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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Dass das Miteinander von jungen Freiwilligen aus 
Deutschland – Isabel Hoffmann (li.) und Annika 
Behrens – und Überlebenden der Shoa in Israel so 
herzlich ist, ist nicht so selbstverständlich.

Und dass sich das Gründerehepaar Maschke in 
ihrem hohen Alter noch einmal auf den Weg  
gemacht haben, um die Volontäre vor Ort zu be-
suchen, auch nicht ...

Mit einem herzlichen Gruß aus der Geschäfts- 
stelle in Hannover

Ralph Zintarra, Leiter DiI

Bitte ausfüllen, Anzahl der Exemplare eintragen und absenden. Adresse siehe Impressum.
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Ein besonderer 
Empfang

In der ersten März-Woche erhielt ich als neue 
Mitarbeiterin von Dienste in israel in Jerusa-
lem anlässlich meiner Einführung besonderen 
Besuch. Das Präsidium des Diakoniewerkes 
Kirchröder Turm (Träger von Dienste in israel) 
hatte sich gemeinsam mit dem Gründerehe-
paar Egon (91) und Fridegart (94) Maschke auf 
den Weg gemacht!

Ein Höhepunkt der gemeinsamen Woche war neben dem 
Gottesdienst in Latrun der Empfang am 6. März im Alyn Kran-
kenhaus in Jerusalem. Neben unseren Volontären hatten wir 
unsere Partner aus den verschiedenen Einsatzstellen sowie 
langjährige Wegbegleiter und Freunde von Dienste in israel dazu 
eingeladen.

Es war ein schöner, inspirierender Abend. Dazu trugen nicht 
nur der musikalische Rahmen und die angeregten Gespräche 
vor und nach dem offiziellen Teil bei. Inhaltliche Tiefe erhielt 
der Empfang durch das Thema, das wir zusammen in den Blick 
nahmen: „Wie können wir gemeinsam das Gedenken an den 
Holocaust in der vierten Generation leben und gestalten?“
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Mit Auszügen aus den Redebeiträgen einzelner 
möchten wir an dieser Stelle einen Teil der vielen 
wertvollen Aussagen dieses Abends festhalten:

Im Hinblick darauf, was Ehepaar Maschke 1975 dazu  
bewegt hat, mit jungen Deutschen der „Turnschuh-Ge-
neration“ einen langfristigen Versöhnungsdienst in 
Israel zu etablieren, erzählte Egon Maschke: „Das 
Unwissen über den Holocaust hat uns erschüttert. (…) 
Wir lernten Stück für Stück, wie wichtig es ist, dass wir 
dieses Defizit überwinden. Das war ein ganz wichtiger 
Impuls für unseren Einsatz in aller Schwachheit. (…) 
Was wir als Grundlage betrachtet haben, war, dass wir 
vom Judentum lernen wollen durch jüdische Lehrer ...”

Fridegart Maschke ergänzte (an die anwesenden 
Volontäre gerichtet): „Ihr seid nun die X-ten, die das 
praktizieren. Von euch kenne ich keinen persönlich. 
Aber ihr seid ganz stark in unseren Gesprächen und 
Gebeten. (…) Das ist das, was uns immer wieder 
stärkt und manchmal auch wirklich flott macht!”

Bernhard Schulz als Vertreter der deutschen Bot-
schaft in Israel richtete folgende Worte an die Volon-
täre: „Es ist so schön, euch junge Leute zu sehen. Denn 
ihr arbeitet an der Zukunft!”

Zweitens gilt für uns andere, nicht nur gut zuzuhören, sondern uns mit 
diesen Erinnerungen so zu identifizieren, als wären sie unsere eigenen, 
um sie dann so weitergeben zu können.” Und dann erzählte Jochanan in 
erster Person, so als stände jetzt sein 1906 in Hannover geborener Groß-
vater David Löwenstein vor uns, wie er dem Grauen der Shoa entging. 
Als er es dann in den 90ger Jahren wagte, das Haus seiner Kindheit in 
Hannover zu suchen, lernte er das gütigste und freundlichste Ehepaar 
kennen: Egon und Fridegart Maschke, die genau in diesem Haus in der 
Lange-Hop-Str. 5 mit ihrer Familie wohnten ...

Zwei unserer Volontäre kamen ebenfalls zu Wort: Rebecca Solbrig  
erzählte von Begegnungen, die sie bisher mit Israelis hatte: „Solche Be-
gegnungen sind immer berührend und ich kann das nur so erfahren, 
weil Menschen wie Fridegart und Egon Maschke eine Vision hatten – 
die Vision von guten Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, 
zwischen Christen und Juden. Ich schätze das sehr und bin froh, die 
Früchte ihrer Arbeit in meinem täglichen Leben sehen zu dürfen.” 
Alisia Büttner berichtete von den Gesprächen mit einer Ho-
locaust-Überlebenden an ihrer Einsatzstelle: „Ich muss sagen, es ist et-
was ganz anderes, einer Person zuzuhören, die das wirklich alles erlebt 
hat, in ihre Augen zu schauen und ihre Gefühle zu sehen, während sie 
von dem Erlebten erzählt. Da wird Geschichte persönlich und real. Aber 
nicht nur das, es hat mich auch ins Nachdenken über meine Verant-
wortung als Deutsche gebracht und mich darin bestärkt, mich gegen 
Rassismus und Hass einzusetzen, indem ich in Liebe handle.”

Abschließend kam Nili Berg-Sacks als Ver-
treterin des Wohlfahrtsministeriums in Jeru-
salem zu Wort: „Ich bin sehr bewegt. (…) Die  
Geschichten meiner Großeltern und meines  
Vaters, wie sie den Holocaust überlebt  
haben, waren Teil meiner Kindheit. (…) Im 
Namen des Ministeriums möchte ich euch 
Volontären und HagosHrim als Organisation 
‚Danke‘ sagen. Eure Arbeit ist sehr wertvoll. 
Ihr bewirkt Erstaunliches! Macht weiter so! ”

Nachhaltig berührt waren die Volontäre 
von der Begegnung mit Egon und Fridegart 
Maschke. Dass sich die Gründer von Dienste 
in israel in ihrem hohen Alter auf die Reise 
gemacht hatten, um auch sie, die aktuellen 
Volontäre, kennen zu lernen und ihnen von 
den Anfängen der Arbeit zu erzählen, be-
wegte sie sehr.

Wir möchten allen Gästen ‚Danke‘ sagen, 
die mit ihrer Anwesenheit und ihren Worten 
diesen Empfang zu einem ganz besonderen 
Abend gemacht haben.

Susanne Badum 

Prof. Gideon Shimoni, unser direkter Nachbar in Jerusalem, formulierte seine 
Antwort auf die über dem Abend stehende Frage so: „Es geht nicht so sehr um 
das Gedenken der Shoa; dies wird an vielen Stellen in Deutschland und Israel 
getan. (…) Die bedeutungsvollste Arbeit liegt in den persönlichen Beziehungen. 
(…) Wenn also gefragt wird „Was kann sonst noch getan werden?“, dann lautet 
meine Antwort: Mehr von demselben, das ihr bereits tut und das in jeder Hinsicht 
bewundernswert ist!”

Der junge Israeli Jochanan Even-Ari stellte hinsichtlich der Shoa die Frage: „Wie 
kann ich mich an etwas erinnern, das ich selbst nicht durchlebt habe? Gott gab 
für das Halten des Pessachfestes von Generation zu Generation die Anweisung: 
‚An diesem Tag erzähl deinem Sohn: Das geschieht für das, was der HERR an mir 
getan hat, als ich aus Ägypten auszog.’ (2. Mo 13,8) Analog dazu können wir die 
Erinnerung an den Holocaust gestalten: Erstens gilt für die, die etwas zu erzählen 
haben, dass sie ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen.

großes Bild: Ehepaar Maschke  
im Gespräch mit Volontären

oben: Susanne Badum und  
Nili Berg-Sacks

unten: Lukas Badum, Viola Steinberg, 
Susanne Badum, Toni & Gideon  
Shimoni (v.l.n.r.)

links: Viola Stang, Antonia Borgas,  
Tabea Holdorf, Celina Fülle und  
Annika Behrens (v.l.n.r.)
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     » Israel nimmt mir den Atem. 

                     Dieses winzige Land 

           mit fast allen Klimazonen 

              ist wie eine Zusammenballung 

       irdischer Besonderheiten. «

Störche  
in der Wüste
DiI Wanderreise 26.03. - 07.04.2019

Ein kleiner Junge, dessen Schläfenlocken im Wind flattern, ein Soldat mit umgehängtem  
Gewehr, Männer in schwarzen Anzügen, blassem Gesicht und Hüten, Touristen,  
arabische Händler, moderne Hochhäuser, Blechhütten am Stadtrand mit Autos davor, 
für sesshaft gewordene Beduinen, Fünf-Sterne-Hotels und hupende Taxis. Über der 
Schnellstraße hängt eine gigantische Brücke, deren Stahlseile an König Davids Harfe 
erinnern sollen.

unten: Die 26 Teilnehmer der  
diesjährigen Wanderreise

ganz unten + rechts: 
Unterwegs in der Wüste Zin

Das alles strömt auf mich ein, als wir nach ein paar 
Tagen aus dem blühenden Galiläa und dem Toten 
Meer mit seinem ölig salzigen Wasser nach Jerusalem 
kommen. Mit sechsundzwanzig Teilnehmern wollen 
wir das Land erwandern. Jürgen Pelz, der alles per-
fekt organisiert hat, Pastor Ralph Zintarra, der uns mit 
geistlichen Impulsen versorgt und Andreas, unser isra-
elischer Guide mit schweizer Akzent, sind ein geniales 
Team.

Noch habe ich die Bilder aus Galiläa im Kopf: Blühen-
de Stauden in Schulterhöhe, klare Bäche, die wir über - 
queren, glatt geschliffene Steine und der fröhliche 
Lärm der Vögel. Dann: Safed, die Stadt auf dem Berg. 
Wir gehen durch eine enge Gasse, in der eine Jüdin 
gewohnt hat, die bis zu ihrem Tod jeden Tag auf den 
Messias wartete. Und jetzt Jerusalem.

Ja, Israel nimmt mir den Atem. Dieses winzige Land mit fast 
allen Klimazonen ist wie eine Zusammenballung irdischer Be-
sonderheiten.

Sich als Deutscher zu outen ist längst nicht mehr so bedrü-
ckend, wie es noch vor vierzig Jahren der Fall war, als ich mit 
meiner Frau und ein paar Freunden in Israel Urlaub gemacht 
habe. „Ich möchte mit Ihnen lieber Englisch reden als Deutsch“, 
sagte damals ein alter Israeli auf Englisch zu uns mit einem 
harten deutschen Akzent. Heute hört man von vielen jungen 
Israelis:„Sie kommen aus Deutschland? Da möchte ich auch mal 
hin. Berlin soll ja super cool sein!“



5

Brückenbauer-Magazin
Ausgabe 1/2019 Nr. 111

Tatsächlich wohnen zur Zeit in Berlin über zwanzigtausend  
Israelis, die sich von ihrem Land, das unter ständiger Bedrohung 
steht, eine Erholung erlauben.

An einem Abend berichten die Volontäre von Dienste in israel  
über ihre Arbeit. Helfen statt diskutieren ist ihre Devise. Sie 
pflegen Senioren, begleiten Menschen mit Behinderungen, 
unterstützen soziale Einrichtungen. Eine fröhliche Truppe mit 
Ausstrahlung, echte Brücken der Versöhnung.

Da es gerade in Jerusalem regnet, besuchen wir die Museen, 
die unglaublich gut ausgerüstet sind, erlebnisorientiert, zum 
Anfassen. Ich bin mit gemischten Gefühlen unterwegs: Beein-
druckt bin ich von diesem faszinierenden Land, durch das Jesus 
und seine Jünger gewandert sind, das sich aus einem verwahr-
losten Landstrich zu einem blühenden Staat gemausert hat. 

Jetzt tauchen wir als Gruppe in das Erlebnis Wüste ein. „Eine 
Wüste ist ein Gebiet mit einem Niederschlag von unter 200 mm 
pro Jahr“, erklärt Naor, unser Jeepfahrer. Die Wüste Zin, die wir 
im Süden durchwandern, hat Tradition. Das Volk Israel lagerte 
mehrmals dort.

Immer wieder machen wir bei unseren Wanderungen 
Pause, während Ralph Zintarra geistliche Gedanken- 
impulse aufblühen lässt: „Die Wüste ist eine Leerstelle 
wie das leere Grab Jesu. Gerade dort, wo scheinbar 
nichts mehr geht, kommt der Umschwung.“

Wir wandern an bizarren Felsformationen vorbei, sehen  
und riechen seltene Blumen, die neben Schlamm-
löchern wachsen, Störche kreisen plötzlich über uns. 
Atemberaubende Aussichten, wenn wir langsam  
einen Berg erklimmen. Erschöpft fallen wir auf die  
Sitze unserer Jeeps und hüpfen über Steine und Geröll  
zu unserem Kibbuz, das ganz annehmbare Gäste-
häuser anbietet.

Diese vierzehn Tage haben uns als Gruppe näher ge-
bracht. Kaum jemanden kannte ich vorher, jetzt hat 
Israel uns zusammengeschweißt. Ich werde das Land 
nicht so schnell vergessen. Vielleicht habe ich schon 
den „Israelvirus“ im Blut, wer weiß?

Albrecht Gralle 

Israel-Seniorenreise 22.03. - 02.04.2020  
– aber nicht nur für Senioren
Einmal in der Wüste Negev erahnen, wo das Volk Israel gewandert ist, einmal im Toten Meer liegen 
und die Bibel lesen, einmal am See Genezareth stehen, in Galiläa auf den Spuren Jesu wandeln und 
dann die Stadt Jerusalem besuchen, die „Stadt des großen Königs“ (Mt 5,35) ... 

Diese insbesondere für Senioren (aber nicht nur für sie) gedachte 12-tägige Israel- 
reise führt uns zunächst für 3 Nächte in die Wüste Negev, ans Tote Meer, nach 
Jerusalem und zum Schluss nach Galiläa und an den See Genezareth. Neben dem 

Besuch der biblischen Stätten und anderer Besichtigungen werden die Teilnehmer un-
sere Volontäre und unsere Mitarbeiterin in Jerusalem und auch einige unserer jüdischen Freunde 

kennen lernen. Im Frühjahr ist das Klima sehr angenehm. Während in Deutschland noch winterliche 
Temperaturen herrschen, ist es in Israel schon schön warm, aber noch nicht so heiß. Und es blüht noch 
überall. Eine ideale Zeit zum Erkunden des Landes. Das Programm ist speziell auf Senioren ausgerich-
tet und wir werden nur in drei verschiedenen Hotels übernachten (in der Wüste Negev, in Jerusalem 
und am See Genezareth).

Israel ist ein besonderes Land – faszinierend in seiner Geschichte, herausfordernd in seiner Gegenwart,  
liebenswert in seiner bunten Vielfalt. Hier begegnen wir der Geschichte Gottes mit seinem Volk, das 
Alte und das Neue Testament werden lebendig. Der Atem biblischer und weltpolitischer Geschichte 
ist hier überall hautnah zu spüren.

Wer also immer schon einmal nach Israel fahren wollte oder endlich wieder – der ist zu dieser Reise 
herzlich eingeladen. Also dann bis „L‘shana haba‘ah b‘Yerushalayim – nächstes Jahr in Jerusalem“!

 Leitung:  Jürgen Pelz und Pastor Ralph Zintarra 
 Infos:  www.dienste-in-israel.org/israelreisen/seniorenreise 
  oder direkt bei Jürgen Pelz unter j.pelz@dienste-in-israel.de
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Ein Abend voller Begegnung 
Zum traditionellen „Begegnungsabend“ hatten sich fast alle Volontäre 
von Dienste in israel nach Jerusalem aufgemacht, wo sie gespannt von 
der Reisegruppe erwartet wurden. Während des köstlichen Abendes-
sens war der Saal von angeregten Gesprächen zwischen den Reiseteil-
nehmern und den Volontären erfüllt. Im Zentrum des Abends stand die 
Vorstellung der Volontäre aus den sieben verschiedenen Einrichtungen. 
Diese gaben in kurzen Interviews Einblick in ihren Arbeitsalltag mit sei-
nen schönen und herausfordernden Seiten.

Es wurde deutlich, dass der Dienst der Volontäre insgesamt ein sehr 
buntes Mosaik ergibt – in jeder Einrichtung, ja an jedem einzelnen Ar-
beitsplatz, begegnen die Volontäre Menschen mit ganz unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Lebensgeschichten. Für die Volontäre im „Beit 
Aviv“ ist die Herausforderung, sich in selbstloser Liebe immer wieder 
etwas besonders Schönes einfallen zu lassen, auch wenn ihre „friends“, 
die Autisten, nur ganz selten eine emotionale Reaktion darauf zeigen.

Die kleinen Gesten sind es, durch die sie erfüllte Momente mit den Be-
wohnern des Altenpflegezentrums in Petach Tikvah erleben, erzählen 
die dortigen Volontäre. Etwa, wenn sie während des Essenanreichens 
mit Liedern und Gesten ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Wenn 
die Bewohner ihre Dankbarkeit über ein freundliches Wort oder eine 

aufmerksame Geste zeigen. Oder wenn sie spüren, 
wie es ihr Gegenüber genießt, dass sie einfach da sind 
und seine Hand halten.

In der Arbeit mit deutschsprachigen älteren Juden in 
Haifa dagegen werden die Volontärinnen mit der Fra-
ge konfrontiert: „Wie konnte Gott nur den Holocaust 
zulassen?“ Eine Frage, bei der ihnen alle tröstenden 
Worte im Hals stecken bleiben ... Und dann erleben 
sie wieder so ergreifende Momente, in denen ihnen 
gerade diese Überlebenden von Konzentrationslager 
und Todesmarsch sagen: „Wie gut, dass du da bist!“

Wie gut, dass die Volontäre und ich als Mitarbeiterin 
wissen dürfen, dass unsere Arbeit von so vielen Be-
tern in Deutschland mitgetragen wird. Einige davon 
persönlich kennen lernen zu können, hat diesen Be-
gegnungsabend so wertvoll und ermutigend werden 
lassen. Vielen Dank dafür!

Susanne Badum 

Brückenbauer hautnah 
Nicht viel davon reden, sondern Versöhnung leben. Das ist das 
Motto der Volontäre von Dienste in israel. HagosHrim nennen sie 
sich: Brückenbauer. Wir sitzen an einem Abend unserer Wander - 
reise durch Israel in einem abgelegenen Raum unseres Hotels 
und hören zu, was sie erzählen.

„Ich begleite einen behinderten Bewohner, bastle mit ihm, fahre  
ihn spazieren. Manchmal backen wir auch oder wir tanzen. Das 
kann man übrigens auch im Rollstuhl …“ Einer nach dem anderen  
erzählt. Kleine Erfolgserlebnisse, Rückschläge, normaler Alltag 
eines Seniorenheimes. Die Haltung der jungen Leute drückt 
Wertschätzung aus. „Was soll ich sagen“, meint Antonia, „wenn 
der über neunzigjährige Mann vor mir mit leiser Stimme davon  
erzählt, wie er als Kind das KZ überlebt hat. Mir fiel nichts mehr 
ein und ich konnte nur seine Hand halten. Aber“, fährt sie fort, 
„was dann kam, das hat mich umgehauen. Da sagt er doch zu 
mir: Wie schön ist es doch, dass ich heute mit dir und den an-
deren jungen Deutschen zusammen bin und wir uns so wun-
derbar vertragen.“

Das sind begehbare Brücken der Versöhnung. Zuhören, eine 
Hand halten. Mehr ist nicht nötig. Ich wünsche vielen Jugendli-
chen solche Erfahrungen.

Albrecht Gralle (Reiseteilnehmer) 

  Fortsetzung von Seite 5

Der Abend, an dem sich die Reiseteilnehmer aus 
Deutschland und die Volontäre vor Ort begegnen, ist 
immer ein Höhepunkt im Rahmen unserer Israelreisen.  
Diesmal sind wir an einem Dienstag zusammenge-
kommen. Im Schöpfungsbericht heißt es im Zusam-
menhang mit dem dritten Tag (Dienstag) gleich zwei-
mal, „dass es gut war“ (1. Mo 1,10+12). Die jüdischen 
Gelehrten sehen darin einen besonderen Segen. Und 
so war es auch an jenem 2. April im Hotel Prima Park 
in Jerusalem ...
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Mit einem neuen Kurzvideo, das demnächst 
auf der neugestalteten Website von Dienste in 
israel zu sehen sein wird, möchten wir junge 
Menschen einladen, als Volontäre nach Israel 
zu kommen. Unsere jungen Freiwilligen vor 
Ort, die sich zu diesem Zweck vor die Kamera 
gewagt haben, hatten viel Spaß! 

An zwei Tagen konnten wir eine Fülle von 
Szenen zu ihrem Lebens- und Arbeitsalltag 
aufnehmen. In Interviews erzählten sie 
davon, was sie dazu bewogen hat, einen 
Freiwilligendienst in Israel zu machen und wie 
es ihnen nun in ihren jeweiligen Einrichtungen 
ergeht. Einen direkten Einblick in ihre Arbeit 
gewannen wir dann beim Dreh im Altenheim 
Givat Hashlosha und der Tagesstätte für 
Menschen mit Behinderungen in Petach 
Tikvah.

Bei den Dreharbeiten zeigte sich, wie gut 
die Gemeinschaft in der Gruppe ist und wie 
gerne die Volontäre ihre Arbeit machen. 
Wir sind sehr dankbar, dass Gott Gelingen 
an den beiden Drehtagen geschenkt hat. 
Im Vorfeld gab es so manche Unklarheiten 
bezüglich der Kooperation der Bewohner in 
den Einrichtungen, dem Wetter oder auch der 
Frage, ob sich die Szenen in der Jerusalemer 
Altstadt ohne allzu viele Störungen drehen 
lassen. All diese Ungewissheiten hat unser 
Herr in wahren Segen verwandelt!

Isabels und Annikas Fazit: „Wir empfanden 
das Video-Projekt als eine gute Möglichkeit, 
den zukünftigen Volontären einen Einblick 
in unseren Arbeitsalltag zu schenken. 
Während des Video-Drehens ist uns bewusst 
geworden, wie wertvoll unser Dienst für die 
Bewohner hier ist.“

Susanne Badum 

Rebecca Solbrig (ganz oben)  
und Annika Behrens (darunter)  
bei den Dreharbeiten

Video- 
projekt

Unterstützen  

Sie dieses  

Projekt mit einer 

Sonder-
spende!



COUPON8

Brückenbauer-Magazin
Ausgabe 1/2019 Nr. 111

Unsere Volontäre in Israel
Hospiz French Hospital, Jerusalem: Esther Beyer, Jonsdorf; Johanna Riede, 
Ravensburg | Elwyn, Jerusalem: Rebecca Solbrig, Leipzig; Vivien von 
Felde, Hannover | Beit Aviv, Jerusalem: Tirza-Elisabeth Oesch, Heßheim;  
Viola Stang, Cloppenburg | Geriatrisches Altenheim, Petach Tikvah: 
Annika Behrens, Borkum; Lorenz Old, Schwäbisch Hall; Jakob Seitz, 
Naumburg | Irgun Olej Merkas Europa, Haifa: Antonia Borgas, Rotenburg 
(Wümme); Alisia Büttner, Marburg; Celina Fülle, Lichtentanne | Maon Hod,  
Haifa: Marina Soranzo, München

Ab August: Carolin Bischof, Külsheim; Mirjam Ehmendörfer, Potsdam; 
Kathrina Löbel, Horst; Damaris Luiking, Weener; Nadja Nazarenus, Leer; 
Tabea Steinbach, Neu-Ulm; Deborah Wegner, Meinersen

Ab November: Regina Derksen, Hannover; Mirjam Günther, Kirchberg; 
Franziska Humml, Wilsdruff; Lennart Masuch, Weinbach; Simon Nestler, 
Wilsdruff; Lisa Schumacher, Bonn; Judith Wortmann, Schellerten; Nick 
Zenner, Sinn

(Stand: 15.05.2019) 

Wochenendseminar in Sde Boker 14. - 17. März 2019

Neuigkeiten
VERLOBT HABEN SICH ...

Hannah Kuhl und Oliver Schaber  
am 24.11.2018

Svenja Wloka und Philip Zintarra  
am 05.04.2019

GEHEIRATET HABEN …

Ulrike Goedecke und Christian Bruchhaus  
am 25.06.2016

Hannah Offenhäuser und Johannes Massini  
am 15.04.2019 in Rosenfeld

Priscilla Ratz und Oleg Chyrva  
am 11.05.2019 in Keltern

Christine Wappler und Josua Steinert  
am 01.06.2019

GEBOREN WURDEN …

Alma Mirabelle Böhl am 25.07.2018  
(Eltern: Magdalena und Benjamin)

Paulina Vajnar am 09.08.2018  
(Eltern: Britta und Benjamin)

Levi Benayah Mojsisch am 19.03.2019  
(Eltern: Verena und Jonathan)

MAZAL TOV!

Bitte schicken Sie mir/uns ...

Expl. Brückenbauer-Magazin

Expl. Info-Flyer

Expl. Jugendflyer

Bitte ausfüllen, Anzahl der Exemplare eintragen und absenden. Adresse siehe Impressum.

Wir sind daran interessiert, die Arbeit von Dienste  
in israel in unserer Kirche/Gemeinde vorzustellen.

Wir möchten regelmäßig den Info- und Gebets-
brief per Post erhalten.
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