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Liebe Freunde und Unterstützer!
Ich besitze zwar keinen Kompass, weiß aber sehr wohl, was
das ist. Was mir bislang nicht bekannt war, ist, dass es einen
„Jerusalem-Kompass“ gibt. Das bedeutet – wo auch immer
auf der Welt man sich gerade aufhält, die koschere Kompassnadel zeigt als Gebetsrichtung für Juden immer dorthin, wo
der Tempel gestanden hat.
„Wünschet Jerusalem Glück! Es möge
wohlgehen denen, die dich lieben!
Es möge Friede sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen!
Um meiner Brüder und Freunde willen
will ich dir Frieden wünschen. Um des
Hauses des HERRN willen, unseres
Gottes, will ich dein Bestes suchen.“

Dienste
in Israel

Die Brückenbauer

prägen und bereichern würde. Deshalb
bin ich besonders gespannt auf das
Seminar und darauf, die jetzigen Volontäre kennenzulernen und von ihren
Erfahrungen hier hören zu dürfen. Die
Volontäre sind nun schon fünf Wochen
im Land und es gibt viel zu erzählen ...
Ich unterhalte mich mit Jael Hertenstein und Johanna Memmel. Beide
arbeiten im „Beit Aviv“ (Haus des FrühDamaris Muth
lings) in Jerusalem, in welchem Autisten
betreut werden. Wenn Jael und Johanna erzählen, kann man
ihnen ansehen, dass sie sich wohlfühlen hier in Israel. Voller
Begeisterung und Mitgefühl sprechen sie über ihre Arbeit. Sie
erzählen, dass sie die „friends“ (Autisten) schon richtig ins Herz
schließen und liebgewinnen konnten. Kraft finden die beiden
in ihrem Glauben. Gerade durch die Arbeit im „Beit Aviv“
begegne ihnen Gott, so erzählt Jael. Auch wenn die „friends“
selbst ihre Dankbarkeit oft nicht ausdrücken können, wissen
Johanna und Jael, dass es wichtig ist, einfach da zu sein.

Der See Genezareth liegt still vor mir, hinter den umliegenden Bergen geht die Sonne auf. Der erste Tag unseres
Seminars bricht an. Gestern Nachmittag sind die Volontäre
von Dienste in Israel in dem kleinen Ort Karei Deshe am See
Genezareth angekommen ...

Ich bin dankbar für die
Gespräche und die
Begegnungen mit den
Volontären. Sie erinnern
mich an mein eigenes
Volontariat und daran, wie
ich erfahren durfte, dass
es richtig gut tut, anderen
ein Segen sein zu dürfen.
(Damaris Muth)

Mein Name ist Damaris Muth. Ich arbeite diesen Sommer für
zwei Monate bei Hagoshrim in Jerusalem mit. Vor drei Jahren
bin ich selbst als Volontärin ins Land gekommen – damals
noch unwissend darüber, wie sehr mich die Zeit hier im Land

Johanna Memmel (l.)
und Jael Hertenstein

Ps 122,6-9

Anderen ein Segen sein dürfen ...

Abschied von
Shimon Peres
Am 28. September 2016 verstarb Shimon
Peres im Alter von 93 Jahren in Tel Aviv.
Dieser sehr besondere Mensch, dieser
buchstäblich außer-gewöhnliche Staatsmann war weit über die Grenzen Israels
hinaus bekannt und beliebt. Shimon Peres
gehörte noch zur Gründergeneration,
Shimon Peres (© Johannes Gerloff)
war Zeitzeuge vieler Ereignisse. Unter
weltweiter Anteilnahme und in Anwesenheit vieler Staatsoberhäupter wurde er am 30. September 2016 auf dem Herzlberg
in Jerusalem beigesetzt.
Shimon Peres wurde am 02. August 1923 in Wiszniew (damals
Polen, heute Weißrussland) geboren. Mit seinem Vater konnte
er 1934 nach Israel einwandern. Sein geliebter Großvater blieb
in Polen zurück. Als deutsche Nazisoldaten in Wiszniew einmarschierten, trieben sie alle Juden des Ortes in die hölzerne
Synagoge, verschlossen sie und zündeten sie an. Auch sein
Großvater war dabei. Keiner überlebte. Dennoch hat Shimon
Peres noch vor Beginn der diplomatischen Beziehungen am
12. Mai 1965 den Kontakt mit Deutschland gesucht. Er wollte
Versöhnung, wollte die Zukunft gewinnen. Lebenslang hat er
die Beziehung zu Deutschland gepflegt. Am 27. Januar 2010
sprach er vor dem Deutschen Bundestag.
Das Anliegen gelebter Versöhnung – von Generation zu Generation, diesem Auftrag weiß sich auch Dienste in Israel weiterhin verpflichtet. An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank
unseren Volontären vor Ort in Israel, die diesen Versöhnungsund Brückenbauerdienst tun.

Vom 09. - 11. September ...
hat in Hannover das Rückkehrerseminar für den Jahrgang
2015/2016 stattgefunden. Zu hören und zu sehen, wie dieses
Jahr in Israel die Einzelnen geprägt und verändert hat, wie es
jetzt für sie weitergeht – das war bewegend und interessant
zugleich. Besonders gefreut habe ich mich über die Rückmeldung einer Mutter, die mir geschrieben hat:
„(…) Unsere Tochter (…) ist wieder wohlbehalten zurück in
unserer Familie – und dafür sind wir unendlich dankbar. Ich will
nicht verhehlen, dass uns ihr Wunsch, ihren Internationalen
Jugendfreiwilligendienst ausgerechnet in Israel zu verbringen,
auch etwas besorgt sein ließ. (…) Sie erzählt mit so viel Liebe
und Wärme von „ihren“ Schützlingen, dass uns ist, als hätten
auch wir sie kennengelernt. Ihre „friends“ (Autisten) mögen
das Eine oder Andere von unserer Tochter gelernt haben.

Rückkehrerseminar in Hannover

Sie aber hat ganz, ganz viel von ihnen gelernt und mitgenommen. Wir danken Ihnen und Dienste in Israel ganz herzlich
dafür, dass Sie unsere Tochter während dieser Zeit so gut
begleitet haben. Wir wussten unsere Tochter in einer unruhigen Gegend in sicheren Händen. Dankeschön! Mit herzlichen
Grüßen.“ (Martina B.)

Abschied von Waltraud und
Michael Olfermann
Dienste in Israel/Hagoshrim beendet die Zusammenarbeit mit
Waltraud und Michael Olfermann. Wir danken ihnen für
ihren engagierten Einsatz während ihrer Zeit vor Ort und
wünschen ihnen für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Lebensweg von Herzen Gottes Segen. Unsere Volontäre
in Israel werden bis zur Neubesetzung der Leiterstelle in
Jerusalem zu jedem Zeitpunkt weiterhin gut betreut sein. Dies
geschieht durch Ralph Zintarra, Martina & Jürgen Pelz und
Cornelia Horst.

Finanzielle Unterstützung
Besonders bedanken möchten wir uns bei unseren Volontären
und ihren Unterstützerkreisen, die sich in einem erheblichen
Umfang an der Finanzierung beteiligen. Die Kürzung öffentlicher Fördermittel wirkt sich auch auf den diesjährigen Haushalt von Dienste in Israel spürbar aus. So sind wir mehr denn je
darauf angewiesen, dass uns größere und kleinere Beträge
anvertraut werden, 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!

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!

Mit einem herzlichen Gruß aus der
Geschäftsstelle in Hannover
Ralph Zintarra
Leiter Dienste in Israel

