben wir uns 
sechs Monate lang geschrieben. Das war 
das erste Mal, dass ich wirklich jemanden 
aus Israel kannte. Als ich also den Sommer 
danach nach Israel kam, rief ich diesen 
Freund an und begann mit ihm auszuge-
hen. Und so ist es geschehen: Ich kam für 
einen Besuch, blieb und heiratete. Das ist 
die Kurzfassung.
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 Wie hat sich dein Leben in Kanada unterschieden  
 von dem, das dann hier in Israel begann?

Zunächst muss ich sagen, dass ich zuvor schon für einige Jahre in Eu-
ropa gelebt hatte. Von daher war es vielleicht in mancherlei Hinsicht 
leichter für mich. Ich war eine sehr unabhängige Persönlichkeit, auf 
jeden Fall war ich es damals ... Ich bin fähig, mich an verschiedene 
Orte anzupassen. Typisch für den mediterranen Lebensstil ist, dass 
alle sehr laut sind und die Dinge sehr schnell gemacht werden. Zu-
gleich sind die Menschen sehr warmherzig, offen und freundlich - 
und genau das mag ich.

     » Es war wirklich von Anfang an  

eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten,     

                      da bin ich sicher. «

 Seit wann betreust du unsere Volontäre?

Ich glaube, die HagosHrim-Volontäre begannen hier, bevor ich hier angefan-
gen habe. Auch war ich nicht von Anfang an zuständig für die Volontäre. 
Ich glaube, das bin ich seit 1995. Man suchte nach jemandem, der sich um 
die Volontäre kümmern kann und Sozialarbeiter ist. Und schließlich entschied 
man einfach, dass ich die geeignete Person bin, um für die Volontäre verant-
wortlich zu sein. Ich glaube, dass es sich für beide Seiten gelohnt hat.

 Welche Bedeutung haben die Volontäre für die Arbeit im Altenheim?

Ich glaube, dass es für beide Seiten – die jungen Deutschen und die älteren Leute hier – eine wunderbare Er-
fahrung ist. Das betone ich deshalb, weil ich am Anfang ein wenig besorgt war, wie die alten Leute wohl die 
jungen deutschen Volontäre aufnehmen würden. Es gibt hier Holocaust-Überlebende, die solch eine großartige 
Beziehung zu den Volontären aufbauten, dass ich dachte: Wenn sie das akzeptieren können, dann kann ich es 
ganz sicher auch! In gewisser Hinsicht ging es darum, über den Holocaust hinaus zu denken und nicht einfach in 
der Vergangenheit zu bleiben. Und ich weiß, dass es auch für die jungen Leute sehr schwer ist, damit umgehen 
zu müssen. Aber ich glaube, dass es genauso gemacht werden muss. 

Ich weiß, dass auch viele von der Belegschaft sehr besorgt darüber waren, wie das wohl gehen könnte. Sie 
konnten sehen, wie es ging. Wir hatten nicht eine schlechte Erfahrung mit den jungen Leuten, die gekommen 
sind. Sie waren alle wunderbar, so bereit zu geben, so bereit, in Kontakt zu treten mit den alten Leuten – ob das 
nun Holocaust-Überlebende waren oder nicht. Die Art und Weise, wie sie mit ihnen arbeiteten, ist einfach zum 
Staunen. Es war wirklich von Anfang an eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten, da bin ich sicher.
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40 Jahre „Dienste in Israel“

Meine Großeltern kamen nach Kanada viele Jahre 
vor dem Holocaust. Aber auch sie hätte es treffen 
können, wären sie geblieben. Oder es waren ihre 
Nachbarn, die geblieben waren. Es ist nicht wirklich 
wichtig, dass es nicht meine Familie persönlich ge-
troffen hat, denn ich glaube, dass alle Juden diese 
Verbindung spüren. Jeder ist davon betroffen!

 „Dienste in Israel / Hagoshrim“ ist nun  
 fast 40 Jahre alt. Was denkst du, welche  
 Relevanz hat unsere Organisation im  
 Hinblick auf die Zukunft?

Ich glaube, dass Dienste in israel eine große Bedeu-
tung hat, ganz sicher. Ich glaube auch, dass die 
Verbindung zwischen Deutschland und Israel wich-
tig ist. Schaut mal, was heute in ganz Europa pas-
siert. Wir sind in der Mitte eines Krieges – und was 
geschieht in London und Paris? Es passiert auch in 
Deutschland, aber sie stoppen es. Sie versuchen es 
zumindest, es zu stoppen. Also, ist es relevant? Ja!

Die letzte Gruppe von Volontären, die hier war, als 
dieser Krieg ausbrach, erlebte Raketen hier in Pe-
tach Tikvah. Ich fragte sie: „Möchtet ihr bleiben? 
Wie fühlen sich eure Familien?“ Und sie sagten zu 
mir: „Wir haben jetzt wirklich das Gefühl, ein Teil 
von hier zu sein. Wir sind dankbar, dass wir hier 
sind. Nun verstehen wir überhaupt erst, was hier 
vor sich geht.“

Leider ... Ich weiß nicht, warum sich die ganze Welt 
so mit Israel beschäftigt. Wie viele Menschen wur-
den in Syrien getötet? Kümmert das wirklich jeman-
den? Und hier scheint die ganze Welt betroffen zu 
sein.

Zumindest haben wir nun mehr Botschafter. Sie 
werden alle zurückgehen und ich denke, dass alle 
Volontäre zurückkommen werden für einen Besuch. 
Auf jeden Fall werden sie zurückkommen wollen, 
wenn sie können. Ich weiß, dass sie auch schon vor-
her gute Botschafter für Israel waren. Aber wenn 
sie einmal da waren, dann spüren sie wirklich eine 
Verbindung. Also, ja, es ist relevant, sogar wenn es 
nichts mit der Vergangenheit zu tun hat.

Es geht um das, was in der Gegenwart passiert. Es 
ist wirklich schön zu sehen, dass einige Menschen 
uns unterstützen.

Danke, liebe Barbara, für dieses Gespräch! 

 Kannst du dich an besondere Begegnungen erinnern,  
 die du in der Vergangenheit mit Deutschen oder auch  
 mit unseren Volontären hattest?

Ich hatte auch meine persönlichen Gefühle über Deutschland. Meine 
Eltern waren keine Holocaust-Überlebenden. Meine Großeltern ka-
men lange vor dem Krieg nach Kanada. Sie kamen von Polen. Aber 
ich glaube, dass jeder Jude eine Verbindung zum Holocaust spürt. 
Und wir alle haben unsere Probleme damit. Für mich war es auch 
wichtig, hier nicht stehen zu bleiben, sondern vielmehr weiterzuge-
hen und zu sehen, dass die Dinge nun anders sind. Als ich zum ersten 
Mal in Deutschland war, machte ich mir sehr Sorgen, wie ich wohl 
reagieren würde. Unsere Erfahrungen mit der deutschen Sprache 
kommen normalerweise von Filmen über den Zweiten Weltkrieg.

Du hörst dieses sehr harsche, 
schrecklich klingende Deutsch. 
Bei meiner ersten persönlichen 
Erfahrung mit der Sprache 
war ich angenehm überrascht, 
denn sie klang sehr schön und 
ruhig. Ich konnte die Sprache 
anhören. Davor hatte ich ge-
dacht, dass ich es wohl nicht 
aushalten würde, die Sprache 
zu hören. In den Kriegsfilmen 
sieht man immer, dass die 
Deutschen alle Nazis sind und 
jeden anschreien: „Geh dahin, 
geh dorthin, erschieße ihn …“

Insbesondere vor dem Holocaustgedenktag hier im Land versuche ich 
immer, mit den Volontären darüber zu sprechen. Ich frage sie, wie 
es ihnen damit geht, hier zu sein, und was sie über ihre Großeltern 
wissen. Einige sagten, dass die Großeltern als Partisanen gekämpft 
hätten und so weiter. Einige aber sagten auch, dass sie es nicht wis-
sen. Ich verstehe, dass sie es nicht wissen wollen. Bei mir kommt das 
einfach so raus beim Gruppengespräch. 

Wir reden darüber, aber natürlich kann ich das nicht forcieren. Das ist 
schon immer eine delikate Angelegenheit um diese Zeit herum. Vor 
allem vor dem Holocaustgedenktag mit den ganzen Zeremonien. Die 
Volontäre sind hier und bekommen das mit und jedes Jahr sage ich: 
„Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mit euch darüber reden soll, 
aber wir müssen darüber reden.“ Und jedes Jahr kommt das so zur 
Sprache. Ich lerne auch von ihnen. Ich frage sie immer am Anfang 
ihrer Zeit, warum sie gekommen sind. Viele von ihnen sagen: „Mit 
ein Grund ist zu zeigen, dass sich die Dinge geändert haben.“ Es ist 
immer noch eine delikate Angelegenheit nach all diesen Jahren.

Barbara Strickberger im Gespräch  
mit einem Bewohner
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40 Jahre „Dienste in Israel“

 Volontäre, Beter,  
Mitarbeiter, Israel - 
 reisende, Unterstützer  
u.a. begegnen einander

 Wiedersehen mit unseren  
jüdischen Freunden und Partnern

 Klezmer meets Jazz – Konzert  
mit Giora Feidman

 Volo-Party, Lobpreis, Vortrag,  
Podiumsdiskussion …

 Zeit zur Begegnung

 Weitere Infos folgen!

13. / 14. Juni 2015
 in Hannover

Die Brückenbauer

Dienste
     in Israel

Bitte
vormerken!

© Bubu concerts  
Foto: Christian Debus
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Unsere Volontäre in Israel
Orthopädisches Krankenhaus Alyn, Jerusalem: Pascal Fischer, Plettenberg; Tim Reiter, 
Rostock; Paul Zintarra, Nienburg | Beit Or, Jerusalem: Jonathan Mojsisch, Reutlingen; 
Benedikt Skorzenski, Bielefeld | Beit Ganim, Jerusalem: Johanna Becker, Elmshorn;   
Deborah Fallis, Berlin; Anne Korth, Hennef | Hospiz French Hospital, Jerusalem: 
Magdalena Gesk, Karlsbad; Johanne Pagel, Cuxhaven; Jan Quiring, Bielefeld; Konrad 
Weberling, Lahnau | Geriatrisches Altenheim, Petach Tikvah: Johannes Endmann, 
Münstertal; Jo-Ann Lüdtke, Groß Kreutz; Deborah Schmitz, Schwerte | Daycenter – 
Merkas Jom, Petach Tikvah: Jakob Dickhaut, Klein Offenseth-Sparries; Elwira Kromer, 
Altenbeken; Stephan Mannl, Oberpframmern; Laura Sauermann, Dortmund; Julia Traulsen, Hamburg | Irgun Olej Merkas Europa, 
Haifa: Anne Bruchhaus, Solingen; Winga Dobler, Kürnbach; Lea Gessler, Markgröningen; Hannah Kesselmeyer, Berlin; Dina Röll, 
Neuweiler; Lina Schmakeit, Rendsburg   | Ab November: Jost Beimesche, Münster; Samuel Donath, Münster; Arne Klein, Fürth; 
Jeremias Kielwein, Rudersberg; Laura Krüger, Tostedt; Heike Obert, Heiligenberg; Ariane Rothenbusch, Neustadt; Viola Rumrich, 
Hamburg; Elisabeth Schneider, Bonn; Claudia Stennecken, Münster; Annika Welte, Frankfurt; Pauline Wenzel, Halle; Benita 
Wohlfahrt, Bielefeld; Tabea Wolf, Göppingen; Rahel Yemane, Langen; Svetlana Zeh, Isny (Stand: 22. Sept. 2014) 

Wochenendseminar in Kare Deshe (28. - 31. August 2014) 

Sister Miranda Connolly
Am 4. September verstarb Sister Miranda Connolly im Alter von 83 Jahren in Jerusalem. Mehr als 15 
Jahre war es Sister Mirandas Aufgabe, Betreuerin der Volontäre im French Hospital zu sein, und das hat 
sie mit ganzem Herzen getan. Es waren Hunderte von Volontären, die sie in dieser Zeit empfangen, 
eingewiesen und während ihres Einsatzes begleitet hat. Auch für mich war sie die erste Kontaktperson 
im French Hospital, als ich vor über 20 Jahren als Volontärin ankam. Sie hat uns mit Honig und 
Zitronen versorgt, wenn wir erkältet waren. Sie hat dafür gesorgt, dass wir die nötigen Backzutaten 
für die Weihnachtsbäckerei bekamen, und manchmal hat sie selber einen Kuchen für „ihre“ Volontäre 
gebacken. Dabei waren ihr die Einzelnen wichtig. Mit Vielen war sie noch Jahre nach der Volontärszeit in 
Kontakt, hat sich interessiert für ihren weiteren Werdegang und gefreut über ihre Besuche. Manchmal 
ließ sie uns teilhaben an den Grüßen und Familienfotos, die sie von Ehemaligen empfing.

Über ihre eigenen krankheitsbedingten Einschränkungen hat sie nicht viel gesprochen und war für 
Andere da, solange sie das konnte. In den letzten Jahren war sie mehr und mehr auf Hilfe angewiesen. 
Sie hat weiter im French Hospital gelebt, liebevoll begleitet von ihrer Freundin Sister Christina. In den 
nun weniger werdenden Begegnungen ging Zufriedenheit und Freundlichkeit von ihr aus. Im French 
werden wir ihre Anwesenheit vermissen! Am 6. September haben wir auf dem Zionsberg von ihr 
Abschied genommen – mit Traurigkeit und mit großer Dankbarkeit für ihr Leben. Sieglinde Stricker 

Spendenkonto: Dienste in israel, Spar- und Kreditbank Bad Homburg 
 Konto-Nr. 300 373, BLZ 500 921 00
 IBAN: DE45 5009 2100 0000 3003 73, BIC: GENODE51BH2
 Bitte unter Betreff NAME und ANSCHRIFT notieren!

Bildnachweis: Alle Fotos: Dienste in israel

Gefördert vom:

Besuchen sie uns unter  WWW.DIENSTE-IN-ISRAEL.DE

Neuigkeiten
VERLOBT HABEN SICH ...
Thamar Graf & Philip Baum  
am 26.04.14

Danica Habighorst & Herman Albach  
am 11.09.14

GEHEIRATET HABEN …
Magdalena Schlag & Benjamin Böhl 
am 28.06.14 in Berlin

GEBOREN WURDEN …
Noa Albertine Böhl am 05.03.14  
(Eltern: Magdalena & Benjamin)

Amadeus Anton Klaß am 18.04.14 
(Eltern: Anna & Olaf)

Melodie Alisa Erhardt am 12.06.14 
(Eltern: Helen & David)

Hannah Maria Jordan am 18.07.14 
(Eltern: Julia & Philipp)

Lotte Jackl am 20.08.14  
(Eltern: Rebekka & Simon)

Lilly Matilda Teubert am 02.09.14  
(Eltern: Lydia & Christian)

MAZAL TOV!


