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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wissen Sie, was ein „Palindrom“ ist? Nein? Hätte  
ich dieses Wort nicht im Abschlussbericht einer 
kürzlich erst zurückgekehrten Volontärin gele-
sen, wüsste ich es (auch) nicht. Ein „Palindrom“ 
ist eine Zeichenkette, die von vorn und von hin-
ten gelesen dasselbe ergibt. Auf das hebr. Wort 
natán (geben) trifft das zum Beispiel zu; zugleich 
beschreibt es die Erfahrung, die Volontäre wie 
Hannah, Sophie und Esther (Bild links, v.l.n.r.)  
immer und immer wieder machen: Du gibst – und 
bist doch selbst der Beschenkte!

  Fortsetzung auf Seite 2
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Natürlich berichten wir in dieser 
Ausgabe wie angekündigt auch 
von dem im Juni in Hannover statt-
gefundenen Jubiläum – u.a. eine 
kleine Auswahl von Bildern; Aus-
züge aus der Videobotschaft von 
Avital Ben-Chorin; eine Würdigung 
dessen, was Fridegart und Egon 
Maschke beesrat hashem, d.h. mit  
Gottes Hilfe einst angestoßen haben. 
Mit großer Dankbarkeit blicken wir 
auf dieses Ereignis zurück.

Zukunft gestaltet wird übrigens nicht 
zuletzt durch das, was wir im Rahmen 
der Familiennachrichten auf der letz-
ten Seite zu vermelden haben …

Mit einem herz-
lichen Shalom aus 
der Geschäftsstelle 
in Hannover

Ralph Zintarra, 
Leiter DiI

  Fortsetzung von Seite 1

Unter dem Motto „Einander 
begegnen, gemeinsam Zukunft 
bauen“ haben wir vom  
12.-14. Juni 2015 in Hannover  
„40 Jahre Dienste in Israel/ 
Hagoshrim“ gefeiert.  
Ein Zusammentreffen unter-
schiedlicher Brückenbauer ...

Einander begegnen 
ְלִהָפֵגׁש ְוְלַהִכיר

 Gemeinsam Zukunft bauen
ִלְבנֹות ֶאת ֶהָעִתיד ְבַיַחד
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Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, 
so viel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering, 
in der trübsten Zeit.

Tausende zerstampft der Krieg, 
eine Welt vergeht, 
doch des Lebens Blütensieg, 
leicht im Winde weht.

Freunde, dass der Mandelzweig 
sich in Blüten wiegt, 
bleibe uns ein Fingerzeig, 
wie das Leben siegt.

Schalom Ben-Chorin (1942)

Erwachendes Leben, Sr. Georgia Andrzejewski  

© ars liturgica Buch- & Kunstverlag MARIA LAACH

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

Shlomit (r.) und Lisa – aus Israel und Deutsch-

land, beide 22 Jahre alt, erzählen von sich und 

was beide Länder voneinander lernen sollten

Charlotte Fehmer und Friedrich Schneider – 

die ehemalige Volontärin hielt gemeinsam mit 

ihrem Vater die Festpredigt am Sonntag

Andrea Schneider im Interview mit alten und 

neuen Volontären (v.l.n.r.): Michael Löwe 

(1989), Dorothea Enke (2005) und Alina 

Schulz (ab November 2015)

Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Bundes-

präsidenten und Mitglied im Kuratorium der 

Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, 

im Gespräch mit jungen Freiwilligen

Giora Feidman (r.) – der israelische Klarinettist 

gilt als „einer der großen Brückenbauer der 

Musik unserer Tage“

Liebe Freunde,

(...) ich möchte euch danken für 40 Jahre – den Volontären 
und denen, die sie begleiten. Ich danke euch – besonders 
jetzt in einer Zeit, in der Israel oft verleumdet wird, steht ihr 
bei uns, helft uns und seid im Dienst. Das ist etwas Beson-
deres. Für diese Gemeinschaft sind wir dankbar. Wir freuen 
uns darüber. (...)

Im Jahre 1942 schrieb mein Mann das Gedicht „Freunde, 
dass der Mandelzweig ...“. Aber er nannte es „Das Zeichen“. 
Dieses Gedicht wurde im März 1942 geschrieben. In einer 
wirklich trüben Zeit des Weltkriegs mit all den schlimmen 
Nachrichten aus Europa. Auch wir hier bekamen von dem 
Krieg einiges mit. Da wurde ihm der Mandelzweig ein Zei-
chen, so wie er einst dem Propheten Jeremia (Jer 1,11+12) ein 
Zeichen geworden ist dafür, dass etwas schnell geschehen 
wird. Warum schnell? Der shakét, der Mandelbaum, heißt 
„Der Fleißige“. Denn er ist der Frühste, der im Jahr blüht. Im 
März 1942 stand er in voller Blüte. Mein Mann ging auf den 
Balkon und sah beim Nachbarhaus einen wunderbaren, blü-
henden Mandelbaum. Da kam ihm das Gedicht zu ...

Der blühende Mandelzweig – dieses Motiv zog sich wie ein roter  
Faden durch das Jubiläumswochenende. Das Lied „Freunde, dass der 
Mandelzweig ...“ geht auf ein Gedicht von Schalom Ben-Chorin aus 
dem Jahre 1942 zurück. Überschrift: Das Zeichen. 

Da seine Witwe Avital Ben-Chorin aus gesundheitlichen Gründen in 
Hannover nicht dabei sein konnte, was sie zutiefst bedauert hat, hat 
sie uns eine Videobotschaft geschickt. In dem Rahmen hat sie auch 
auf das „Mandelzweiggedicht“ Bezug genommen und den Text aus 
dem Originalmanuskript (1942) vorgelesen. Ein bewegender Moment. 
Bewegend auch, als wir anschließend gemeinsam mit dem aus ehe-
maligen und künftigen Volontären bestehenden „Hagoshrim-Chor“ 
dieses Lied miteinander gesungen haben. 

Hier Auszüge aus ihrem Grußwort:

Erwachendes Leben, Sr. Georgia Andrzejewski 
© ars liturgica Buch- & Kunstverlag MARIA LAACH 
Nr. 4403; www.maria-laach.de/verlag

Avital Ben-Chorin
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(…) Als ihr vor 40 Jahren Dienste in israel 
gegründet habt, war ich 12 Jahre alt. 
Meine erste Begegnung mit Dienste 
in israel wart ihr, die Freunde meiner 
Eltern. Ich war dabei, als das Jugend-
musikorchester der Stadt Jerusalem in 
unserer Kirche in Hannover Anfang der 
70iger Jahre ein Konzert gab. Ich spür-
te an euch und den Reaktionen der 
Menschen, dass das etwas Besonderes 
war. Und noch mehr verstand ich die 
Besonderheit, als ihr von der Aufgabe 
erzähltet, die euch gestellt war: Wie 

kann es gelingen, dass die Kinder und ihre Betreuer 
aus Jerusalem sich so wohlfühlen, dass sie mit guten 
Erfahrungen aus dem Land der Shoah zu ihren El-
tern zurückkehren und ihnen erzählen: „Wir waren 
willkommen in Deutschland!“?

Eure ganze Liebe, Hingabe und Gastfreundschaft 
habt ihr in eure Gäste aus Jerusalem investiert. (…) 
Das seid ihr, das ist eure Prägung: Liebe, Hingabe, 
Gastfreundschaft geben und auch selber annehmen, 
Hände ausstrecken und ausgestreckte Hände ergrei-
fen und dabei das Wunder erleben, dass Brücken 
entstehen, Wunden heilen, Versöhnung reifen kann.

Im Rahmen des Jubiläums würdigte der ehemalige Volontär 
Dr. Tilman Schreiber das Lebenswerk von Fridegart und Egon 
Maschke. Hier ein Auszug aus seiner Laudatio:

Liebe Fridegart,  
lieber Egon!

In meiner Zeit als Mefalsim-Arbeitseinsatz-Volontär und als Mitarbei-
ter in eurem Büro habe ich von euch gelernt, dass die ganz großen 
und wichtigen Dinge in kleiner Münze eingelöst werden müssen. (…) 
Es braucht konkrete, kleine Schritte, um Brücken zu bauen. Das war 
und ist euer Credo, das habt ihr gelebt. Dazu gehörte die Bemühung 
um koschere Bewirtung des Jugendmusikorchesters genauso wie die 
kräftezehrenden Flohmarktverkäufe am Hohen Ufer, um Geld für die 
Arbeit zu erwirtschaften.

Ihr habt vorgelebt und dazu angeleitet, wie das geht, ein Freund Is-
raels zu werden – kein bloßer Fan, sondern ein wirklich guter Freund, 
der die eigene Geschichte reflektiert und sich ausgewogen informiert; 
der sich zurückhält, statt alles besser zu wissen; der bereit ist, theolo-
gisch neu zu denken!

Als Theologe und Pastor kann ich sagen: Ja, ihr habt mein theologi-
schen Denken entscheidend mitgeprägt. (…) Ihr habt mir und Heer-
scharen von jungen Leuten geholfen, eine christliche Überheblichkeit 
zu meiden und stattdessen Demut einzuüben, die von Weite geprägt 
ist – theologisch und menschlich. (…)

Durch euch sind viele Brücken entstanden: Theologische Brücken, 
menschliche Brücken, Freundschaften zwischen Deutschland und Is-
rael, zwischen Christen und Juden – Brücken, auf denen jetzt viele 
andere Menschen gehen können. Möget ihr euch noch lange erfreu-
en können an dem Segen Gottes, der durch euer Brückenbauen ent-
standen ist und weitergereicht wird! 
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Laura

Lina

Konrad

Stephan

Jakob

Winga

Vom 11.-13. September 2015 fand in Hannover 
das Rückkehrerseminar für die Volontäre des 
Jahrgangs 2014/2015 statt.

Zw
isc

he
n

den    Welten ...

Es gibt eine kurze Zeit, 
in der du zwischen 
den Welten lebst.

Das Alte hast du verlassen, 
das Neue aber noch nicht 
wirklich betreten.
In dieser Spannung 
wird dir vielleicht der Mut sinken.

Aber sei dir sicher:
Gott wird dich tragen, 
wird dafür sorgen,
dass du heil 
über diese Schwelle kommst,
und dich dann sanft 
wieder auf deine Füße stellen.

In den entscheidenden Momenten 
unseres Lebens ist ER immer da,
du musst dich IHM nur überlassen.
 
(in Anlehnung an einen Text von Claudia Mandorf)

Laura: Unter dem Thema „Zwischen den Welten“ reflek-
tierten wir gemeinsam unsere vielen Erlebnisse und Er-
fahrungen, die wir von unserem Einsatz aus dem Heiligen 
Land mitgenommen haben. Gleichzeitig ermutigten wir 
uns gegenseitig und gaben uns Tipps, wie wir uns einfa-
cher wieder in Deutschland zurechtfinden und den „Re-
Kultur-Schock“ überwinden können. Es war so schön, 
alle Menschen, die einem in dieser besonderen Zeit in 
Israel ans Herz gewachsen sind, wiederzutreffen und mit 
ihnen die Pläne für das Leben, wie es jetzt nach Israel 
weitergeht, zu teilen. Auch der gemeinsame Lobpreis, 
den ich in Israel so liebgewonnen hatte, war ein Höhe-
punkt des Seminars. Das Wiedersehen mit den anderen 
Volontären war das, worauf wir uns alle so gefreut haben 
– und tatsächlich war es für mich wie ein großes Familien- 
treffen! Leider galt es auch wieder Abschied zu nehmen 
– aber das gewiss nicht für immer. Das, was uns allen 
gemeinsam bleibt, ist eine Erinnerung an eine wunder-
schöne Zeit in Israel, die uns immer miteinander verbin-
den wird. 

Die Zeit in Israel hat mein Leben bereichert, denn …

… mein Horizont hat sich erweitert und dadurch  
 habe ich unglaublich viel für’s Leben gelernt.  
 Lina

… ich konnte lernen, wer ich bin und sein kann.   
 Konrad

… ich habe viele neue Freundschaften geknüpft   
 und eine tiefe Wurzel in einem zunächst fremden  
 Land geschlagen. Stephan

… ich habe Gott kennengelernt und Gottes Liebe in  
 den Menschen neu entdeckt. Jakob

… ich bin in meiner Beziehung zu Jesus gewachsen,  
 habe viel dazulernen und entdecken dürfen und  
 erkannt: Ich bin nicht allein! Winga
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Das erste Wochenend- 
seminar für die „Sommer-
starter“ findet traditionell 
am See Genezareth statt, 
und zwar in der wunder-
schönen Jugendherberge 
Karei Deshe am Nordufer 
des Sees. Eine gute Gele-
genheit, einmal nachzu-
fragen, wie es ihnen in 
den ersten Wochen in Is-
rael und an ihren Arbeits-
stellen ergangen ist:

Meine ersten  
       5 Wochen  >>>

1
2 3

Nach der Einführungswoche in Jerusalem ging für uns die 
Arbeit los: Meine Arbeitsstelle nennt sich beit aviv (Haus 
des Frühlings) und gehört zu der Organisation „Alut“, die 
sich um die Betreuung autistischer Menschen kümmert. Das 
beit aviv befindet sich in Jerusalem, nahe des Stadtzentrums. 
Meine Einrichtung ist in zwei Häuserhälften eingeteilt, in de-
nen jeweils sieben Menschen mit Autismus – wir nennen sie 
liebevoll friends (Freunde) – im Alter von 30 bis 50 Jahren 
leben. Zu meinen Aufgaben gehört es, die friends morgens 
zu wecken, sie für die Arbeit bereit zu machen und ihnen in 
alltäglichen Situationen zur Seite zu stehen und zu helfen. 
Dabei versuchen wir, ihren Alltag so abwechslungsreich wie 
möglich zu gestalten. Denn Menschen mit Autismus haben 
gerne einen geregelten Tagesablauf. Neue Situationen sind 
dann oft eine große Herausforderung für sie.

Seit fünf Wochen arbeite ich nun schon in dieser Einrichtung 
– einfach unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Mir hat be-
sonders die Unterstützung meiner liebevollen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geholfen, die mir mit manchmal mehr 
und manchmal mit weniger Geduld erklärt haben, wie unse-
re Einrichtung strukturiert ist. Oft wurde ich auch gefragt, ob 
die Aufgaben, die ich erledigen sollte, in Ordnung für mich 
seien, denn ich sollte nicht in Situationen geraten, die mich 
überfordern.

Auch wenn es nicht mit jedem Einzelnen immer leicht ist – es 
sind diese bestimmten Momente, in denen man sie einfach 
ins Herz schließt und alle möglichen Zweifel verschwinden. 
Bis jetzt bin ich einfach nur sehr glücklich, dass ich in diese 
Einrichtung gekommen bin. 

1  Anthina Rodenhausen | in Jerusalem
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Ich empfinde es als ein großes Geschenk, hier im Altenheim 
in Petach Tikvah arbeiten zu dürfen. Die Pflege und Betreu-
ung der alten Menschen macht mir viel Spaß. Am Anfang 
musste ich mich aber erst an die neue Situation gewöhnen. 
Ich arbeite auf der Pflegestation bet, auf der alle Menschen 
im Rollstuhl sitzen. Viele können nicht mehr reden, aber es 
gibt schon auch einige, die geistig fit sind und mit denen man 
sich gut unterhalten kann.

Jede Person hier hat seine eigene Geschichte. Es ist nicht im-
mer einfach, mit den Menschen zu reden. Man muss sensi-
bel und geduldig sein. Zudem kommt man mit Deutsch und 
Englisch nicht sehr weit. Einige sprechen Jiddisch, was die 
Kommunikation sehr erleichtert. Da ich gerade Hebräisch 
lerne, sind sogar schon kleine Dialoge möglich. So erfahre ich 
bereits etwas aus dem Leben der Menschen. Neben der Be-
treuung liegt ein Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Pflege. 
Das heißt, ich helfe den workern (Arbeitern) beim Duschen, 
Anziehen, Füttern und Betten machen. Sie haben Verständ-
nis, wenn ich Fehler mache oder wenn etwas nicht so klappt. 
Die meisten sprechen auch kein Englisch, aber dennoch kann 

2 Sebastian Waidelich | in Petach Tikvah

Seit über einem Monat bin ich hier in Haifa und 
arbeite von Montag bis Freitag im beit horim (El-
ternheim), das nur zwei Minuten von meiner WG 
entfernt ist. Inzwischen habe ich mich ziemlich gut 
eingelebt, kenne die Namen der meisten Mitarbeiter 
und habe schon meine „Stammomas und -opas“, 
die ich immer besuche.

Meine Arbeit besteht darin, morgens, mittags und 
2x wöchentlich abends beim Füttern auf der Kran-
kenstation zu helfen, den Leuten, die krank oder zu 
schwach sind, das Essen aufs Zimmer zu bringen 
und vor allem die Omas und Opas zu besuchen, da 
viele von ihnen sehr einsam sind.

Pflegerische Arbeit tue ich also nicht. Trotzdem kann 
meine Arbeit sehr anstrengend und herausfordernd 

sein. Vor allem in der ersten Zeit, wenn man jeden Tag gefühlt 30 neue 
Leute kennenlernt, zwischen drei verschiedenen Sprachen (Deutsch, 
Englisch und ein, zwei Brocken Hebräisch) hin- und herspringt oder 
das Küchenpersonal von einem erwartet zu wissen, welche Person 
heute das Essen auf‘s Zimmer gebracht bekommt, wobei ich schon 
froh bin, wenn ich überhaupt die verschiedenen Gebäude auseinan-
derhalten kann …

Es ist sehr interessant für mich zu erleben, dass die Omas auch ganz 
schön eifersüchtig werden können, wenn sie sehen, dass man mit 
einer anderen Oma unterwegs ist. Aber daran haben sie und ich mich 
langsam gewöhnt. Und dennoch, oder gerade deswegen liebe ich 
meine Arbeit! Es ist so toll, die ganzen ereignisreichen Geschichten 
der Omas und Opas zu hören und mit unheimlich viel Liebe über-
schüttet zu werden. Schon jetzt habe ich zu vielen eine enge Bezie-
hung und sie fest in mein Herz geschlossen. Ich bin unglaublich froh, 
hier zu sein! 

3  Anna-Marie Bär | in Haifa

man sich gut verständigen, was ich am An-
fang nicht gedacht hätte – und sei es nur mit  
Händen und Füßen. Außerdem steht uns 
unsere Betreuerin Barbara bei Problemen 
und Fragen zur Seite – was sehr wichtig ist.

Gerne gehe ich mit den Alten zur Physio-
therapie, wo sie sich etwas bewegen kön-
nen. Ein Mann von meiner Station kann mit 
Hilfe sogar noch laufen – er freut sich dann 
immer, wenn ich mit ihm eine Runde drehe. 
Insgesamt wurde mir jetzt schon klar: Man 
braucht viel Geduld! Es zählen die kleinen 
Dinge. Das Brückenbauen zum jüdischen 
Volk fängt für mich da an, wo ein Lächeln 
oder eine Berührung ist, da wo man trös-
tende Worte zuspricht, einen Wunsch 
erfüllt oder einfach nur schweigt und zu-
hört. Und ein Lächeln der Menschen ist der 
schönste Dank für meine Arbeit! 
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Neuigkeiten
VERLOBT HABEN SICH ...

Jasmin Beisteiner & Benjamin Hammen 
am 09.09.2015 

Monika Heinz & Timo Horwath am 
19.09.2015

GEHEIRATET HABEN …

Johanna Neubert & Leroy Ehrlich  
am 22.08.15 in Castell (Kitzingen)

Sonja Steiger & Dirk Bundschuh  
am 28.08.15 in Bad Münder

Mirjam Frank & Philipp Göbel  
am 29.08.15 in Zwickau-Planitz

Irina Rezlaw & Eric Quiring  
am 12.09.2015 in Bielefeld

Christina Schöning & Christian Haupt 
am 10.10.15 in Göttingen

GEBOREN WURDEN …

Liel Goldberg am 09.06.15 
(Eltern: Alessa & Michael)

MAZAL TOV!

Unsere Volontäre in Israel
Orthopädisches Krankenhaus Alyn, Jerusalem: Christian Hövermann, Bückeburg; Simon 
Tielmann, Obernkirchen | Beit Or, Jerusalem: Sophie Benkert, Langen; Samuel Dück, 
Espelkamp; Johannes Hübert, Andernach; Josefin Sperling, Salzatal; Benita Wohlfahrt, 
Bielefeld | Beit Aviv, Jerusalem: Ronja Preuß, Dortmund; Anthina Rodenhausen, 
Heiligenhafen | Beit Ganim, Jerusalem: Dorothea Eckardt, Dresden; Esther Stangier, 
Plettenberg; Hannah Wegner, Meinersen | Hospiz French Hospital, Jerusalem: 
Jared Lohrie, Moormerland; Emma Müller, Reppenstedt; Josua Steinert, Glauchau 
| Geriatrisches Altenheim, Petach Tikvah: Johannes Endmann, Münstertal; Sharon 
Pranzas, Hamburg; Stephanie Spitzer, Sottrum; Sebastian Waidelich, Waldachtal | 
Daycenter – Merkas Jom, Petach Tikvah: Lili Agapenko, Iserlohn; Laura Krüger, Tostedt; 
Sophia Schmittdiel, München; Anna Weberruss, Geislingen | Irgun Olej Merkas Europa, 
Haifa: Anna-Marie Bär, Bremen; Heike Obert, Heiligenberg; Dina Röll, Neuweiler; 
Viola Rumrich, Hamburg; Lina Strohmeyer, Solingen; Maren Ziesmer, Hamburg | Ab 
November: Susanna Epple, Opfenbach; Hanna Fischer, Niefern-Öschelbronn; Ilka Greve, 
Schmilau; Linda Hoof, Münster; Cornelia Horst, Dresden; Kai Kassühlke, Hamburg; Cora 
Kröger, Kassel; Nelli Maier, Roth; Eva Antonia Michaly, Euskirchen; Anna Müller, Siegen; 
Jeanette Ostertag, Murrhardt; Katharina Schäfer, Stuttgart; Laura Schlenzig, Molauer 
Land; Alina Schulz, Laatzen; Kaitlyn Schumann, Bayreuth; Christine Wappler, Dresden; 
Ole Wegen, Erlangen; Jean-Michel Zunker, Lüneburg (Stand: 24. September 2015) 

Hajo Hoffmann
* 21.01.1958 in Hannover | † 02.08.2015 in Hannover

Am „erev shabbat“ unseres Jubiläums (12. Juni) beschenkte uns der Jazz-Geiger mit seiner Musik und 
Ausstrahlung. Am 02. August ist er ganz unerwartet an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Hajo 
Hoffmann – ein lebensbejahender, interessanter Mensch und ein begnadeter, wundervoller Musiker! 

Helga Stallbaum  
* 21.02.1935 in Hannover | † 21.08.2015 in Berlin

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Psalm 23,1. Diese Zuversicht stand über der Trauer- 
anzeige von Helga Stallbaum. Im Alter von 80 Jahren ist die ehemalige, langjährige Mitarbeiterin des Diakonie-
werkes Kirchröder Turm, Helga Stallbaum, verstorben. Im damaligen Evangelisch-Freikirchlichen Sozialwerk hat 
sie zusammen mit ihrem Mann Martin seit 1964 nicht nur gearbeitet, sondern vielmehr die Berufung zum Die-
nen gelebt. Mit hoher Sach- und Fachkompetenz, einem den Menschen herzlichen Zugewandtsein und tiefem 
Gottvertrauen war sie über viele Jahrzehnte als Sekretärin und Sachbearbeiterin von Egon Maschke und später 
noch einige Zeit mit Jürgen Sandersfeld in der Verwaltung tätig und hat die Arbeit des Werkes mit geprägt. Von 
der ersten Stunde an hat sie seit 1975 das Anliegen der Versöhnungsarbeit und die Arbeit von Dienste in israel be-
gleitet und als Assistentin die organisatorischen Aufgaben, die hier in Deutschland anfielen, mir großer Umsicht 
erledigt. Es war eine besondere  Freude, dass sie die Würdigung der Arbeit im Rahmen des Jubiläums im Juni 
2015 noch miterleben konnte. „Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ In dieser Gewissheit hat 
Helga Stallbaum im Angesicht ihres Krebsleidens die letzten Monate vor ihrem Tod zusammen mit ihrer Familie 
ganz bewusst gelebt und ist auch dadurch zu einem Vorbild für gelebtes Gottvertrauen geworden. Wir trauern 
zusammen mit Martin und der ganzen Familie und  wünschen Gottes Trost: „Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang.“ Mit großer Dankbarkeit für die vielen Jahre segensreicher Dienst- und Lebens-
gemeinschaft auf dem Gelände des Kirchröder Turms. (Viola Steinberg - Aufsichtsratsvorsitzende DW KT) 
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