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der arbeitszweig des Bundes „Dienste 
in Israel“ hat zur Versöhnung und Neu-
besinnung wertvolles geleistet. (...) Eine 
offizielle baptistische Stellungnahme 
zur Judenfeindschaft und Judenverfol-
gung einschließlich der Pogromnacht 
gibt es (meines Wissens) erst 1978, 
40 Jahre danach. Es ist ein „Wort der 
Bundesleitung zur ‚Kristallnacht‘ 
1938“. Daraus sei abschließend zitiert: 
„Am 9. November 1938 brannten in 
Deutschland die Synagogen. Eine große 
Zahl jüdischer Bürger wurde damals 
misshandelt, verhaftet und ins KZ 
gebracht. Jüdische Geschäfte wurden 
zerstört und geplündert. Für Christen 
und Nichtchristen in Deutschland ist 
der 9. November ein Tag tiefer Scham 

und Trauer. Seit diesem Tag liegt die 
Last einer großen Schuld auf unsrem 
Volk. Durch anti-jüdische Vorurteile, 
durch Interesselosigkeit und mangelnde 

Hilfsbereitschaft haben viele – auch 
unbewusst und ungewollt – dazu 
beigetragen, dass der nationalsozialis-
tische Staat den Weg der sogenannten 

,Endlösung‘ der Judenfrage beschreiten 
konnte. Als unsere jüdischen Mitbürger 
bedroht und verfolgt wurden, haben 
viele tatenlos zugesehen und unter 
dem Druck des totalitären Regimes 
geschwiegen. Um so dankbarer erin-
nern wir uns der wenigen, die sich 
unter Einsatz ihres Lebens verfolgter 
Juden angenommen haben ... Wir, die 
Älteren, wollen vor unserer Jugend 
das geschehene Unrecht nicht ver-
schweigen. Wir bitten deshalb erneut 
Gott durch seinen Sohn Jesus Christus 
um Vergebung für das durch unser 
Volk geschehene Unrecht. Gleichzeitig 
wollen wir neu unsere Verbundenheit 
mit den Juden bekräftigen und die 
bleibende Erwählung Israels durch 
Gott anerkennen (Römer 11, 2a.36) ...“ 
(aus: Freikirchenforschung Bd. 17, 
2008, S. 196-221).

Download: www.dienste-in-israel.de/
publikationen/download

Orthopädisches krankenhaus alyn, 
Jerusalem: Jonas Brüchner, Weinstadt; 
Julia Henning, Mosbach; Wilhelm Pohl, 
Gehrde; Nina Raab, Hartkirchen/Öster-
reich; Jonathan Raguse, Clenze; Chris-
tian Schmidt, Süsel

behinderteneinrichtung ilan, Jeru-
salem: Johannes Assmann, Flensburg; 
Jonas Bender, Wolfenhausen-Weil-
münster; Maria Ehrhardt, Thale; Felix 
Kersten, Ringfurth; Rebekka Meinel, 
Dresden; Jonathan Pydd, Bad Camberg

behindertenbetreuung shekel, 
Jerusalem & Petach tikvah: Florence 
Andrick, Burgwedel; Tamara Barth, 
Loßburg; Julia Duschek, Kleinröhrs-
dorf; René Fahrnow, Herford; Mirjam 
Hornischer, Münster; Johanna Kellner, 
Sindelfingen; Dietrich Langemann, 
Düren; Andres Piegsa, Bremen; Mario 
Tafferner, Lahnau; Florian Winterhoff, 
Flensburg

Hospiz French Hospital, Jerusa-
lem: Raphael Reichle, Baltmannsweiler; 

Christopher Theiß, Holzminden
beit arasim, Jerusalem: Lydia 

Beierl, Heidenheim; Magdalena Schlag, 
Wittstock

geriatrisches altenheim, Petach 
tikvah: Julian Alber, Altdorf; Uta 
Badke, Badingen; Ralf Bodenstein, 
Illeben; Natanja Grün, Seeheim; Mat-
thias Keller, Sasbach; Susanna Ruthard, 
Clenze; Lisa Sandrock, Vellmar

irgun Olej merkas europa, Haifa: 
Judit Dömötör, Singen; Conny Klett, 
Schwerin; Luise Praetorius, Nordhau-
sen; Rebecca Seeger, Frankfurt/M.

ab november: Thomas Assmann, 
Heikendorf; Lukas Bastek, Wuppertal; 
Marvin Dörr, Rosengarten; Kristopher 
Gutsche, Ammerbuch; Anna-Lena 
Graf, Horb a. N.; Anna-Maria Kielwein, 
Rudersberg; Helene Kirsch, Hochspeyer; 
Johannes Kobrow, Hamburg; Birgit 
Maicher, Künzell; Claudia Schall, Alt 
Meteln; Tim Thormann, Leipzig; David 
Tomischat, Hamburg; Anna-Sophie 
Werner, Dehmen; Julia Wiese, Mön-
chengladbach

ab Februar:  
 Birgit Habichler, Steinbach/

Österreich; Angela Kunze, Hartenstein; 
Elena Müller, Reutlingen; Regina Weber, 
Mandling/Österreich

Stand: 06. Oktober 2008

unsere Volontäre und ersatzdienstleistenden in israel

„Dabei kamen wir an einer brennen-
den Synagoge vorbei, die aber keiner 
versuchte zu löschen. Als mein Vater 
sich nach dem Grund dafür erkun-
digte, hieß es: ‚Wir verschwenden 
kein Wasser an Juden, es sei denn, 
um sie zu ertränken.‘“ (ebd., S. 206)

70 Jahre reichspogromnacht

Wochenendseminar in kare deshe (29.-31. august 2008)

am 9. november 2008 jährt sich zum 70. mal die erinnerung an die „reichs-
kristallnacht“. aus gegebenem anlass zitieren wir auszugsweise aus dem 
bemerkenswerten aufsatz von roland Fleischer „das verachtete Volk der 
Juden. baptisten, die Pogromnacht 1938 und das Verhältnis zum Judentum“:
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Clara, kannst du  uns von deiner Fami-
lie, deiner Kindheit erzählen? Wo bist 
du geboren und aufgewachsen?

Meine Eltern haben 1930 geheiratet 
und sind sechs Wochen später mit den 
Eltern meines Vaters nach Argentinien 
gegangen. Ich bin am 15. August 1931 
in einem kleinen Dorf in Argenti-
nien geboren. Ich habe fünf jüngere 
Geschwister, zwei Schwestern und drei 
Brüder. Meine Mutter hieß Rifka und 
mein Vater Avraham.

War deine Familie sehr religiös, Clara?
Mein Saba (Großvater mütterlicher-

seits) war Lehrer an einer religiösen 
Schule für Jungen, er war ein Chassid. 
Meine Mutter ist 1903 in Ungarn gebo-
ren, doch sie durfte nicht lernen. Beten 
und Religion war nicht für Mädchen 
gedacht, sie sollten waschen, kochen 
und Kinder haben. So hat meine Mut-
ter hinter der Tür gelauscht, als ihr 
Vater unterrichtete und alle Gebete 
vom Hören gelernt. Mit über 70 ist sie 
erblindet, doch sie konnte alle Gebete 
auswendig. Meine Mutter war sehr 
fortschrittlich für ihre Zeit. Leider habe 
ich meine Großeltern mütterlicherseits 
nicht persönlich gekannt, denn ich 
bin in Argentinien geboren, sie sind in 
Europa geblieben.

Bei meinen Großeltern väterlicher-
seits habe ich im Winter in der Küche 
am Feuer mit einem kleinen Lämpchen 
gesessen, das habe ich sehr geliebt. Ich 
saß neben meinem Saba (Großvater) 
auf einem Schemel mit den Händen 
auf den Knien, und er erzählte mir 
Geschichten. Da war ich fünf Jahre 

alt. An viele Sachen erinnere ich mich 
noch. Das liegt hier (zeigt auf Kopf) 
und sicher auch hier (zeigt auf Herz).

Avraham, warum ist deine Familie nach 
Argentinien gekommen?

In den kleinen Städten und Dörfern 
Rumäniens, aus denen meine Vorfah-
ren stammen, gab es sehr viel Antisemi-
tismus, es war ein sehr schweres Leben 
Anfang der 20er Jahre. Das ganze Dorf 
der Großeltern hat gebrannt. Nur ein 
Haus, das Haus der Großeltern, stand 
noch, weil es aus Stein und nicht aus 
Holz gebaut war. Der Brand war 1928. 
Baron Hirsch hat damals in Argentinien 
sehr viel Land gekauft, damit Juden aus 
Russland, Polen und auch Rumänien 
und Ungarn, die unter den Pogromen 
litten, dort hingehen konnten. So hat 
die Großmutter sich und ihre Familie 
für Argentinien einschreiben lassen und 
dann zu ihrem Mann gesagt: „Ich wan-
dere mit den Kindern nach Argentinien 
aus. Wenn du mitkommen willst, komm 
– und wenn nicht, dann bleibe hier.“ Er 
ist mitgefahren.

Clara, wie ist es dir in Argentinien 
ergangen?

Bei uns zuhause wurde nur Jiddisch 
gesprochen. Als ich mit fünfeinhalb 
Jahren in die Schule kam, verstand ich 
die Lehrerin nicht und antwortete auf 
Jiddisch. Ein Mädchen hat dann vor 
der Klasse gesagt: „Lehrerin, Lehrerin, 
das Mädchen spricht Jiddisch!“ und ich 
habe mich sehr geschämt. Zuhause hat 
man nicht daran gedacht, dass ein Kind 
die Sprache des Landes braucht. Schon 
nach wenigen Wochen konnte ich dann 
Spanisch, und viele Jahre habe ich kein 

Jiddisch mehr sprechen wollen. Mit 17, 
18 habe ich mich wieder angefangen, 
Jiddisch zu reden, bis dahin jedoch 
nicht. Mein Saba (Großvater) und 
meine Safta (Großmutter) sprachen 
mit mir Jiddisch und ich antwortete auf 
Spanisch. Ich hatte ein tiefes Trauma. 
Auch heute spreche ich nicht so gerne 
Jiddisch.

Avraham, wo bist du geboren?
Ich bin in Argentinien geboren. 

Aber man hat mich nach Argentinien 
„geschmuggelt“, denn ich bin drei 
Monate nach der Einreise meiner 
Eltern geboren, am 30. Oktober 1930. 
Mein Vater war Zimmermann. Aber er 
arbeitete nicht in seinem Fach. Er hat 
mit Kleidern gehandelt und hat Gold 
gekauft und verkauft. Wir wohnten in 
einer Stadt mit 500 jüdischen Familien. 

Mein ursprünglicher Name ist Avrom 
Wolf. Im Alter von einem Monat war 
ich sehr krank. Bei Juden gibt man 
einen weiteren Namen zum Gesund-
werden und so nannte man mich 
Chaim. Jetzt habe ich also drei Namen: 
Chaim Avram Wolf. „Der gute Wolfi“, 
so nannte mich die ganze Familie.

Unsere Familie war religiös. Man hat 
sehr aufgepasst, kosher zu leben. Wenn 
der Chasan (Vorbeter in der Synagoge) 
zu einem Brit (Beschneidung) oder 
einer Hochzeit in einem der kleinen 
Dörfer oder in der Stadt  unterwegs 
war, hat mein Vater ihn in der Syna-
goge vertreten. Am Shabbat, nach 
dem Mittagessen, saßen mein Bruder 
und ich, der sechs Monate jünger war 
als ich, vor der Tora und lasen den 
Wochenabschnitt. Und ich sah, wie alle 
Kinder ringsherum draußen Fußball 

So etwas, wie die Verbindung zu Hagoshrim, das wächst sich nicht über Nacht!

interview mit clara und 
avraham Popovici, mefalsim

clara und avraham Popovici

Familie Popovici (1966): avraham, daf-
na, david, eliezer, alma, clara (v. l. n. r.)

sprintze und shlomo adler, die großel-
tern von clara
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spielten, und ich musste da sitzen. Ihr 
könnt euch sicher vorstellen, wie ich 
das liebte ... Mein Vater ist leider sehr 
krank geworden, hat acht Monate im 
Bett gelegen und ist gestorben, bevor 
ich dreizehn war.

Ich besuchte die Volksschule und 
noch ein Jahr die Handelsschule, aber 
bei Nacht. Tagsüber musste ich arbeiten. 
Die Mehrheit der Gründer von Mefal-
sim war mit mir in der zionistischen 
Jugendorganisation.

Clara und ich hatten beide den 
Traum gehabt, nach Israel zu gehen. 
Wir haben sehr schwer gearbeitet und 
hatten schon zwei Söhne. Einer war 
drei Jahre alt, der andere eineinhalb 
Jahre. Wir hatten gute Nachbarn, ganz 
normale Beziehungen. Man hat sich 
gegenseitig geholfen. Eines Tages kam 
unser dreijähriger Sohn nach Hause 
und sagte: „Mutti, du bist eine schmut-
zige Jüdin.“ Wir fragten: „Eliezer, 
wer hat dir das gesagt?“ Und er sagte: 
„Daniel, der Nachbarsjunge.“ Als wir 
das gehört haben, schaue ich Clara 
an, sie schaut mich an, und in dem 
Moment haben wir beschlossen, dass 
unsere Kinder nicht an einem Ort auf-
wachsen sollen, wo sie so etwas hören. 

Drei Monate später waren wir in Mefal-
sim. Am 17. Februar 1957 sind wir dort 
angekommen.

Avraham, wie war das, als ihr hier in 
Israel angekommen seid?

Zuerst kamen wir mit dem Schiff 
nach Italien, drei Wochen waren wir 
unterwegs. Nachher ging es weiter nach 
Israel. In Haifa hat man uns abgeholt.

Der Kibbuz Mefalsim ist am 12. Juni 
1949 von einer Gruppe argentinischer 
Juden gegründet worden. Als wir 1957 
dort hinkamen, gab es keine Häuser, 

sondern nur Holzhütten und Zelte und 
eine Zentraldusche aus Blech. Es wur-
den Baumwolle, Erdnüsse, Karotten und 
auch Weintrauben, Pflaumen und Apri-
kosen angepflanzt. Ich habe im Kuhstall, 
in den Plantagen, in der Metallfabrik 
und als Koch in der Küche gearbeitet, 
aber die meiste Zeit in der Plantage.

Wir hatten sowohl Hühner als auch 
Eier, aber Hühnerfleisch gab es nur an 
Pessach oder Rosh Hashana (Neujahr) 
oder wenn jemand krank war oder 
wenn das Huhn krank war. Gegessen 
wurde immer gemeinsam im Speisesaal. 
Wir hatten nicht mal einen Wasser-
kocher zu Hause. Nach der Arbeit um 
4 Uhr gab es Tee mit Süßstoff und Brot 
mit Marmelade. Als der erste sich einen 
eigenen Elektrokocher besorgte, war das 
ein großer Skandal. „Der Kibbuz geht 
kaputt, denn die Leute wollen privat Tee 
trinken und nicht mit allen zusammen.“ 
Inzwischen bin ich Pensionär. Aber ich 
arbeite noch ein, zwei Stunden täglich 
im Büro als Kurier.

Clara, wie hast du das damals erlebt?
Ja, das war sehr schwer. Nicht 

bequem. Zweimal in der Woche gab 
es warmes Wasser in einer Kanne, mit 
dem ich David, der noch ganz klein war, 
waschen konnte. Als spezielle Aufgabe 
hatte ich das Bügeln der Shabbat hemden 
der Männer. Das war viel Arbeit. Es gab 
nicht so ein Bügeleisen wie jetzt.

Avraham, Mefalsim ist kein religiöser 
Kibbuz, oder?

Das stimmt. Aber auch bei uns gab es 
in einer kleinen Blechhütte eine Syna-
goge. Denn viele Mitglieder des Kibbuz 
haben ihre Eltern mitgebracht, die reli-
giös waren. Später hat man eine Syna-
goge aus Holz gebaut. Und dann baute 
man die jetzige Synagoge aus Stein. Aber 
leider gab es selten einen Minjan (zehn 
jüdische Männer sind nach der Tradi-
tion nötig, um gemeinsam in der Syn-
agoge zu beten), aber an Yom Kippur 
immer, manchmal auch zur Bar Mizwa.

Was hat dich dazu bewegt, Avra-
ham, eine Ausbildung zum Kantor zu 
machen?

Nach den Entscheidungen des Kib-
buz hat jeder hier das Recht auf drei 
Jahre Studium. Von Kindheit an bin ich 
nicht sehr religiös, aber ich höre, singe 
und pfeife sehr gerne liturgische Musik. 
Durch meine Tochter habe ich Kontakt 
zu Naftali Hirsch, dem Zentralkantor 
der Großen Synagoge in Jerusalem, 
bekommen und mich so für die Kantor-
ausbildung entschieden, d. h. drei Jahre 
Studium. Zweimal in der Woche fuhr 
ich nach Tel Aviv, von 5 bis 9 studierte 

ich, schlief in Tel Aviv, stand um 5 auf, 
nahm den ersten Bus und ging sofort 
um 8 Uhr morgens zur Arbeit. Das 
habe ich drei Jahre gemacht. Wir hat-
ten Gottesdienste in der Synagoge, bei 
denen ich Kantor war. Auch in Argen-
tinien, als wir dort zweimal zu Rosh 
Hashana und Yom Kippur waren, war 
ich Kantor. Nachher hatte ich eine Ope-
ration und danach war mein Stimm-
band paralysiert. Manchmal sind wir 
auf einem Fest und alle singen, und ich 
kann dann nicht singen, das ist dann 
sehr traurig.

Avraham, wenn du jetzt mal den ganzen 
Zeitraum seit 1957 bis heute, 2008, d. h. 
mehr als 50 Jahre überblickst, was hat 
sich verändert?

Im Land hat sich viel verändert, aber 
nicht zum Guten: Die Sicherheitslage 
ist kritisch. Und 
sogar in der 
Regierung gibt 
es Leute mit 
Prozessen wegen 
Vergewaltigung 
und Betrug. 
Das haben wir 
uns nicht für 
unsere Kinder 
erträumt. Die 
Lage im Kib-
buz hat sich 
verbessert. 
Die Beziehung 
zwischen den Leuten wird natürlich 
in dem Moment, wo man privatisiert, 
schwächer. Uns beiden fehlt z. B. die 
Fröhlichkeit, das Zusammentreffen. 
Wir wohnen gegenüber dem Speisesaal. 
Früher war es fröhlich abends, wenn 
es beleuchtet war, Leute herumliefen 
und Kinder spielten. Heute ist jeder 
in seinem Haus. Leider ist die große 
Mehrheit der Kinder, auch unsere Kin-
der, nicht im Kibbuz geblieben. Und 
wir haben immer gehofft, dass unsere 
Kinder unsere Nachfolger werden.

Clara, wenn du zurückschaust, was wür-
dest du sagen, was sich verändert hat? 
Wie würdest du die Zeit beschreiben?

Es tut mir weh, dass ich in all den 
Jahren nicht so den Kontakt zu mei-
ner Familie in Argentinien pflegen 
konnte. Ich bin die Älteste von sechs 
Schwestern und Brüdern. Wir hatten 
keine Möglichkeit, an den freudigen 
Familienanlässen wie Hochzeiten und 
Geburten persönlich Anteil zu nehmen. 
Wir sahen das nur von weitem. Ökono-
misch konnten wir damals nicht dort-
hin reisen und die Familie konnte uns 
nicht so viel helfen. Heute könnten wir 
ohne Geldprobleme nach Argentinien 

clara und avraham beim tanz (1966)

david Pe’er (1982)
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reisen, aber es gibt ein größeres Pro-
blem, ein Gesundheitsproblem.

Wie kommt ihr mit der Situation klar, 
dass ihr hier direkt am Gazastreifen 
lebt, in einer Gegend, die ständig unter 
Beschuss ist?

Avraham: Es ist nicht leicht. Wir 
hatten viel Glück, dass vor zwei, drei 
Wochen eine Rakete, die in Mefalsim 
fiel, nur in der Nähe eines Hauses 
einschlug. Türen und Fenster wurden 
zerschmettert, auch die Fenster ringshe-
rum. Clara kommt schlechter damit klar.

Clara: Ich kann nicht schlafen. In der 
letzten Nacht war unser Militär in Gaza 
und ich höre jede fünf bis sieben Minu-
ten Einschläge, unsere Panzer. Das pas-
siert beinahe jede Nacht. Ich sehe und 
höre auch Hubschrauber. Sderot und 
Kibbuz Niram wurden beschossen, wir 
sind nur drei Kilometer weit weg vom 
Kibbuz Niram.

Wenn sich eine Kassam-Rakete Rich-
tung Mefalsim bewegt, gibt es Alarm?

Clara: Ja, aber wir haben keinen 
Bunker. Wir bleiben zuhause. Und 
wenn mitten beim Einkaufen der Alarm 
„shachar adom, shachar adom“ (Mor-
genrot) ertönt, was mache ich? Die klei-
nen Kinder werfen sich auf den Boden 
und halten die Hände über den Kopf. 
Aber ich kann das nicht, denn ich kann 
nicht aufstehen. Also bleibe ich ruhig im 
Laden. Eine Nacht bin ich draußen, der 
Alarm ertönt, aber ich schaffe es nicht 
so schnell nach drinnen, also bleibe ich 
draußen stehen und mache gar nichts. 
Aber das arbeitet im Kopf und im Her-
zen und macht mich sehr müde. Es ist 
schrecklich. Wir sehen im Fernsehen, 
was in Sderot passiert.

Würdet ihr hier gerne weggehen?
Avraham: Nein, unsere Kinder 

kommen und besuchen uns. Das ist 
unser Zuhause. Wir sind dankbar, wenn 
Freunde nachfragen, aber unsere Wirk-
lichkeit ist die Wirklichkeit.

Avraham, wann und wie fing dieser 
Kontakt mit HagosHrim an?

Fridegart Maschke und Martin Stall-
baum wollten im Sommer mit einer 

Gruppe einen 
Einsatz machen 
und suchten nach 
einem Ort, denn 
ein Kibbuz hatte 
abgesagt. David, 

unser Sohn, war der erste Kontaktmann. 
Der Einsatz war positiv und so kamen 
sie jeden Sommer für drei Wochen 
Arbeit nach Mefalsim. Anschließend 
gab es eine Woche eine Rundreise unter 
der Leitung von David.

Ist die Gruppe aus Deutschland positiv 
aufgenommen worden?

Avraham: Von der Mehrheit, aber 
nicht von allen. Viele der Volontäre 
haben auf dem Feld oder in den Planta-
gen mit mir gearbeitet, und der Kontakt 
war prima.

Clara: Als ich 12, 13 Jahre alt war, 
nach Kriegsende, weinte meine Mutter 
Tag und Nacht. Meine Mutter hatte ihre 
Eltern und ihre Schwester verloren und 
noch weitere Mitglieder ihrer Familie. 
Das hat mich innerlich verbrannt. Ich 
wollte nicht im Speisesaal essen gehen, 
wenn die Deutschen da waren. Drau-
ßen konnte ich Avraham den Kontakt 
nicht verbieten, aber bei mir zuhause, 
nein, niemand. Nach einigen Jahren 
habe ich gemerkt, dass ich das tat, was 
man uns angetan hatte. Ich habe nicht 
gemordet, aber ich wollte nichts sehen 
und hören, ich wollte sie nicht kennen. 
Gott sei Dank habe ich Claudia (Even-
Ari) kennengelernt. Wir haben beide 
ganz viele Stunden zusammen geweint 
und geredet. Sie hat mich verstanden. 
Ich konnte ihr von meinem Herzen 
erzählen. Sie hat mir viel geholfen und 
ich habe den Weg zurück langsam 
gemacht. Es dauerte nicht einige Tage 
und nicht ein Jahr, sondern länger. 
Ich bin nicht, was ich gewesen bin. Ich 
denke, das Beste, was ich und andere 
machen können, ist reden und beken-
nen und nicht hassen.

Aber das hat Jahre gebraucht ...
Ja!

Das heißt, die Begegnung mit Claudia 
hat dir geholfen, diesen Hass zu über-
winden und du konntest dich auch der 
Gruppe zuwenden?

Ja, aber es ging langsam, sehr langsam.

Wie hat sich eure Beziehung mit Egon 
und Fridegart Maschke über die Jahre 
entwickelt?

Sie waren jedes Jahr bei uns, bei uns 
zuhause. Die Beziehung ist fast wie 
Geschwister.

Wie hat sich die Zusammenarbeit 
weiterentwickelt über die Jahre mit 
HagosHrim?

Avraham: Es war sehr gut. 99,9 Pro-
zent war positiv, mit viel Willen zu 
helfen.

Clara: Das hängt auch sehr davon 
ab, was von den Leuten kommt. Die 
Jugendlichen waren meist sehr freund-
lich, aber nicht alle können sich immer 
gleich öffnen. Ich wollte immer wissen, 
was in der Vergangenheit war. Nur einer 
von den Hunderten, hat zu mir gesagt: 
„Ja mein Großvater war ein Nazi und 
ich möchte das anders machen.“

Wann hast du, Avraham, die Aufgabe 
der Volontärsbetreuung von David 
übernommen?

Das war ungefähr 1987.

2005 haben wir in Hannover ein schö-
nes Fest gefeiert, 30 Jahre Dienste in 
israel. Und ihr gehörtet auch zu unse-
ren Gästen. Wir haben uns über euren 
Besuch sehr gefreut.

Avraham: Das war für Clara und 
für mich nochmals eine Möglichkeit, 
Volontäre zu treffen, die Jahre zuvor bei 
uns waren. Zu manchen ist der Kontakt 
sehr eng.

Avraham, beim Abschiedsfest in Mefal-
sim hast du von deiner besonderen Ver-
bundenheit zu HagosHrim gesprochen 
– dass so etwas „sich nicht über Nacht 
wächst“.

Es ist etwas Besonderes mit dieser Ver-
bindung. Ich denke auch an den „Zufall“, 
dass in dem Haus, in dem Fridegart 
und Egon Maschke wohnen, einmal die 
Eltern von Doron, Claudias verstorbe-
nem Mann, gelebt haben. Das zeigt die 
Verbundenheit.

claudia even-ari, 
geb. Junge (leite-
rin in israel 1983-
1988)

ehepaare maschke und Popovici

avraham in Hannover (2005)

Weiter auf Seite VIII 
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das beit arasim, eine Einrichtung für 
Menschen mit Autismus, liegt im Stadt-
teil Ir Ganim im Westen Jerusalems. Im 
Moment gibt es im Beit Arasim zwei 
Wohngruppen mit jeweils sieben Autis-
ten im Alter von 21 bis 49 Jahren. Sie 
brauchen alle Betreuung rund um die 
Uhr und gehören nicht zu den Autisten 
mit außerordentlichen Fähigkeiten, 
wie man sie zum Beispiel aus dem Film 
„Rain man“ kennt.

die aufgabe der Volontäre sowie 
der Mitarbeiter ist es, den Alltag mit den 
Chaverim (Freunden), wie die Autisten 
genannt werden, zu gestalten. Hierbei 
kommt ihnen weniger eine pflegerische 
als vielmehr eine erzieherische Rolle zu. 
Die Chaverim werden so weit wie mög-
lich in die Hausarbeit mit einbezogen, 
zum Beispiel beim Salatschneiden und 
Wäschefalten.

dadurch, dass das Beit Arasim eine 
relativ kleine Einrichtung ist und alle 
Mitarbeiter junge israelische Studenten 
sind, ist die Arbeitsatmosphäre sehr 
locker, freundschaftlich, ja familiär.

die arbeit mit den Volontären von 
HagosHrim übertraf alle Erwartungen. 
Sie fanden sich überraschend schnell in 
das neue Umfeld ein, lernten die neue 
Sprache, gewöhnten sich an die andere 
Mentalität und knüpften zu Mitarbei-
tern und Bewohnern bedeutende Bezie-
hungen. Das, was gerade anfällt, erledi-
gen sie immer bestens. Sie stecken eine 
Menge Herz und Seele in die Arbeit. 
Ich fühle, dass ich ihnen voll vertrauen 
kann, wenn es um die Fürsorge für die 
Chaverim und das Einhalten gewisser 
Regeln und Abläufe geht. Ich sehe, 
dass die Volontäre ihre Unterstützung 
und Kraft von den HagosHrim-Treffen 
und den wunderbaren Mitarbeitern 
bekommen, die sich von Papieren bis 
zu Gefühlen um alles kümmern.

ich bin sehr erfreut über die 

Zusammenarbeit, die Volontäre sind 
ein unteilbarer Bestandteil des Hauses 
geworden. Heute kann und will ich mir 
das Haus ohne sie, ihre Herzen, ihren 
guten Willen und die Liebe, die sie in 
das Haus gebracht haben, nicht mehr 
vorstellen.

Moshi Baum, Manager

kürzlich waren wir auf einem Zwei-
Tages-Ausflug im Norden. Am Abend 
lag ich mit Shai, unserem ältesten Autis-
ten, im Gras. Da fing er an, vor sich hin 
zu murmeln: „Farbe der Wiese, Farbe 
des Baumes, Farbe der Blume, Farbe des 
Hauses, Farbe des Berges.“ Dann war 
wieder ein Moment Stille, bevor eine 
neue Kette an Farben anfing. Ich nehme 
an, es handelt sich hierbei um ein Spiel 
aus seiner Kindheit. Vielleicht. Keine 
Ahnung! Nach einer Weile fing ich an, 
ihm Begriffe zuzuspielen: „Farbe der 
Nacht.“ Daraufhin meinte Shai dann: 
„Farbe des Mondes, Farbe der Sterne ...“ 
Einmal sagte ich: „Farbe des Autos“ und 
von Shai kam tatsächlich: „Farbe des 
Volkswagens!“ Da war ich doch erst mal 
ganz platt!

dieses spielchen hat mir für eine 
kurze Zeit Einblick in Shai’s Gedanken-
welt gegeben. Es war wie ein Eintauchen 
in den Strom seiner Wahrnehmungen 
und Gedankengänge. Auch ihm scheint 
es gefallen zu haben, denn er konnte 
sich hinterher sogar ausnahmsweise 
an meinen Namen erinnern! Nicht oft 
bekommen wir von unseren Autisten 
Dankbarkeit zurück. Doch solche kur-
zen Augenblicke zeigen, dass wir sehr 
wohl wahrgenommen und, sofern man 
das so sagen kann, auch geliebt werden.

Lydia Beierl

Wenn ich an meine Arbeit denke, fallen 
mir viele gute Gründe ein, warum sie 
jemand anderes machen sollte: Ich bin 
nicht groß und stark und erst recht kein 

Mann. Diese Eigenschaften wären aber 
sehr hilfreich, um dafür zu garantie-
ren, dass ich die Kontrolle über meine 
Autisten habe und dass sie mich als 
Respektsperson 
akzeptieren. Mein 
Hebräisch ist auch 
nur minderwertig 
und wenn eine 
meiner Autistin-
nen nach einer 
Kerze in ihrem 
ganz eigenen heb-
räischen Akzent 
fragt, dann muss 
ich schon manch-
mal passen.

so könnte diese liste hier weiter-
gehen, aber Fakt ist, dass nicht jemand 
anderes, der groß und stark ist und 
perfekt Hebräisch spricht, die Arbeit 
macht, sondern Klein-Lena. Fakt ist 
auch, dass mir diese Arbeit inzwi-
schen eine Menge bedeutet. Wer mit 
Autisten arbeitet, darf sich täglich auf 
angenehme und unangenehme Überra-
schungen freuen. Ob wieder jemand das 
Klo kaputt gemacht hat oder jemand 
anderes deine Schlüssel aus Ordnungs-
gründen hinter dem Sofa verschwinden 
lässt, alles ist möglich. Deshalb kön-
nen wir im Beit Arasim, wie ich finde, 
mit Recht behaupten, dass wir die 
abwechslungsreichste Arbeit unter allen 
Hagoshrimern haben.

durch all diese Überraschungen 
trägt mich Gott hindurch. Ich arbeite 
mit unheimlich netten und offenen 
israelischen Studenten zusammen, die 
wirklich ein Herz für unsere Autisten 
haben.

inzwischen habe ich mehr Selbst-
sicherheit im Umgang mit ihnen und 
weiß, wie ich in bestimmten Situationen 
reagieren muss. Dennoch komme ich 
mir immer noch oft unzulänglich für 
diese Arbeit vor. Aber in Anbetracht der 
Tatsache, dass ich mit dem EINEN, dem 

nichts unmög-
lich ist, zusam-
menarbeite, 
ist das ja wohl 
verschwindend 
unwichtig.

Magdalena 
Schlag

Beit Arasim, Jerusalem

eine Wohngruppe für menschen mit autismus

Autismus ist eine angeborene Wahr-

nehmungs- und Informationsverarbei-

tungsstörung des Gehirns, die sich durch 

Schwächen in sozialer Interaktion und 

Kommunikation sowie durch stereotype 

Verhaltensweisen und Stärken bei Wahr-

nehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis 

und Intelligenz zeigt. (aus: Wikipedia)

moshi baum

michael

ruthi






