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„es ist gewesen, was gewesen ist – 
wir müssen nach vorne schauen!“, sagt 
Chaim Grachnik (Bild, l.) ohne Bit-
terkeit. Eine bemerkenswerte Aussage, 
wenn man bedenkt, dass es sich hierbei 
um die Worte eines Auschwitz-Überle-
benden handelt.

„Warum sollten wir nicht gute 
Freunde sein können?“, hat er Erik 
Müller-Zitzke (Bild, r.) kürzlich einmal 
gefragt. Recht hat er – warum eigentlich 

nicht? Inzwischen ist dieser freundliche 
alte Mann verstorben. Mit ihm habe er, 
so sagt Erik, nicht etwa einen Patienten 
oder Bewohner, sondern einen Freund 
verloren.

die arbeit unserer Volontäre im 
„Givat Hashlosha“ in Petach Tikvah 
ist diesmal unser Schwerpunktthema. 
Im Rahmen unserer Israel-Begeg-
nungsreise hatten die 32 Teilnehmer 
übrigens die Möglichkeit, die Petach 

Tikvah-Volontäre persönlich kennen 
zu lernen.

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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begegnungsreise vom 24.03.-07.04.2011

unsere Volontäre und ersatzdienstleistenden in israel

Mit dieser Reise hat sich ein Lebens-
traum für mich erfüllt. Besonders 
beeindruckend – Israel Yaoz als Reise-
führer mit der aufgeschlagenen Bibel 
in der Hand. Zitat Israel Yaoz: „Was ich 

gestern gegessen habe, weiß ich nicht 
mehr – dafür aber das, was vor 2 000 
Jahren hier geschah.“ Bei mir war es 
bisher umgekehrt ... (Werner Sagromski)

Eine emotional sehr bewegende Reise 
in ein schönes, faszinierendes und 
spannendes Land.
(Heidrun & Andreas Friedrich)

Nach einem Wolkenbruch in der Wüste 
Negev stürzten Wasserfälle von den 
Bergen in die Tiefe und verwandelten 
die ausgetrockneten Wadis in reißende 
Flüsse. Es war unglaublich schön zu 
sehen, wie sehr sich die Menschen dar-
über gefreut haben. Überall strahlende 
Gesichter – und spontane Freuden-
tänze. (Karin Pudszuhn)

Sehr berührt hat 
mich, dass Israel Yaoz 
uns als Gruppe zum 
Abschied in hebrä-
ischer Sprache mit 
dem Aaronitischen 
Segen gesegnet hat. 
Er, dem soviel Schlim-
mes von Deutschen 
angetan worden ist. 
(Ursula Schulz)

Ihr lieben Brückenbauer von Dienste in 
israel – macht weiter so! (Edelgard & 
Dieter Körber)

Über diese Reise hat Dr. Ute Zintarra 
eine Sendung für ERF Radio produ-
ziert: www.dienste-in-israel.de/publika 
tionen/rundfunk

Weitere Israelreisen siehe Seite IV

Orthopädisches Krankenhaus Alyn, Jeru-
salem: David Kabai, Nürnberg; Boas 
Messerle, Aichwald; Micha Rodenhau-
sen, Heiligenhafen

Behinderteneinrichtung Ilan, Jeru-
salem: Kyrill Ahlvers, Waldenbuch; 
Simeon Behre, Mehmke; Eduard Kas-
per, Burghaun; Aaron Solbach, Ober-
billig

Behindertenbetreuung Shekel, Jeru-
salem & Petach Tikvah: Lukas Badum, 
Forchheim; Felix Heimke, Bad Oeyn-
hausen; Arnim Janssen, Barmstedt; 
Rahel Pydd, Bad Camberg; Deborah 
Thum, Reutlingen

Hospiz French Hospital, Jerusalem: 
Robin Dammer, Waldtann; Anna Heit, 
Bersenbrück; Sylvie Müller, Dillenburg; 
Lucka Raguse, Gettorf; Maria Rendla, 
Geldern

Beit Or, Jerusalem:  
 Jonathan Stooß, Engstingen; 

Christina Thellmann, Schwabach
Beit Aviv, Jerusalem: Benedikt Man-

gold, Staufen; David Sawlanski, Iserlohn
Beit HaGanim, Jerusalem: Jana Grieb, 

Wetzlar; Kirstin Morgen, Isny; Robin 
Petrenz, Dresden; Stephan Seggermann, 
Bremen

Geriatrisches Altenheim, Petach 
Tikvah: Erik Müller-Zitzke, Salzgitter; 
Johanna Neubert, Roth; Markus Reh-
berg, Lahr; Charlotte Schneider, Olden-
burg; Simeon Tiedtke, Schwalbach; 

Alessa Wall, Verden
Irgun Olej Merkas Europa, Haifa: 

Mirjam Gnüchtel, Boxberg; Katharina 
Jantzen, Lörrach; Elisabeth Kaden, 
Wilkau-Haßlau; Bianca Pauls, Bielefeld; 
Ann-Kristin Scholl, Siegen

Ab Juli: Christian Bruchhaus, Solin-
gen; Kristina Bruns, Apen; Jonathan 
Bühler, Waldenbuch; Ruth Burger, 
Rohr; Natalie Ebel, Melsbach; Lydia 
Fasold, Haselbachtal; Lena Gehring, 
Parsau; Alina Hagen, Bad Essen; Niklas 
Hörmann, Varel; Katharina Jaster, 
Bokholt-Hanredder; Juliane Kemmann, 
Wuppertal; Nicola-Ellen Kloke, Berlin; 
Tobias Köhler, Chemnitz; Samantha 

Köthe, Holzkirchen; Sarah Lebert, 
Igersheim; Lisa-Marie Pusch, Duder-
stadt; Ann-Christin Ullrich, Springe; 
Britta Vajnar, Osnabrück; Laura Wisjak, 
Herzogenaurach; Rebekka Wyrsch, 
Buochs/Schweiz; Lisa Zintarra, Nien-
burg; Philip Zintarra, Nienburg

Ab Oktober: Tim Baumann, Parchim; 
Tabea Buckard, Stuttgart; Ole Hilbert, 
Münster; Samuel Krieger, Münster; 
Hannah Kuhl, Mücke; Kristina Schrö-
der, Dietzhölztal; Bernhard Stennecken, 
Münster; Andrea Stier, Schrozberg; 
Kathrin Zellweger, Bad Schlema

Stand: 21. April 2011

stellvertretend für die insgesamt 32 teilnehmer der dii-begegnungsreise 
berichten hier sieben Personen, was für sie diese reise unter der leitung 
von Jürgen Pelz, israel Yaoz und ralph zintarra so besonders gemacht hat:

israel Yaoz, un-
ser reiseführer

abstieg vom berg arbel

Wochenendseminar in maayan Harod (08.-10. april 2011)
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altenheim Petach tikvah
die schöne Welt da draußen

mir selbst gefällt es immer gut, 
Bewohner in die nimmermüde israe-
lische Sonne zu „entführen“. Spazier-
gänge gehören zu den erholsamsten 
und interessantesten Momenten des 
Tages. Vielleicht ist es die schöne Welt 
da draußen, was die Alten dazu bewegt, 
über persönliche und schwierige The-
men zu reden: über die Kindheit im 
Czernowizer Ghetto, über traumatische 
Erlebnisse in deutschen Kzs und bri-
tischen Flüchtlingslagern, über Krieg 
und Frieden mit „den Arabern“. Mal 
mit leiser, stockender Stimme, mal 
kalt und erbittert, mal besserwisse-
risch, dann wieder fragend und zuletzt 
herzlich lachend erzählen mir diese 
Persönlichkeiten von ihren (enttäusch-
ten) Hoffnungen, von ihrer Einsamkeit 
und dem Wunsch zu sterben, über 
ihre Enkel, auf die sie mächtig stolz 

sind, und – dass sie mich mindestens 
genauso lieb haben.

Susanne Lauber

„ich war ein großer soldat“
das waren stets die Worte von Chaim 
(Heinrich) Grachnik, eines alten Man-
nes im Altenheim Givat Hashlosha in 
Petach Tikvah. An diesem Ort darf ich 
für ein Jahr Volontär sein.

schon am ersten tag auf meiner 
Station lernte ich Chaim kennen; er 
machte seinem Namen (hebr. „Leben“) 
sogleich alle Ehre, indem er alte deut-
sche Lieder sang und mich herzlich 
begrüßte mit den Worten: „Wenn 
du was brauchst, komm zu mir! Ich 
hab immer Shokolat und Wurscht 
im Kühlschrank.“ In den ersten sechs 
Monaten machte ich zwar selten von 
Chaims überaus großzügigem Ange-
bot Gebrauch, erlebte aber dennoch 
eine Menge witziger Situationen mit 
ihm und erfuhr so manches über seine 
sowohl schreckliche als auch spannende 
Vergangenheit.

Von zeit zu zeit krempelte der 
weise Mann den Ärmel seines Pullovers 
hoch und zeigte mir eine in die Unter-
seite seines Armes eintätowierte Num-
mer, der einzige auf den ersten Blick 
sichtbare Hinweis auf seinen Aufenthalt 
in Auschwitz. Wie Chaim mir erzählte, 
hatte er dort viele unmenschliche 
Dinge gesehen, was auch der Grund 
dafür ist, dass er nicht mehr an Gott 
glauben kann.

nach der zeit in Auschwitz kam er 
nach Israel und wurde dort Flieger in 
den Israel Defense Forces. Er kämpfte 
schon im Unabhängigkeitskrieg auf 
Seiten Israels und stand auch in den 
anderen großen Kriegen für sein Volk 
ein. Die Ehrenauszeichnung der Flie-

gerstaffel präsentierte Chaim immer 
stolz, wenn ich ihm jemanden vor-
stellte.

Wie schon einige Volontäre vor 
mir, redete ich sehr viel mit Chaim, 
was wohl daran liegt, dass er fließend 
deutsch sprach, eine faszinierende 
Lebensgeschichte hat und zu guter Letzt 
einfach ein sehr herzlicher und lieber 
Mensch war. Denn trotz seiner schwe-
ren Vergangenheit betonte Chaim mir 
gegenüber immer wieder, dass diese 
Zeit für ihn ein abgeschlossenes Kapitel 
sei und es keinen Grund gäbe, warum 
wir nicht gute Freunde sein könnten. 
Von ihm hörte ich öfter als von jedem 
anderen die Worte „Vielen Dank!“, oder 
auf Hebräisch: „Toda raba!“

leider musste ich neben vielen 
lustigen Erlebnissen mit ihm auch mit 
ansehen, wie er immer mehr abbaute, 
sowohl geistig als auch körperlich. Viele 
Male sagte er, er wolle sterben und rief 
laut: „Was ist das noch für ein Leben?!“ 
Es fiel mir schwer, darauf zu antwor-
ten, denn ich konnte ihn verstehen. 
Und so sprach ich ihn auch auf seinen 
jüdischen Glauben und das Leben nach 
dem Tod an. Als er ins Krankenhaus 
eingeliefert wurde, machte ich mich 
auf den Weg dorthin und fand ihn dort 
so schwach wie nie zuvor. Seine 

chaim und erik

susanne lauber (r.)

ein Volo im altenheim

Wecken, waschen, Windeln wechseln.
Trösten, aufbauen, ermutigen.

Spazieren, spielen.
Zuhören, erzählen, verstehen, schweigen.

Lachen, weinen.
Lernen: Geduld, Hebräisch, Russisch.

Anziehen, füttern.
Beschäftigen, belustigen.

Geben, nehmen.
Lieben.

Johanna Neubert und Charlotte Schneider
charlotte schneider
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Hebräisch und mehr
Basics – die hebräische Sprache, die 
jüdische Religion, der Staat Israel
Termin: 09.-17. Juli 2011
Leitung: Moti Argaman & Esther Ull-
rich

info- und gebetsbrief
Der Info- und Gebetsbrief von Dienste 
in israel erscheint 3-4 mal im Jahr und 
wird auf Wunsch zugeschickt (siehe 
Coupon). Wer ihn per E-Mail erhalten 
möchte, möge sich bitte selbst online 
anmelden: www.dienste-in-israel.de/
publikationen

israelsonntag
Die Handreichung für den diesjährigen 
Israelsonntag hat Dr. Ulrich Wendel 
verfasst. Download: www.dienste-in-
israel.de/publikationen/download

Verlobt haben sich ...
l  Verena Braun & Benjamin Anrich 

am 13.11.10
l  Jessica Bock & Simon Köckritz am 

05.02.11

geheiratet haben ...
l  Janina Maiwald & Erich Schmidt 

am 14.08.10 in Reichenbach
l  Vanessa Benrad & Paul Ens am 

28.08.10 in Freiburg
l  Angela Kunze & Jonas Brüchner am 

28.12.10 in Hartenstein
l  Carolin Schmidt & Volker Grunert 

am 31.12.10 in Weinheim
l  Miriam Heinze & Simeon Rau am 

26.02.11 in Leipzig
l  Anna Vedernikov & Wilhelm Pohl 

am 05.03.11 in Bersenbrück

geboren wurden …
l  Josias Werner Stein am 19.02.11 

(Eltern: Friederike & Benjamin)

Herzlichen Glückwunsch – mazal tov!

Das Brückenbauer-Magazin von Dienste in 
israel erscheint zweimal jährlich.
Verantwortlich für den Inhalt: Ralph Zintarra
Bilder S. I u. III: Leona Scott, geb. Deisel
Erscheinungsdatum: 15. Mai 2011

Kontaktadresse: Diakoniewerk Kirchröder 
Turm e.V., Dienste in israel,  
Kirchröder Straße 46, 30559 Hannover  
Tel.: (05 11) 9 54 98 60, Fax: (05 11) 9 54 98 66
E-Mail: info@dienste-in-israel.de
Internet: www.dienste-in-israel.de

Spenden erbitten wir auf das Konto:
Dienste in israel bei der Spar- und Kreditbank 
Bad Homburg (BLZ 500 921 00), Konto-Nr. 
300 373. Bitte NAME und ANSCHRIFT  
auf dem Überweisungsträger notieren!

Layout, Satz:
Oncken Verlag Kassel, www.oncken.de

Druck: Grafische Werkstatt von 1980 GmbH, 
34123 Kassel
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Zwei langjährige Freundinnen von 
Dienste in israel sind im März 2011 
in Jerusalem verstorben: 

Annette Nolting hat gemeinsam 
mit ihrer Freundin Ilse Seegers über 
viele Jahre hinweg alle unsere Mit-
arbeiter und auch unsere Volontäre 
in großer Treue betend begleitet und 
immer wieder liebevoll ermutigt.

Zu Hilde Sherman, die den Holo-
caust überlebt hat, wuchs in den 
Jahren in Jerusalem ein bewegender 
Kontakt zu Dienste in israel, der 
nachwirkt.

Beide waren uns Geschenk; wir 
trauern mit den Angehörigen und 
Freunden. 

Hilde shermann 
(1923-2011)

annette nolting 
(1941-2011)

Aus dem sog. Scholarship-Fonds werden 
Volontäre unterstützt, die ansonsten 
aus finanziellen Gründen einen Ver-
söhnungsdienst in Israel nicht machen 
könnten. Die dafür zur Verfügung 
stehenden Mittel sind nahezu aufge-
braucht. Wer hilft, diesen „Topf“ wieder 
zu füllen? Stichwort: Scholarship-Fonds

scholarship-Fonds

www.dienste-in-israel.de
dii-Online

bitte schicken sie mir ...
  DVD „Die Brückenbauer“

___ Exemplare Info-Flyer

___ Exemplare Brückenbauer-Magazin

___ Exemplare Gebetskarte/Lesezeichen

___ Exemplare Handreichung „Juden & Christen“

Name Straße 

PLZ Ort

Bitte absenden an: Dienste in israel, Kirchröder Straße 46, 30559 Hannover,  
Fax: (05 11) 9 54 98 66, E-Mail: info@dienste-in-israel.de

cOuPOn



 Wir sind interessiert, das 
Anliegen und die Arbeit von 
Dienste in israel in unserer 
Kirche/Gemeinde vorzustellen

 Wir möchten regelmäßig den 
Info- und Gebetsbrief per 
Post erhalten

Stimme war ganz kratzig und sein 
Gesicht schmerzverzerrt. Als er mich 
dann „Shalom Chaimke“ sagen hörte, 
schreckte er auf und lächelte mich den 
Tränen nahe an. „Ich hab gehofft, dass 
du noch kommst, aber geglaubt hab 
ich’s nicht!“, sagte er. Nachdem Chaim 
mir versicherte, dass ich für ihn wie 
ein Sohn gewesen sei, und ich mich bei 
ihm für die schöne Zeit bedankt hatte, 
wünschte ich ihm schweren Herzens 
„kol tuv“ (Alles Gute) und machte 

mich in wirren Gedanken versunken 
auf den Heimweg.

drei Wochen später teilte man mir 
morgens mit, dass Chaim eine Stunde 
vor Dienstbeginn gestorben sei. Erst 
nach dem Arbeitstag realisierte ich, dass 
ich nicht etwa einen Patienten oder 
Bewohner, sondern einen Freund ver-
loren hatte.

auch wenn jeden von uns hier 
solche Erlebnisse hart treffen, geht der 
Alltag im Altenheim fast ununterbro-
chen und unaufhaltsam weiter. So ist 
das Leben hier im Givat Hashlosha, 
wenn nicht sogar in ganz Israel: ein Auf 
und Ab zwischen Trauer und Freude. 
Doch anstatt über die Tode von unse-
ren geliebten Alten in Depressionen zu 
verfallen, sind wir lieber dankbar für all 
die witzigen und bereichernden Erleb-
nisse, die wir mit ihnen teilen konnten.

Erik Müller-Zitzke

unsere nächsten israelreisen

• Kurzzeiteinsatz: 25.08.-09.09.2011
• Seniorenreise: 28.10.-08.11.2012
• Wanderreise: Frühjahr 2013
• Kurzzeiteinsatz: Sommer 2013
• Begegnungsreise: Frühjahr 2014

Weitere Infos: Jürgen Pelz (0 44 88/43 29), 
www.dienste-in-israel.de/israelreisen




