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Liebe Leserinnen und Leser!
Seit Mitte Januar ist unsere Mitarbeiterin Susanne Badum 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Lukas nun vor Ort in Israel. 
In ihrem ersten Bericht an den Beirat in Hannover erzählt sie 
davon, was sie in der kurzen Zeit bereits erlebt hat. Auszüge 
daraus ...

Wieder-Ankommen in Israel
Wir waren erneut bezaubert von der Schönheit dieses Landes, 
die sich uns beim Landeanflug über Tel Aviv zeigte. Auch wa-
ren wir überrascht von den rasanten Entwicklungen der letzten 
Jahre: überall schießen neue Hochhäuser aus dem Boden und 
auf der neuen Bahnstrecke kommt man ganz schnell vom Flug-
hafen nach Jerusalem. Es war sehr schön, in „die Hagay“ zu 
kommen und solch eine gemütlich eingerichtete Wohnung vor-
zufinden. Diese Wohnung ist uns in wenigen Tagen zu einem 
neuen Zuhause geworden – woran unsere Nachbarn Gideon 
und Toni Shimoni einen nicht unerheblichen Anteil haben ...

Einarbeitungswoche
Meine Vorgängerin Cornelia Horst war von ihrer neuen Arbeits-
stelle in Dresden extra angereist, um mich eine Woche lang in 
meine neue Arbeit einzuführen: Verwaltung, Seminare, Kontak-
te zu Referenten und Freunden von Dienste in israel, mögliche 
Probleme bei Volontären und deren Lösungen, zeitraubende 
Behördengänge und Telefonate ... Es war einfach gut, diese 
Dinge das erste Mal mit einer so erfahrenen und gelassenen 
Person wie Conny zusammen machen zu können. Die Einar-
beitung mit ihr hat viel Spaß gemacht und mich gut für meine 
neue Arbeit ausgerüstet. Vielen Dank an dich, liebe Conny!

Den Beginn des Frühlings erleben 
Mein Ehemann Lukas hat am zweiten Februarwochenende 
eine Wanderung mit den männlichen Volontären unternom-
men. Er schreibt dazu: „Ich hatte kürzlich die Idee, mit den Jungs 
auf einen „Hajik“ zu gehen und das auch mit ein paar geistli-
chen Impulsen zu verbinden. So bin ich mit Lorenz, Hendrik, 
Jakob und Silas in die Berge um Jerusalem aufgebrochen, um 3 
Tage mit ihnen auf dem Israel-Trail Richtung Süden zu wandern. 
Die Gegend um Jerusalem ist wunderschön, alles ist grün und 
überall blühen die Mandelbäume. Abends schlugen wir unser 
Biwak auf einem kleinen Hügel auf, sahen den Sonnenunter-
gang und machten ein ordentliches Feuer fürs Abendessen. 
Dann konnte die Nacht kommen, und leider auch der Regen 
und der Sturm ...

Nach der Jungs-Wanderung 
wurde unter den Volontärinnen 
der Ruf nach einer Mädels-Ak-
tion laut. So lud ich am darauf-
folgenden Shabbat die Volon-
tärinnen aus Jerusalem und 
Petach Tikvah zu einem Ausflug 
in den „roten Süden“ Israels, den 
Darom Adom, ein. In der nörd-
lichen Negev-Wüste zwischen 
Beersheva und dem Gazastrei-
fen blühen jetzt im Februar die 
Kalaniot und tauchen ganze 
Wiesen in ein unbeschreibliches 
Rot. Wir hatten einen erfüllten 
Tag mit guter Gemeinschaft und 
vielen schönen Erlebnissen.  
Susanne Badum 
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Besuch in Haifa
Die Besuche in den einzelnen Altenpflege-Einrichtungen zeig-
ten mir, dass Celina, Antonia und Alisia dort gut aufgehoben 
sind und eine tolle Arbeit machen. Sie genießen die höchs-
te Wertschätzung der Bewohner und wissen sich durch die 
Möglichkeit, tiefgängige Gespräche mit deutschsprachigen 
Shoa-Überlebenden führen zu können, sehr beschenkt. Mit  
Alisia verbrachte ich gut eineinhalb Stunden bei Esther, einer 
ihrer „Omis“. Sie erzählte uns aus ihrer Kindheit und von der 
spannenden Wieder-Annäherung zu ihrem Heimatort in Thü-
ringen, aus dem sie als 8-jähriges Mädchen nach Eretz Israel 
geflohen war. Solche Begegnungen mit all dem geschenkten 
Vertrauen sind etwas ganz kostbares!

Am zweiten Tag des Haifa-Besuches machten wir einen Aus-
flug nach Kiryat Tiw’on. Wir waren bei Ariela Kimchi, der Toch-
ter von Schalom und Avital Ben Chorin, eingeladen. Es war für 
uns alle eine besondere Begegnung! Mit dem während dieses 
Besuches Gehörtem und Erlebtem ließen sich mehrere Seiten 
füllen. Es ist gut, dass der herausragende Einsatz von Schalom 
und Avital Ben Chorin für den deutsch-israelischen Austausch 
in der nächsten Generation eine Erinnerung und Fortsetzung 
findet.

Lukas und ich sind sehr dankbar für alle Menschen in Deutsch-
land, die hinter uns stehen und unsere Arbeit im Gebet mittra-
gen und segnen. In all den großen Veränderungen, die uns in 
den letzten Wochen betroffen haben, ist uns das Gebet Halt 
und Zuversicht. Wir haben Segen und Bewahrung an vielen 
Stellen erlebt. Susanne Badum 

links: Alisia, Celina, Susanne, Ariela  
und Antonia (v.l.n.r.)

unten: vor der Bildergalerie

Ermutigend ...
In der Dezember-Ausgabe hatte ich davon gesprochen, dass 
ein (finanzielles) Weihnachtswunder geschehen muss, um 
2018 mit einem ausgeglichenen Haushalt abschließen zu 
können. Dieser Weihnachtswunsch hat sich – beesrat hashem, 
d.h. mit Gottes Hilfe und dank Ihrer Unterstützung – erfüllt. 
Dafür bin ich sehr sehr dankbar!

Mit einem herzlichen Gruß aus der 
Geschäftsstelle in Hannover

Ralph Zintarra  
Leiter Dienste in israel
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