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Liebe Freunde und Unterstützer!
Ich habe ein neues Wort kennengelernt – „Schatzmomente“. 
Haben Sie eine Idee, was damit gemeint sein könnte? Ich 
schon, nachdem ich den  berührenden Beitrag von Lina Wulfe-
stieg auf Seite 2 gelesen habe. Übrigens ist in dieser Ausgabe 
auch von „Schatzpersonen“ die Rede ...

Wir suchen eine/n NachfolgerIn 
für die Betreuung der Volontäre in Israel

Ein Jahr ihrer Lebenszeit schenken unsere Volontäre dem jüdi-
schen Volk und unserem Anliegen, Brücken der Versöhnung 
zu bauen. Ihre Betreuung und Begleitung vor Ort ist dabei von 
ganz entscheidender Bedeutung. Denn um diesen wertvollen 
Dienst zu tun, ziehen sie in ein fremdes Land, arbeiten in einer 
anderen Kultur, lösen sich von ihrem Zuhause in Deutschland, 
übernehmen Verantwortung für bedürftige Menschen und 
erlernen eine neue Sprache.

Unsere derzeitige Volontärs-Betreuerin in Jerusalem, Cornelia 
Horst, zieht es nun nach fast drei Jahren in Israel aus persön- 
lichen Gründen wieder zurück nach Deutschland. Für den 
neuen Volontärs-Jahrgang müssen wir deswegen die Stelle 
neu besetzen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n MitarbeiterIn für die Volontärs-Betreuung in Jerusalem 
in Vollzeit mit einer Einsatzdauer von 2 bis 5 Jahren.

Neben der Betreuung der Volontäre gehört zu den Aufgaben, 
unser Büro in Jerusalem zu verwalten, Seminare zu planen, 
mit den Einsatzstellen zu kooperieren und die Beziehungen zu 
pflegen, die wir in unserer mehr als 40-jährigen Geschichte in 
Israel aufgebaut haben.

Wir vertrauen darauf, dass wir eine/n geeignete/n NachfolgerIn 
für diese anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe 
finden werden und freuen uns über Bewerbungen. Weitere 
Infos unter: www.dienste-in-israel.de/bewerbung

Cornelia: „So viele wundervolle junge Volontäre kennen- 
zulernen und zu erleben, wie sie die Menschen berühren, 
macht diesen Dienst zu einem Geschenk. Es ist jeden Tag 
eine Ehre, das Lebenswerk von Fridegart und Egon Maschke 
weiterzuführen, die 1975 die Arbeit gegründet haben. Und 
es ist ein Privileg, Jerusalem sein Zuhause zu nennen.  
Ich nehme demnächst dankbar von meiner Zeit in Israel  
Abschied und wünsche mir, diese wunderbare Aufgabe in 
gute neue Hände geben zu können.“

Ralph Zintarra Unsere Volontäre Viktoria Nuss, Anabel Munzel, Melody Buchholz, 
Hannah Franz (v.l.n.r.) mit Cornelia Horst (r.)
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Ein Herz vom Toten Meer
Zur Einnerung an Martin Stallbaum 
(* 22.11.1935 / † 01.01.2018) 

Martin Stallbaum war als Sozialarbeiter im Kirchröder Turm in  
Hannover tätig und setzte sich besonders für den jüdisch- 
christlichen Dialog ein. Als wir Dienste in israel ins Leben riefen, 
habe ich viele Jahre gemeinsam mit ihm im Kibbuz Mefalsim 
nahe des Gazastreifens gearbeitet. Ohne ihn wäre vieles nicht 
möglich gewesen und die Nachricht von seinem Tod hat uns 
sehr betroffen gemacht.

Im Judentum gibt 
es den Brauch, beim 
Besuch des Grabes 
einen Stein darauf zu 
legen. Vor langer Zeit 
entdeckte ich einen 
Stein am Toten Meer, 
dessen Herzform nicht 
alltäglich war. Ich legte 
ihn in den Kofferraum 
des Busses, doch nanu 
– beim nächsten Halt 
lag mein Stein auf der 

Straße! Martin war der Meinung, dass wir genug Übergewicht 
hätten! Ich aber sammelte ihn wieder ein. Diese Zeremonie 
wiederholte sich an jedem Haltepunkt, aber ich gab nicht auf! 
Jetzt holte ich meinen Stein aus dem Garten, säuberte und 
beschriftete ihn, und nun liegt er bei dir auf dem Grab, lieber 
alter Freund! 

Am Tag der Beerdigung haben wir das Lied gesungen „Kol ha 
olam kulo“ – Die ganze Welt ist eine schmale Brücke, wichtig 
ist es, sie ohne Furcht zu betreten. 

Ein gottesfürchtiger Eiferer, der Israel liebte, ist in der Nähe 
Gottes zur Ruhe gekommen.

Fridegart Maschke 

Ich lächle sie an, streiche ihr über 
die Wange. Auf einmal verän-
dert sich etwas in ihrem Blick: 
Sie schaut sich um und es sieht 
so aus, als ob sie gerade zum 
ersten Mal an diesem Tag ihre 
Umgebung wahrnimmt, erkennt, 
wo sie sich befindet und wer bei 
ihr ist – mit einem vorsichtigen, 
aber doch sichtbaren Lächeln im 
Gesicht. 

Ihre Apathie ist durchbrochen. 
Für diesen einen Moment ist sie 

da – die Frau, die sie mal war und immer noch ist, irgendwo 
tief drinnen, die Frau aus ihren Erinnerungen, die Frau ihrer 
Vergangenheit. Sie ist noch da. Sie ist noch sie selbst. Mein 
Herz zieht sich zusammen und ich weiß sofort, dass dieser 
Augenblick von nun an zu meinen Schatzmomenten gehören 
wird. Noch als ich mich wieder von ihr entferne, sitzt sie da, 
mit der Puppe im Arm – und lächelt.

Lina Wulfestieg 

Möge der Hüter Israels (Ps 121,4)  
Sie, unsere Volontäre und 
Freunde in Israel sowie unsere 
MitarbeiterInnen auch zukünftig 
beschützen und segnen!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
der Geschäftsstelle in Hannover

Ralph Zintarra  
Leiter Dienste in israel

Lina Wulfestieg

Schatzmomente
Eine meiner Omis im Altenheim war sehr gereizt und rief im-
mer wieder „Dai, dai!“ (Aufhören!). Dann drückt ihr die Betreu-
erin eine schrille, bunte Strickpuppe mit gelben Haaren in den 
Arm. Doch sie sitzt nur da und starrt weiter in die leere Luft. 

Ich gehe zu ihr. Ich hocke mich neben ihren Rollstuhl, nehme 
die Puppe und frage, wer das sei. Ihre Antwort: „Se scheli!“ 
(Das ist meine!) Ich versuche, den Namen zu erraten, frage, 
ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber bei jedem Vorschlag 
kommt ein „Lo“ (Nein). Nachdem ich eine Weile herumgeraten 
habe, lege ich die Puppe wieder an ihre Brust. Schon da zuckt 
ein kleines Lächeln über das sonst so trostlose Gesicht.  

Danke!
In der Dezemberausgabe hatte ich um ein finanzielles  
„Weihnachtsgeschenk“ gebeten, um das Jahr mit einem aus-
geglichenen Haushalt abschließen zu können. Es sind soviele 
kleinere und größere „Päckchen“ eingegangen, dass dies 
tatsächlich gelungen ist. Dafür bin ich sehr sehr dankbar, ein 
„Schatzereignis“ für mich. Nun liegt ein neues Jahr vor uns ...

Mein Herz zieht sich zusammen und ich 
weiß sofort, dass dieser Augenblick von 
nun an zu meinen Schatzmomenten 
gehören wird.  Lina


