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Dienste
in Israel

Die Brückenbauer

Wir als Mitarbeiter der Organisation Dienste in Israel haben uns
immer wieder gefragt, ob es in diesen Zeiten verantwortungsvoll ist, junge Menschen nach Israel auszusenden. Bei den
vielen COVID- 19-Fällen in Israel konnte einem schon Angst
werden und der Geist der Furcht einen überfallen.

Liebe Freunde und Unterstützer!
Inmitten dieser besonderen und herausfordernden Zeit sind
unsere neuen Volontäre nach Israel aufgebrochen, um dort
einen Dienst an Menschen mit Behinderungen zu leisten.
Dass dies überhaupt möglich wurde, ist schon besonders – ihr
Dienst wird aber noch viel mehr als etwas sehr Besonderes von
den Israelis wahrgenommen. In diesem Infobrief berichten unsere Freiwilligen wie sie ihre Vorbereitungszeit in Deutschland
und nun die ersten Wochen in Israel erlebt haben.

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat
Mit diesen Worten aus Psalm 121,2 sind die Pilger nach Jerusalem hinauf gezogen. Die Wege durch die Wüste waren gefährlich. Da konnten sie schon einmal Angst bekommen und
fragen, woher ihre Hilfe kommt. Wie gut, dass sie sich daran
festgehalten haben, dass ihre einzige Hilfe der treue Gott
Israels ist. So ging es auch unseren neuen Volontären. Im Vertrauen auf die Hilfe und Fürsorge Gottes haben sie sich auf den
Weg nach Israel gemacht.
Es lag eine gewisse Spannung in der Luft, als die 13 neuen
Volontäre am 28. Oktober in Frankfurt ihren Flug nach Israel
antraten. Nun war es soweit! Nach vielen unsicheren Wochen,
in denen es fraglich war, ob ein Freiwilligendienst in Israel überhaupt möglich sein würde, sollte es nun endlich losgehen. Die
Volontäre hatten sich nicht von den Widrigkeiten abhalten
lassen und immer darauf vertraut, dass Gott ihnen die Türen
öffnet, sie führt und leitet. Sie wollten den Menschen in Israel
dienen – trotz „Corona“.

„Meine Hilfe kommt vom Herrn“. Nicht blauäugig losgehen und
darauf hoffen, dass Gott schon alles ausbügelt, sondern im Vertrauen auf Gott den nächsten Schritt gehen und schauen, wo er
Türen öffnet und schließt. Diesen Weg sind wird als Mitarbeiter von Dienste in Israel gegangen. Türen haben sich geöffnet,
manche wurden geschlossen und dann gab es plötzlich wieder
andere, die weit offen waren. Auf diesem Weg haben wir viele
große und kleine Wunder erlebt.
Eines der Wunder war Ende September das einwöchige Vorbereitungsseminar in Hannover, das trotz Corona und fast ohne
Einschränkungen stattfinden konnte. Junge Menschen, die sich
bisher noch nicht kannten, sind in kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammen gewachsen. Das Statement eines Volontärs
soll exemplarisch diese tolle Zeit dort wiedergeben:
„Das Seminar war eine sehr gute Woche. Ich habe viel Neues
über Israel erfahren. Die Kurse und Referenten waren sehr
gut vorbereitet und haben alles verständlich erklärt. Aber vor
allem habe ich mich gefreut, alle diese netten Menschen kennen zu lernen. Wir haben uns gut verstanden und ich freue
mich auf die Zeit mit ihnen in Israel.“ Moritz Werner
Sie vertrauen nun weiter darauf, dass Gott das erfüllt, was er
ihnen in seinem Wort verheißen hat: „Der Hüter Israels schläft
und schlummert nicht. Er behütet mich.“
Jürgen Pelz
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Endlich in Israel
Kaum, dass unsere Volontäre endlich den lang ersehnten israelischen Boden betreten hatten, mussten
sie erst einmal für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Diese Regelung wurde zum Schutz der ihnen in
den Einrichtungen anvertrauten Menschen getroffen,
die im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus besonders gefährdet wären. Damit die Zeit nicht eintönig würde, gab es gute Rezepte, Hebräisch-Unterricht, spannende Vorträge und vieles mehr.

Wie war es so in Quarantäne?
„Als ich die zwei Wochen vor mir sah war ich beunruhigt und
überzeugt davon, dass ich diese Zeit kaum überstehen würde,
so eingesperrt auf engem Raum mit einer so interessanten
Stadt vor der Haustür. Nach ein paar Tagen war klar, dass diese
zwei Wochen absolut kein Problem sein würden – die Gemeinschaft war super, wir sangen zusammen und lachten viel.
Bald schon spielten wir uns ein, sodass klar war wer das tägliche Workout führt, wer kocht und abwäscht oder wer immer
jede Runde UNO gewinnt ...“
Jana Trietsch

„Tatsächlich war diese Zeit der Isolation äußerst angenehm.
Obwohl wir charakterlich eine bunt aufgestellte Truppe waren,
kam ich mit meinen Quarantäne-Mitbewohnern auf Anhieb
gut klar. Wir beschlossen gleich am ersten Tag, dass es doch
eine gute Idee wäre, den Balkon zum Esszimmer umzufunktionieren. Dort wurden viele sehr leckere Mahlzeiten eingenommen und anschließend immer noch lange geredet und
gelacht. Wir hatten wirklich eine gesegnete Zeit voller lustiger
Momente, wertvoller Gemeinschaft, Lobpreis & Jam Sessions,
ernsthafter Unterhaltungen und auch mal Zeit für sich selbst
und natürlich für Gott.“
Elias Möller

hat mir extrem viel Freude bereitet und mich auch geistlich
weitergebracht. Durch die daran anknüpfende Gesprächsrunde mit Johannes Gerloff konnte man seine letzten Fragen zu
Römer 9-11 loswerden.“
Emily Rack

„Dank der facettenreichen Vorträge und Gesprächsrunden
ist uns auch tagsüber nicht langweilig geworden. Ich denke
da an einen äußerst interessanten Vortrag von Schriftsteller
Chaim Noll. Sehr hilfreich war für mich auch das Gespräch mit
der Journalistin Mirjam Holmer. Von Ihrem Beitrag zur arabischen Kultur habe ich für mich mitgenommen, dass es in der
arabischen Welt viel um Mimik und Gestik sowie um Beziehung und Gemeinschaft geht. Vor allem der Quarantäne-Programmpunkt „Kaffee und Römer“ hat mich zum Nachdenken
angeregt. Mich mit dem Römerbrief intensiv zu beschäftigen

„Abschließend lässt sich sagen, dass ich die Quarantäne als
reibungslos und entspannt empfunden habe. Ich denke, dass
sie sogar wertvoll war, da wir so die Möglichkeit und die Zeit
hatten uns nochmals ganz konkret bewusst zu werden, was
unser Dienst sein soll und warum wir ihn auf diese Weise tun.“
Samuel Gesk

„Wir finden alle, dass die Zeit super geplant wurde und wir
fühlen uns bei Dienste in Israel wirklich sehr gut aufgehoben. Ich
glaube, dass diese Zeit auch uns als Gruppe besonders verbindet und eine noch bessere Grundlage geschaffen hat für alles,
was jetzt auf uns wartet.“
Eline Wilke
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Live-Einführungstage
Wir sind sehr dankbar, dass wir im Anschluss an die zweiwöchige
Quarantäne noch ein dreitägiges live-Einführungsseminar in
Jerusalem durchführen konnten. Entsprechend der aktuellen
Bestimmungen musste fast das ganze Programm draußen
stattfinden. Unser himmlischer Vater hat uns mit wunderbarem
Wetter beschenkt. Was unsere Freiwilligen in diesen Tagen erlebt haben, berichten stellvertretend Anna und Samuel.

Schon durchgestartet…

Viele Eindrücke
„Als die Quarantäne sich dem Ende zuneigte, konnten wir uns
schon auf die Einführungstage mit der ganzen Gruppe freuen.
In den drei Tagen haben wir sehr viele Eindrücke gesammelt.
Wir sind über den jüdischen Markt Machane Yehuda geschlendert, haben das ultraorthodoxe Viertel Mea Shearim besucht
und hatten eine super interessante Stadtführung durch die
Altstadt. Zum Schluss wurden wir in einem tollen Gottesdienst
für unseren Dienst gesegnet. Wo ich am meisten Eindrücke gesammelt habe war in Mea Shearim. Dort konnte ich eine völlig
andere Welt kennenlernen und es war sehr beeindruckend zu
sehen, nach welchen Regeln ultraorthodoxe Juden leben.“
Anna Riabchenko

Synagogenbesuch
„Den gelebten Glauben anderer Religionen mitzubekommen
ist immer etwas Besonderes; umso mehr, wenn es um den
jüdischen Glauben geht. Im Rahmen der Einführungstage
hatten wir die Möglichkeit einen Shabbat-Gottesdienst mitzuerleben. Schien die Synagoge zuerst schlicht, so vergaß man
die Plastikstühle und die Pappdekoration an der Decke doch
schnell, sobald man die Begeisterung der Menschen wahrnahm. Gesang, Gebet, das Tanzen der Männer um den Tisch
mit der Thora-Rolle – nicht in einer lächerlichen Karnevalart,
sondern in aufrichtiger Freude. Während all das um uns herum geschieht, fällt mir ein Wort ein, das dies Alles beschreibt:
Gottesfurcht. Eine beeindruckende, im Leben dieser jüdischen
Beter omnipräsente und dennoch freudige Gottesfurcht.“
Samuel Gesk

Unsere drei Haifa-Mädels waren von ihrer Einsatzstelle nicht
zu einer 14-tägigen Quarantäne verpflichtet worden. Sie haben
bereits ein paar Tage nach ihrer Ankunft in Israel mit ihrem
Dienst begonnen. Aus ihrer Einsatzstelle „Beit Gan Or“ in der
Nähe von Haifa senden sie einen ersten kurzen Bericht.
„Wir – das sind Salome, Anna und Julia – sind in einem Tageszentrum für Erwachsene mit Beeinträchtigungen im Alter von
21-60 Jahren eingesetzt. Am 1. November haben wir mit unserem Freiwilligendienst begonnen und konnten schon die
unterschiedlichen Arbeitsbereiche kennenlernen. Ziel der Einrichtung ist es, jeden so gut wie möglich in die verschiedenen
Werkstätten einzubeziehen und somit jeden ganz individuell
zu fördern. Auf den ersten Blick schaut es von außen oft so
aus, als würden die „Friends“, so wie sie hier von allen genannt
werden, dies gar nicht so wahrnehmen, doch bei wiederholten
Tätigkeiten kann man ganz klar erkennen, wie viel Freude sie
dabei haben. Wir sind sehr froh über die herzliche, offene Aufnahme und Zuneigung von allen Mitarbeitern und „Friends“
und freuen uns auf die kommende Zeit.“
Salome Eichenauer, Anna Borowski und Julia Funk
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Neuigkeiten
VERLOBT HABEN SICH ...
Priyanka Desai und Erik Kern am 20.10.2020 in Lingen
GEHEIRATET HABEN ...

Termine und Gebetsanliegen
24. Dez.

Gemeinsame Weihnachtsfeier der Volos

23. Jan.

Nächstes Bewerbertreffen in Hannover

Januar

Wochenend-Seminar in Karei Deshe

Sandra Siuts und Uria Rogel am 04.12.2019 in Münster
Claudia Ketterer und Waldemar Sedkowski am 31.07.2020 in Hornberg
Franziska Humml und Simon Nestler am 26.09.2020 in Wilsdruff
Sarah Hauprich und Joel Schlüßler am 10.10.2020 in Bielefeld
GEBOREN WURDEN ...
Grace Lois Brüchner am 02.10.2020 (Eltern: Angela und Jonas)

Israelreise 2021

Krankheit

Wir planen weiterhin unsere 12-tägige Begegnungsreise vom
11. - 22. April 2021 und sind zuversichtlich, dass sie auch stattfinden kann. Reisepreis: 2.110,- EUR

Unser Leiter, Ralph Zintarra, ist seit Mitte August erkrankt.
Darüber sind wir sehr traurig und wir vermissen ihn sehr. Wir
wünschen ihm eine baldige und umfassende Genesung und
denken im Gebet an ihn.

Infos/Anmeldung unter: www.dienste-in-israel.de/israelreisen
oder j.pelz@dienste-in-israel.de

SPENDENBAROMETER
Spendenziel 2020:
275.000 EUR

Unsere Volontäre in Israel
Ab November 2020: Adi, Jerusalem: Samuel Gesk, Karlsbad;
Sara Hildebrandt, Karlsbad; Anna Riabchenko, München; Jana
Trietsch, Karlsruhe; Moritz Werner, Elbingerode I Kinderkrankenhaus Alyn, Jerusalem: Emily Rack, Dresden I Shekel - Merkas
Yom, Petach Tikvah: Elias Möller, Wölmersen; Luuk Simmrow,
Lübeck; Anne-Eline Wilke, Bremen; Johanna Wimmer, Polsingen
Akim - Beit Gan Or, Haifa: Anna Borowski, Erfurt; Salome Eichenauer, Freudenberg; Julia Funk, Breitscheid.
Ab Februar 2021: Charlotte Barth, Darmstadt.

Stand 18.11.2020:
141.118 EUR (51,3 %)

2020

51,3 %

Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!
SPENDENKONTO
Dienste in Israel | Spar- und Kreditbank Bad Homburg
IBAN: DE45 5009 2100 0000 3003 73 | BIC: GENODE51BH2

Ihre Unterstützung
Dienste in Israel ist ein Glaubenswerk. Das ist es immer gewesen,
auch in finanzieller Hinsicht. Das gilt auch für das Jahr 2020, welches uns, allein schon durch die Auswirkungen der CORONAPandemie, vor enorme Herausforderungen stellt. Wir sind, trotz
der Fördermittel und Eigenbeteiligung der Volontäre auf Spenden
angewiesen. Dankbar sind wir für jede kleinere oder größere
Spende. Bitte unterstützen Sie uns auch in diesem Jahr.
Allen, die uns gerade auch in dieser besonderen Situation
betend begleiten und finanziell unterstützen, sagen wir von
Herzen: Danke! Wir brauchen dich/Sie dafür weiterhin!
Wir wünschen euch/Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bleiben Sie behütet.
Mit einem herzlichen Shalom aus Jerusalem und Hannover
Susanne Badum und Jürgen Pelz
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