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Liebe Freunde und Unterstützer!
Josefin Sperling und Lina Strohmeyer – 2 von insgesamt 42 
jungen Freiwilligen, die im Sommer bzw. Herbst vergangenen  
Jahres gestartet sind. Inzwischen sind sie wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt. Wie es für sie weitergeht? Josefin 
wird Medizin, Lina Pharmazie studieren Was ihnen die Zeit 
in Israel im Rückblick bedeutet? In ihren Abschlussberichten 
konnte ich dazu u.a. folgendes lesen:

„Besonders am Anfang plagte mich mein  
Heimweh – ich dachte oft an meine 
Freunde, meine Familie und meinen 
kleinen Bruder. Manchmal brauchte 
ich auch Abstand, Zeit für mich ... Doch 
alsbald vermisste ich meine chaotische, 
verrückte WG. Denn schnell entwickel-
te sich eine enge Freundschaft und Ge-
meinschaft unter uns Volos. Jetzt habe 
ich das Gefühl, sie schon Ewigkeiten zu 
kennen. Ich habe sie ins Herz geschlos-

sen, niemanden möchte ich missen. Wie eine zweite Familie 
in meiner zweiten Heimat. (...) Die Israelis sind sehr herzlich 
und offen gegenüber Deutschen. Bei Nachfragen oder 
Problemen drehten sich auch umstehende Personen um. Ge-
meinsam diskutierten sie, was die beste Lösung sei oder sie 
brachten mich direkt zum angezielten Ort. Häufig wurde ich 
an der Haltestelle, im Bus, in der Straßenbahn oder sogar auf 
der Straße angesprochen. Sie dankten mir für meine Arbeit. 
Mir vorher fremde Menschen schafften eine Verbindung, 
vollendeten die Brücke, welche die Volontäre von Dienste in 
israel begonnen hatten. Sie schenkten mir Anerkennung. Frie-
den bedeutet eine Annäherung beider Seiten. Ich wünsche 
Israel die Ruhe, welche es mir gab.“ (JS) 

„Ich habe ganz besondere Momente 
im „Pisgat Chen“ (Altenheim in Haifa) 
erleben dürfen, wofür ich sehr dankbar 
bin. Dies sind zum einen die Gespräche 
mit „meinen“ Omas und Opas, die ich 
sehr geschätzt habe. Ich habe es als 
besonderes Vertrauen mir gegenüber 
gewertet, wenn sie mir ihre persönliche 
Lebensgeschichte anvertraut haben. Es 
war lehrreich und interessant zu erfah-
ren, wie ein großer Teil von ihnen Israel 
mit aufgebaut hat und die heutige politische Lage wertet.  
Besonders fasziniert hat mich, wie ein großer Teil dieser Be- 
wohner trotz der vielen negativen Erlebnisse das Leben positiv  
und mit großer Lebensfreude sieht. Mit einigen von ihnen 
habe ich so schöne Momente verbracht und so gute Bezie-
hungen knüpfen können, dass man sogar von Freundschaften  
sprechen kann (trotz des zumeist über siebzigjährigen Alters- 
unterschieds). Prägende Momente hatte ich auch auf der 
Pflegestation. Wenn eine Bewohnerin, die ansonsten kaum 
Emotionen zeigt, mir ein Küsschen auf die Wange gibt oder 
mich anlächelt, ein Mann, der seit mehreren Jahren nicht 
gesprochen hat, plötzlich mit mir redet, hat dies etwas Be-
sonderes, da einem Zuneigung entgegengebracht wird und 
ich erkennen kann, wie sinnvoll und wichtig meine Arbeit ist.“ 
(LS) 

Empfang in Jerusalem am 29. März

Unter dem Motto  
„Einander begegnen –  
gemeinsam Zukunft 
bauen“ haben wir im 
Juni 2015 in Hannover 
„40 Jahre Dienste in isra-
el/HagosHrim“ gefeiert. 
Nun soll dieses Ereignis 
auch in Israel gebüh-
rend gefeiert werden. 

Dies wird gemeinsam  
mit etlichen Volontären, 
Freunden und Partnern 
am 29. März 2016 von 
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A reason to celebrate! 

29th of March 2016
14:00 - 17:00 
Grand Court Hotel
15 Saint George St., Jerusalem

Einladung | Invitation | הנמזה

BRUCHIM HABA‘IM ...

... am 29. März 2016 in Jerusalem! 40 Jahre Dienste 
in israel/HagosHrim – ein guter Grund, um dankbar 
zurückzuschauen, zu feiern und gemeinsam nach 
vorne zu blicken.

Beschäftigen soll uns die Frage, was es für uns als 
Israelis und Deutsche bedeutet, angesichts der gegen-
wärtigen Herausforderungen, gemeinsam Zukunft zu 
bauen.

... on the 29th of March 2016 in Jerusalem! 40 years 
of HagosHrim – this is a good reason to look back 
with a grateful heart, to celebrate and to look ahead 
together.

We want to discuss what it means for us, Israelis and 
Germans, while facing the current challenges, to 
build the future together.

Ralph Zintarra  
Leiter Director Dienste in israel / HagosHrim

Einander begegnen 
ְלִהָפֵגׁש ְוְלַהִכיר
 Gemeinsam Zukunft bauen
ִלְבנֹות ֶאת ֶהָעִתיד ְבַיַחד

JUBILÄUMSPROGRAMM: 

14 Uhr  Empfang

Einander begegnen bei Pianomusik  
und kleinen Erfrischungen

15 Uhr  Programm

Einblicke und Ausblicke  
in die Arbeit der Brückenbauer

17 Uhr  Ende der Veranstaltung

ANNIVERSARY PROGRAM: 

2 p.m.  Reception

 Meeting each other, piano music,  
 light refreshments

3 p.m.  Program

 Insights into the work of Hagoshrim  
 and prospects for the future

5 p.m.  End of the celebration

40

Kontakt:  

Dienste in israel, HagosHrim

Hannover: +49 511 95498-60, info@dienste-in-israel.de
Jerusalem: +972 2 6511655, hagoshrim@dienste-in-israel.org
www.dienste-in-israel.de

Lina Strohmeyer



COUPON

Kontakt:  Dienste in israel

 Kirchröder Straße 46, 30559 Hannover
 Tel: 0511 95498-60, Fax: 0511 95498-66
 E-Mail: info@dienste-in-israel.de, Internet: www.dienste-in-israel.de

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!

Claudia Ketterer, Michael & Waltraud Olfermann (v.l.n.r.)

links: Dorothea Eckardt (l.) und Sophie Benkert (r.) beim Olivenernten
rechts: Kai Kassühlke (m.) beim Zitronenpressen 

Termine
17. - 20. März Wochenendseminar in Sde Boker

29. März Empfang in Jerusalem anlässlich 
40 Jahre HagosHrim

31. März Gottesdienst in Latrun anlässlich 
Einführung Ehepaar Olfermann

03. - 13. April DiI-Seniorenreise, u.a. mit Israel Yaoz

14 bis 17 Uhr im Rahmen eines Empfangs im Grand Court  
Hotel in Jerusalem geschehen. Sollte zu dem Zeitpunkt 
jemand (auf eigene Kosten) vor Ort sein – bruchim haba’im, 
herzlich willkommen!  

Oliven, Zitronen  
und jede Menge Stille ...
Wir hatten gleich dreimal die Gelegenheit, unseren Volontären 
bei verschiedenen Anlässen den wunderschönen Ort Latrun 
zu zeigen: 

So waren wir am 18. November 2015 mit einigen freiwilligen 
Helfern bei einer Olivenernte. Nach dem Abharken der Bäume 
und dem Verlesen der Früchte durften wir schließlich dabei zu-
sehen, wie unsere Oliven kalt zu frischem Öl gepresst wurden.

Im Advent (11.-13. Dezember 2015) ging es dann mit einigen 
Volontären noch einmal nach Latrun – diesmal zu einem Stille- 
Wochenende der Jesus-Bruderschaft. In der Zeit des Schwei-
gens wurden wir mit geistlichen Impulsen begleitet und konnten 
die adventliche Atmosphäre in den Kreuzritter-Gemäuern auf 
uns wirken lassen.

Noch einmal waren wir am 3. Februar 2016 zu Gast dort. Es 
war die Zeit der Zitronenernte und so haben wir mit einer Grup- 
pe von Volontären beim Zitronenpressen und der Herstellung 
des Latruner Zitronensaftes geholfen. Es war eine sehr schöne 
Gemeinschaft und wir konnten aus 1.200 kg Zitronen 700 Fla-
schen Saft gewinnen. (Claudia Ketterer & Cornelia Horst) 

Finanzielle Unterstützung

Nicht zuletzt angesichts der Kürzung öffentlicher Fördermittel 
benötigen wir zukünftig deutlich mehr Spenden, um allen 
finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Alle, die 
uns (auch weiterhin) fröhlich unterstützen, möge der, der sich 
im Geben von niemandem übertreffen lässt, reichlich segnen!

Mit einem herzlichen Gruß aus der 
Geschäftsstelle in Hannover

Ralph Zintarra  
Leiter Dienste in israel

Neues Leiterehepaar in Jerusalem
Ende März wird Claudia Ketterer die Leitung von HagosHrim in 
Jerusalem an Waltraud und Michael Olfermann übergeben. 
Das neue Leiterehepaar wird im Rahmen eines Gottesdienstes 
am 31. März 2016 in Latrun in ihre neue Aufgabe eingeführt. 
Danke, liebe Claudia, für die zurückliegenden dreieinhalb Jahre.  
Euch beiden, liebe Waltraud und lieber Michael, wünschen wir 
nach Sprachkurs und Einarbeitung nun einen guten Start. Alles 
Weitere im nächsten Brückenbauer-Magazin ...

Frieden bedeutet eine Annäherung 
beider Seiten. Ich wünsche Israel die Ruhe, 
welche es mir gab. Josefin


