Erfahrungsbericht von Julia F., Beit Gan Or, Haifa
Ich bin Julia, 23 Jahre alt und habe das große Privileg, seit Ende Oktober 2020, als Volontärin in Israel
zu sein. Die Einrichtung, in der ich arbeite, ist ein Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen im
Alter von 21-60 Jahren. Das war für mich vorerst eine sehr große Umstellung, da ich mich auf eine
Arbeit mit Kindern eingestellt habe. Die Arbeit mit Erwachsenen ist wesentlich anstrengender, aber
trotzdem echt bereichernd.
Ich arbeite in Beith Gan Or (hebr. „Garten des Lichtes“) in zwei Klassen, von denen in der einen die
„Friends“, wie die Eingeschränkten hier von allen genannt werden, noch mehr oder weniger laufen
können und in einer anderen, wo fast alle schwerst-mehrfach behindert sind. Am Vormittag und
Nachmittag finden verschiedene Workshops statt, wie z.B. snoezelen, Physiotherapie, Massage, reiten,
schwimmen, Musik, tanzen, Sport oder zwischendurch einfach nur Betreuung, bei denen ich mithelfen
und unterstützen darf. In der Einrichtung wird fast nur Hebräisch gesprochen, was manchmal
anstrengend und frustrierend ist, da viele von den Mitarbeitern kein Englisch können. Aber so lerne
ich auch schneller Hebräisch 😉.
Für mich ist es jedes Mal aufs Neue ein großes Highlight, wenn man ein Lächeln von einem „Friend“
bekommt, oder Sie genau das machen, was man ihnen im gebrochenen Hebräisch sagt. Besonders
beeindruckend finde ich auch, dass in dieser Tagesstätte Juden, Araber und Christen
zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen, helfen, füreinander da sind und wie gut dort ein
multikulturelles Miteinander möglich ist. Die offene und herzliche Art der Mitarbeiter ist für uns alle
ein großes Beispiel.
Außerdem ist es für mich immer wieder erstaunlich zu erleben, wie Gott einen segnet, kleine und große
Wunder geschehen und auf welche Art und Weise Er Gebete erhört. Es ist nicht wie man vielleicht
zuerst erwartet hat, ein ständiges Geben, sondern ein viel größeres Bekommen an Segen,
Lebenserfahrungen und neuen Bekanntschaften.
Ich kann einem jeden diese Erfahrungen nur nah ans Herz legen und ein Volontariat weiter empfehlen,
vor allem im schönen Haifa 😊.
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