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Bericht über den Jugendbegegnung  
Region Hannover/Region Unter Galiläa/Israel 

in der Region Hannover und Berlin- 15.7.–26.7.2011 
geschrieben von Nadine Krombass (Teilnehmerin) 

  
 
15. Juli: 
Die Vorfreude ist groß, denn heute lernen wir, die deutsche 
Gruppe des Austauschs, endlich unsere israelischen 
Austauschpartner kennen, mit denen wir die nächsten 10 Tage 
verbringen werden. Aber wer sind eigentlich „wir“? Zum größten 
Teil kannte sich die deutsche Gruppe noch gar nicht, deswegen 
trafen wir uns alle im Naturfreundehaus, bevor es an das 
Abholen der anderen ging. Nach kurzem Beschnuppern der 
deutschen Delegation fuhren wir dann zusammen in einem Reisebus 
zum Hauptbahnhof und warteten zusammen mit Imke Eckhardt 
gespannt am Gleis 9. Um 13:28 Uhr war es dann endlich soweit; 
der ICE aus Berlin fuhr in den Hauptbahnhof ein und wir sahen 
zum ersten Mal unsere neuen Freunde. Die Begrüßung fiel 
allerdings ein bisschen rar aus, da das Gleis ziemlich voll war 
und wir schnell mit dem Bus zum Restaurant „Pfannenschmaus“ 
fahren mussten, weil wir einen Saal reserviert hatten. Beim 
gemeinsamen Essen kamen die ersten Gespräche in Gang. Die 
Israelis, die seit 22:00 Uhr des Vorabends unterwegs waren, 
berichteten von ihrer anstrengenden Reise nach Deutschland; 
auch über Hobbies, Lieblingslieder und –schauspieler wurde sich 
ausgetauscht.  
Nach dem reichhaltigen Essen fuhren alle weiter nach Neustadt, 
dort fand das alle zwei Jahre 
wiederholte 
Regionsjugendfeuerwehrzeltlager 
statt.  Wir wurden herzlich begrüßt 
und durften in Zweiergruppen mit 
einer Feuerwehrleiter bis zu dreißig Meter hochfahren und uns 
das Gelände von oben ansehen. Wer nicht ganz schwindelfrei ist, 
sollte das lieber lassen, denn 30 Meter sind mehr als man sich 
vorstellt! 
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Nach diesem „Höhenflug“ ging es dann in die Halle des Geländes, 
um Human-Soccer zu spielen. Wir haben drei Gruppen gebildet, 
die gegeneinander gespielt haben. Das Spielfeld ist aufgebaut 
wie ein Tischfußballfeld, nur als Hüpfburg. Die Spieler haben 
sich an die Stangen gebunden und somit die Spieler des riesigen 
„Krökeltisches“ dargestellt. Mit einem weichen Schaumstoffball 
ging es dann los, es war ein riesiger Spaß, bei dem es nicht 
ums Gewinnen, sondern einfach ums gemeinsame Spielen ging. 
Um 20:00 Uhr wurden wir von der stellvertretenden 
Regionspräsidentin Frau Doris Klawunde begrüßt. Sie hieß und 
herzlich willkommen und wünschte uns für die nächsten Tage viel 
Spaß.  
Kurz danach wurden die Sieger des „Spiels ohne Grenzen“, an 
denen die verschiedenen Jugendfeuerwehren der Region Hannover 
teilgenommen hatten, geehrt. Es wurden Pokale, Süßigkeiten und 
Sachpreise verteilt. Als der Sieger gekürt war, startete der 
Discoabend, von dem wir allerdings nicht mehr viel mitbekommen 
haben. Lieber sind wir zurück ins Naturfreundehaus gefahren, da 
die Israeli und wir müde von Anreise und Tag waren.  

 
 
 
16. Juli: 
Der zweite Tag startete mit einem üppigen Frühstück um 8:00 Uhr 
morgens. Gestärkt ging es dann mit der Bahn  Richtung Zoo. Dort 
angekommen bildeten wir kleine Gruppen und stürzten uns in 
Abenteuer wie die Sambesi-Bootstour oder besichtigten das 
Affenhaus. auch das neu gebaute Yukon Bay blieb nicht 
verschont, denn dort trafen wir uns um 12:00 Uhr zum 
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Naturfreunde 
Hannover 

Mittagessen. Es gab exotisches wie Bisonfleisch, aber auch 
Salate, Kuchen und was das Herz noch so begehrt.  
Um 14:00 Uhr fuhren wir dann zurück ins 
Naturfreundehaus, wo uns schon ein Team 
erwartete, das Übungen zur Förderung 
interkultureller Sensibilität und 
Vertrauensbildung für uns vorbereitet hat.  
Die erste Übung hieß „Shark Island“. Dazu wurde 
ein langes Seil zu einem Kreis gelegt, in dem die 
Gruppe Island stand. Die Gruppe Shark musste 
versuchen, die Inselbewohner „ins Wasser“ zu ziehen und anders 
herum. Die Gruppen mussten sich also gegenseitig „schnappen“ 
bzw. ihre 

Gruppenmitglieder retten.  
Im nächsten Spiel ging es dann schon sportlicher zu. Eine blaue 
Plane auf dem Boden sollte einen Fluss darstellen, den die 
Gruppe überqueren sollte, ohne „zu ertrinken“. Dazu wurde an 
einem Baum ein Tau befestigt, mit dem man sich wie Tarzan ans 
andere Ufer transportieren konnte. Es war allerdings gar nicht 
so leicht, dieses Seil in die Finger zu bekommen, da es genau 
über dem Fluss hing und jemand beim Versuch es zu fassen ins 
Wasser gefallen wäre. Jetzt hieß es Teamarbeit. Wir schmiedeten 
Pläne, um das Tau auf unsere Seite zu bekommen und schließlich 
siegte ein Fangnetz aus Schuhen und einem Schal. Doch auch als 
das Tau unser war, hatten wir Probleme auf die andere Uferseite 
zu gelangen. Wir bauten Pyramiden, kletterten auf die Schultern 
der Anderen und vergaßen, dass wir uns eigentlich noch gar 
nicht so gut kannten. Nachdem der letzte der Gruppe es dann 
geschafft hatte, sich auf die andere Seite zu schwingen, gab es 
jubelnden Applaus und eine kleine Pause, die wir dazu nutzten 
uns über das gerade Erlebte zu unterhalten. 
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Das schwierigste Spiel war der sog. „Magic Stick“. Der Gruppe 
wurde ein langer Metallstab auf je zwei Finger gelegt und wir 
mussten versuchen, diesen gemeinsam auf den Boden zu legen. Gar 
nicht so leicht, wenn man sich nicht auf eine bestimmte Technik 
einigen konnte. Wir haben beschlossen, dass wir einen 
„Teamleader“ brauchten, der die Gruppe delegierte. Nach etwa 20 
Minuten haben wir es dann endlich geschafft und waren froh, zum 
nächsten Spiel übergehen zu können. Dies bestand darin, in 

einem 
Niedrigseilgarten 
einen Parkour zu 
absolvieren. Dazu 
wurden wieder zwei 
Gruppen gebildet, die 
„Supporter“ und die 
„Player“. Die Player 
mussten den Parkour 
auf den Seilen abgehen 
und Sinn für 
Gleichgewicht 
beweisen. Damit sich 
niemand verletzen 
konnte, standen die 
Supporter um den 
Parkour herum, um die 

Jugendlichen aufzufangen, falls sie fallen. Nachdem jeder der 
Player den Parkour erfolgreich gemeistert hat wurden die Teams 
gewechselt, sodass jeder einmal balancieren durfte. 
Nach diesen spannenden Stunden gab es dann ein gemeinsames 
Abendessen mit dem Zeitzeugen Henry Kormann. Im anschließenden 
Gespräch tauschten wir uns mit ihm über seine Erfahrungen und 
Erlebnisse während des zweiten Weltkriegs aus. 
Es war beeindruckend zu sehen, wie er nach so langer Zeit noch 
so viele Details behalten und diese mit viel Gefühl vermitteln 
konnte. Wir haben viele Fragen gestellt, um möglichst viel über 
Henry Kormanns Leben zu erfahren und haben seiner Geschichte 
aufmerksam zugehört.  
In unserer anschließenden Freizeit haben wir noch lange 
zusammen gesessen und über das eben Erfahrene diskutiert. 
 
 
 
 
17. Juli: 
Am Sonntag fuhren wir dann einigermaßen 
ausgeschlafen mit der S-Bahn nach 
Barsinghausen, um dort vom Team 
Jugendpflege der Region Hannover Geocaching 
begrüßt zu werden.  
Der Leiter des Teams zeigt uns die GPRS-Geräte, die wir für das 
Geocaching benötigten und teilte uns in Vierergruppen ein. Die 
Teams bekamen verschiedene Namen, zum Beispiel Adler oder 
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Marder. Diese Namen standen 
für verschiedene Strecken, 
die mit dem GPRS-Gerät 
abgelaufen werden mussten. 
An bestimmten Stationen 
mussten die Gruppen dann 
kleine Boxen suchen, in 
welchen Listen waren, in 
die wir uns eingetragen 
haben. Manche der Boxen 
waren nicht größer als ein 
Filmdöschen und die 
Verstecke waren originell. 
Dann hieß es schon mal buddeln, klettern oder durch 
Brennnesselfelder marschieren. Gut, dass wir die richtigen 
Klamotten dafür anhatten! Allerdings kamen nicht alle Gruppen 
mit den gerade erst kennen gelernten Geräten zu Recht und 
verliefen sich im Deister. Daher kamen fast alle viel zu spät 
und deutlich erschöpft am Nordmannsturm an, wo es dann 
Mittagessen gab. 
Nach einer kurzen Pause wanderten alle, nun ohne sich zu 
verirren, wieder zurück in Richtung Kinder- und Jugendheim 
Waldhof. Dort erwarteten uns schon der Heimleiter, Herr Bolte, 
sowie Frau Ihsen und Frau Voß. Wir versammelten uns alle in der 
gerade neu gebauten Halle, die damit auch ihre Einweihung 
genoss. Auf dem Boden lagen Teelichter und Blätter 
verschiedener Pflanzen. Jeder sollte sich eins davon nehmen und 
nachsehen, welche Person dasselbe Blatt „gezogen“ hatte. Als 
die Partner feststanden, hatten wir einige Minuten Zeit, um den 

anderen kennen zu lernen, denn wir sollten ihn 
oder sie anschließen vor der Gruppe vorstellen. 
Unter anderem stellten wir Namen, Wohnwort, 
Hobbies und Lieblingsfarben der Anderen vor. 
Danach führte Herr Bolte uns in die Kunstwerkstatt 
des Waldhofs. Frau Ihsen hatte Kuchen und Obst 
bereitgestellt, auch Säfte, Kaffee und Tee waren 

serviert. 
Als wir durch das Schlemmen unsere Müdigkeit vergessen hatten, 
führte Frau Ihsen uns über das Gelände, stellte die 
verschiedenen Gruppen und deren Konzepte vor. Zum Schluss 
führte ich unsere Gäste durch das BJW, das Betreute Jugend 
Wohnen, in dem ich lebe.  
Als wir gegen 18:30 Uhr zurück im Naturfreundehaus waren, 
grillten wir und nahmen gleichzeitig an einem alkoholfreien 
Cocktailworkshop teil. Die meisten von uns waren allerdings 
eher enttäuscht davon, denn anstatt zu lernen, wie man 
Cocktails mischt, schnitten wir lediglich Obst und spießten es 
dann auf Schaschlikspieße. Außerdem haben wir aus Zitronensaft 
und Zucker Zuckerränder an die Gläser gezaubert. Enttäuschend 
war jedoch, dass die Cocktails aus verschiedenen Fruchtsäften 
bereits gemischt waren und wir unsere Gläser nur zu füllen 
brauchten.  
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Um 24:00 Uhr haben wir dann für das Geburtstagskind Moshe 
Shmueli ein Ständchen gesungen. Da wir von dem anstrengenden 
Tag jedoch völlig erschöpft waren, sind kurz darauf alle 
schlafen gegangen.  
 
 
 
 
 
18. Juli: 
Am Morgen begann unser erstes Seminar zur Vorbereitung des 
Besuchs in Bergen Belsen. Martin Schellenberg, pädagogischer 
Mitarbeiter aus Bergen Belsen und Bettina gaben die 
„Introduction round“, in der sich jeder noch einmal vorstellte. 
Danach haben wir Gruppen gebildet und je ein Foto pro Gruppe 
ausgewählt. Diese wurden ohne Hintergrundwissen beschrieben und 
bestmöglich interpretiert. Wir haben versucht uns in die 
gezeigten Personen hineinzuversetzen und deren Geschichte im 
Zusammenhang mit dem Bild zu „erraten“.  Im Anschluss bekamen 
wir die nötigen Hintergrundinformationen, um das Foto noch 
einmal wahrheitsgemäß zu präsentieren. Eine Diskussionsrunde 
folgte jedem Foto. 
Nach einer Feedbackrunde, in der wir das neu gewonnene Wissen 
auf unseren Besuch in Bergen Belsen bezogen fuhren wir in die 
Gedenkstätte nach Ahlem. Dort wurden wir über das Gelände 
geführt und trafen erneut auf Henry Kormann, diesmal in 
Begleitung von Herrn Salomon Finkelstein, ebenfalls Zeitzeuge. 
In einem Vortrag erfuhren wir viel über die Geschichte der 
Gedenkstätte, zum Beispiel, dass sie früher eine israelitische 
Erziehungsanstalt war und das Ziel verfolgte, die einseitigen 
Berufswahlen der Juden zu ändern. 1941 wurde die heutige 
Gedenkstätte zu einem Sammelplatz für Deportationen in 
Konzentrationslager. Wir sahen uns die Infotafeln an, auf denen 
Namen ehemaliger Gefangener standen und die die Geschichte der 

Gedenkstätte noch 
einmal zusammenfasste. 
Wir trugen uns in das 
Besucherbuch ein und 
versammelten uns dann 
am Eingang, wo die von 
den Israeli geprobte 
Zeremonie stattfand. 
Frau Klawunde begrüßte 
uns und wohnte der 
Zeremonie, in der 
Gebete und Lieder 
vorgetragen wurden, 
bei. Die 

Kranzniederlegung übernahm sie ebenfalls, mit Hilfe von Gony 
Ashin. 
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Anschließend gab es Kaffee und Kuchen im Café Jerusalem, in 
welchem wir Zeit hatten uns mit den Zeitzeugen zu unterhalten.  
Nach einer Stunde Shopping in der Ernst August Galerie trafen 
wir uns am Kröpcke, um gemeinsam ins Mikado zu gehen. Wir aßen 
etwas und fuhren dann zurück ins Naturfreundehaus. 
 
 
19. Juli: 
Früh am Morgen fuhren wir mit dem Bus nach Völksen auf den 
Fußballplatz und absolvierten das DFB & McDonalds-
Fußballabzeichen. Dazu wurden wir in Gruppen á vier bis fünf 
Personen aufgeteilt und mussten mehrere Stationen anlaufen. Die 

erste war wie ein Hindernisparkour aufgebaut. Wir 
mussten den Ball so schnell wie möglich im Slalom 
um Hütchen bekommen, um dann gegen eine Bank zu 
schießen. Nach einer Runde um das Feld schossen wir 
den Ball dann durch zwei aufgebaute Stangen und 
rannten über die Ziellinie.  
Die zweite Station bestand daraus, 30 Sekunden lang 

gegen eine Bank zu schießen 
und so viele Treffer wie 
möglich zu erzielen. In der 
dritten Station war ein Tor 
aufgebaut.  Es war in vier 
Quadrate geteilt und wir 
mussten versuchen, je zwei 
Kopfbälle in das Obere 
rechte und in das untere 
linke Quadrat zu bekommen. 
Die Nächste Station war 
etwas für „richtige“ 
Fußballer. Von einer Linie 
aus mussten wir in ein ca. 
20 Meter entferntes Quadrat schießen. Sogar mit vier Versuchen 
haben das nur die Wenigsten hinbekommen. Die letzte Station hat 
jeder erfolgreich geschafft. Ein Tor war in 6 Felder 
aufgeteilt, welche bei einem Treffer verschiedene Punktzahlen 
versprachen.  
Nach dem Turnier haben wir gegrillt und gespannt auf die 
Siegerehrung gewartet. Gewonnen haben Idan Freundlich und Dan 
Kroviarski mit 222 und 220 Punkten. 
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Gut gelaunt ging es dann 
weiter nach Bad Münder, zum 
Golfclub „easy swing“. 
Zunächst bekamen wir eine 
Einführung in das 
Golfschlägersortiment des 
Vereins. Danach versuchten wir 
mehr oder minder erfolgreich, 
Golfbälle in nicht weit von 

uns entfernte Löcher zu schlagen. Als wir 
uns fit genug dafür fühlten, begannen wir 
mit einem Golfwettbewerb, bei dem Dreiergruppen einen Parkour 
aus verschiedenen Lochvarianten durchgehen mussten. Das beste 
Mädchen der Gruppe war Margo Blödorn mit 60 Schlägen auf 18 
Löcher. Nach diesem kleinen Turnier ging es dann an die 
Entfernung. Wir bekamen andere Schläger und eine Erklärung, wie 
mit diesen umzugehen sei. Jeder Jugendliche erhielt ca. 50 
Bälle und konnte nun versuchen, den Ball so weit wie möglich zu 
schlagen. Es war wirklich spaßig anzusehen, wie manche die eben 
erlernte Technik verfeinerten.  
 
20. Juli: 

Morgens ging es einigermaßen ausgeschlafen mit 
der Bahn nach Springe zum Erlenhof. Wir wurden 
herzlich von Kirsten Bodtmann empfangen. Wir 
gingen in die Gewächshäuser, wo Gurken und 
Tomaten angebaut wurden. Nach einer Kostprobe 
fuhren wir dann mit dem Traktor die Felder 
entlang. Es gab gewöhnliche Getreidefelder, 

aber auch spezielle Bäume, die für Insekten gepflanzt wurden, 
um keinen Ernteschaden zu bekommen. Nach einer 20minütigen 
Fahrt kamen wir bei den Highlandkühen an, die mit Karotten 
gefüttert wurden.  

Zurück auf dem Hof ging dann ein 
Reitturnier los. Kirsten, die alles 
organisiert hatte, teilte uns in zwei 
Gruppen, die gegeneinander antreten 
sollten. Jeder, der auf dem Pferd saß, 

bekam einen Löffel mit 
einer Kartoffel darauf 
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in die Hand und wurde durch einen Parkour geführt. Dieser 
bestand aus einem Slalomlauf durch Hütchen, einem „Zickzack-
Hindernis“ aus Springstangen und einer Runde um eine 
Regentonne. Die Kartoffel durfte dabei natürlich nicht 
herunterfallen. War dieser Teil des Parkours geschafft, mussten 
wir um die Regentonne Sackhüpfen und dann zurück zum Anfang des 
Parkours laufen, um über ein Springhindernis zu springen. Am 
Ende des Weges stand ein großer Eimer, aus dem ein Apfel mit 
dem Mund gefischt werden musste.  
Es war ein riesiger Spaß, der uns allerdings ziemlich hungrig 
machte. Auf dem Erlenhof wurde selbst gebackenes Brot, 
Aufschnitt, Käse, Butter und selbst angebauter Salat 
bereitgestellt, der einfach köstlich war. 
Gestärkt fuhren wir dann zurück ins Naturfreundehaus, wo Martin 
Schellenberg und Bettina schon auf uns warteten. Unser zweites 
Seminar zur Vorbereitung auf den Besuch in Bergen Belsen stand 
an. Dieses Mal bekamen wir mehrere Kurzfilme vorgespielt, die 
beispielsweise Neonazis zeigten, die demonstrierten. Danach 
diskutierten wir über eine auf das Beispiel passende Frage, die 
sich mit verschieden Grundrechten befasste, zum Beispiel 
„Dürfen Neonazis vor Synagogen demonstrieren?“. 
Vor den Filmen bekam jeder zwei Karten, eine rote und eine 
grüne, um unsere Meinung besser darstellen zu können. Die 
Diskussionsrunde war so aufgebaut, dass wir erst einmal mit den 
Karten zeigten, ob wir dafür oder dagegen sind, dass Neonazis 
vor Synagogen demonstrieren dürfen. Danach wählte Martin immer 
im Wechsel aus, wer sich in die Diskussion einbringen durfte, 
damit diese nicht ausartet. Allerdings war dies leichter gesagt 
als getan, denn Israelis diskutieren ziemlich impulsiv. Martin 
hatte große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen und uns zu 
stoppen, so sehr waren wir daran interessiert unsere Meinung zu 
vertreten. Am Ende zog Dani das Fazit, dass diese Frage unfair 
gestellt sei, weil es den Israeli, verständlicherweise sehr 
schwer fällt, mit „Ja“ zu antworten. 
Die Diskussion dauerte circa 2 Stunden, danach fingen wir an, 
die geplante Zeremonie in Bergen Belsen vorzubereiten. Die 
Israeli hatten Gebete ausgedruckt, welche sie vorlesen wollten. 
Die deutschen Übersetzungen wurden unter uns aufgeteilt. Zudem 
beschlossen wir ein deutsches Lied zu singen, nämlich „Wie ein 
Fest nach langer Trauer“. Allerdings wurden wir ziemlich 
unsicher, als wir das Lied hörten, was die Israeli mit 
Gitarrenbegleitung einstudiert hatten. Es war so bewegend, dass 
ich während der Generalprobe schon mit den Tränen kämpfen 
musste! Trotzdem ließen wir uns nicht demotivieren und übten 
bis in die Nacht hinein. 
 
 
21. Juli: 
Am nächsten Morgen 
ging es dann los, wir 
fuhren nach Bergen 
Belsen. Manche 
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stiegen schon mit einem mulmigen Gefühl in den Bus, ohne 
überhaupt zu wissen, was sie dort erwarten wird. Zunächst 
wurden wir in zwei Gruppen geteilt. Die deutsche Gruppe wurde 
von Martin geführt, die Israeli hatten ihre Besichtigung der 
Ausstellung auf Hebräisch. Nachdem Martin uns das Gelände 
beschrieben hatte, gingen wir in die Ausstellung und schauten 
uns ein Foto an. Es war ein Foto von einem abgemagerten Juden 
ohne Kleidung. Es war zweimal ausgestellt, einmal mit der 
Überschrift „Todeskandidat“ und einmal unter dem Namen „Der 
geht wohl grade zum Entlausen. Sind aber nur noch Knochen 
vorhanden“. Diese Bezeichnungen  wurden von SS-Männern in 
Bergen Belsen auf die Rückseite der Fotos geschrieben. Es 
sollte uns verdeutlichen, dass diese Männer ohne Gefühl mit den 
Juden umgegangen sind. Wir waren peinlich berührt. Martin 
zeigte uns auch die Medienstationen, auf denen Interviews mit 
Überlebenden liefen, die von ihrer Zeit im Konzentrationslager 
berichteten. Im Boden waren Vitrinen eingearbeitet, in denen 
Ausgrabungen gezeigt wurden. Diese Funde waren unter Anderem 
alte Löffel, Knöpfe oder Kleidung. Einige Vitrinen waren leer, 
um zu zeigen, dass wohl noch viel mehr in Bergen Belsen 
vergraben liegt. Wir hatten nach Martins Führung noch circa 20 
Minuten Zeit, uns die Ausstellung allein anzusehen. Einige von 
uns gingen in den Filmturm, in dem Ausschnitte von den 
Aufräumarbeiten nach der Befreiung des Lagers gezeigt wurden. 
Andere sahen sich die Interviews mit den Zeitzeugen an, die 
wirklich sehr bewegend waren. Danach wurden die Gruppen wieder 
zusammengeführt und wir verließen die Ausstellung, um das 
Gelände zu erkunden. Zuerst gingen wir zu einem Massengrab, auf 
dem „Hier ruhen 1000 Tote, 1945“ geschrieben stand. Ich musste 
bei diesem Anblick anfangen zu weinen, weil ich es schrecklich 
fand zu wissen, dass man gerade neben 1000 Leichen steht, die 
zu Tode gequält wurden. Es war wirklich grausam für uns alle, 
so etwas mitzuerleben. Unsere  nächste Station war ein Gebiet, 
indem einmal ein Gebäude stand. Hier wurden Gefangene gelagert, 

bis zu 900 Menschen 
auf ca. 50 
Quadratmeter. Den 
Grundriss des Gebäudes 
entlang lagen 
Backsteine, auf denen 
der Name, die 
Gefangenennummer und 
das Geburts-
/Todesdatum  vieler 
Menschen eingeritzt 
waren.  

Unter anderem besichtigten wir auch das jüdische Mahnmal und 
die Gedenksteine an Anne und Margot Frank. 
Nach dem Mittagessen in der Kantine Bergen Belsens gingen wir 
erneut zum jüdischen Mahnmal, denn unsere Zeremonie stand an. 
Wir versammelten uns an dem Mahnmal und warteten auf die 
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Zeitzeugen Herr Kormann und Herr Finkelstein, gefolgt von Frau 
Klawunde. 
Die Zeremonie begannen Gony Ashin auf hebräisch und Silke 
Andreas mit der deutschen Übersetzung. Herr Kormann und Dani 
sprachen ein Gebet, dann lasen Yonatan Shushan und Lina Blum 
ein Gedicht namens „6 Millionen Kerzen“ vor. Dazu passend 
zündeten einige Israeli Gedenkkerzen an, um die Toten zu ehren. 
Nach mehreren vorgetragenen Texten sangen die Israeli ein Lied, 
welches einer Mutter, die im KZ ums Leben kam gewidmet war. 
Es erfolgte eine Kranzniederlegung. Wir gingen weiter zum 
internationalen Mahnmal und Frau Klawunde hielt eine Rede. 
Sichtlich berührt sang die deutsche Gruppe „Wie ein Fest nach 
langer Trauer“, allerdings waren wir dazu kaum noch im Stande, 
da die Zeremonie sehr bewegend war und wir weinen mussten. 
Insgesamt haben wir durch den Besuch in Bergen Belsen näher 
zueinander gefunden, unser Leid geteilt und die Umgekommenen 
geehrt. Wir waren sehr berührt und sprachen offen über unsere 
Gefühle. Dies stellten wir auch in einer Feedbackrunde fest, 
die nach der Zeremonie stattfand.  
Obwohl wir nach dem Besuch in Bergen Belsen ziemlich ergriffen 
und aufgewühlt waren, bekamen wir wieder gute Laune, als wir 
beim Deutschen Hockey Club ankamen. Robert, unser heutiger 

Trainer, wollte mit uns 
Lacrosse spielen. Er 
zeigte uns die Schläger 

und führte uns in die Technik ein. Zunächst versuchten wir den 
Ball in Zweiergruppen mit dem Schläger zu werfen bzw. zu 
fangen. Danach wurden wir in zwei Gruppen geteilt und lernten 
abwechselnd kleine Tricks mit dem Ball und wie wir ihn 
verteidigen können. 
Mehr oder minder erfolgreich folgte dann eine Runde Lacrosse. 
Wir hatten viel Spaß und sprachen beim anschließenden 
Abendessen über die verschiedenen Tricks.  
Wieder im Naturfreundehaus saßen wir noch lange zusammen und 
waren ganz gespannt, wer am Freitag in welcher Familie leben 
wird.  
 
 
22. Juli: 
Morgens besuchte uns 
Axel mit dem Rockmobil. 
Wir halfen ihm die 
Instrumente aufzubauen 
und probierten uns ein 
wenig aus. Zu Axels 
Freude waren die Israeli 
sehr musikalisch, viele 
beherrschten bereits 
Instrumente. Wir wählten 
drei Lieder aus, legten 
fest, wer welches 
Instrument spielte bzw. 
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sang und übten eine Weile. Gegen 13:00 Uhr trafen dann unsere 
Eltern/Betreuer ein, um gemeinsam mit uns zu essen. Natürlich 
wollten wir ihnen das eben erlernte vorspielen und so hatten 
wir einen kleinen Auftritt in vertrauter Runde. Das erste Stück 
hieß „Seven Nation Army“ und wurde mit den White Stripes 
berühmt. Wir spielten es instrumental. Danach führten wir das 
Lied „I’m Yours“ von Jason Mraz vor, gefolgt von „Waka Waka“ 
von Shakira. Unsere Eltern/Betreuer waren sehr stolz auf uns 
und applaudierten fleißig.  

Nach unserem 
Auftritt 
verabschiedete die 
stellvertretende 
Regionspräsidentin 
Frau Doris Klawunde 
die Gruppe aus der 
Region Hannover und 
übergab jedem noch 
ein kleines 
Geschenk. Margo und 
Markus verteilten 
Tagesfahrkarten für 
uns Jugendliche, 
damit wir am 
Wochenende zusammen 

in die Stadt fahren konnten. Außerdem bekam jeder eine schicke 
Tasche von der Region Hannover.  
Nachdem wir wie Instrumente wieder im Rockmobil verstaut und 
beim Imbiss kräftig zugelangt hatten, ging es dann in die 
Familien. Viele bastelten Willkommensschilder für ihre 
Austauschpartner. Als alle dann gemütlich angekommen waren und 
ihre Wäsche gewaschen hatten, wurden die Familien kennen 
gelernt und der nächste Tag geplant. 
  
23. Juli: 
In der ersten Nacht in den Familien haben alle erstmal richtig 
ausgeschlafen, da das frühe Aufstehen in der Woche sehr 
anstrengend war. Nachmittags traf sich ein Großteil in der 
Ernst-August-Galerie, um zu shoppen. Andere fuhren gemeinsam in 
den Heidepark nach Soltau und hatten ebenfalls viel Spaß. 
Abends backten wir bei Sarah Feldmann zu Hause Brownies, denn 
am Sonntag hatte Dan Kroviarski Geburtstag und wir wollten ihn 
überraschen. Da wir am nächsten Tag nach Berlin fuhren und für 
die Reise fit sein wollten, machten sich alle einen ruhigen 
Abend in den Familien. Es wurden DVD’s geguckt, Spiele gespielt 
oder einfach nur gequatscht. 
 
24. Juli: 
Wenn nicht schon am Abend zuvor erledigt, packten Sonntag früh 
alle ihre Koffer für die Reise nach Berlin. Wir trafen uns um 
12:00 Uhr im Hauptbahnhof an Gleis 9. Einige kauften 
Luftballons und –schlangen, zündeten Kerzen an und verzierten 
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den Kuchen mit Zuckerherzen und –schrift. Dann sagten alle 
lauthals „Happy Birthday“ für Dan, bevor es zum traurigen Teil 
kam und wir uns von den Familien verabschieden mussten. 
Im Zug stieg die Laune allerdings wieder, weil wir uns alle auf 
die gemeinsame Zeit in Berlin freuten. Angekommen begrüßte uns 
Ute Pilling, Mitglied vom Verein „Ambassedor for Peace“ aus 
Springe. Dieser Verein hat unserer Gruppe den Aufenthalt in 
Berlin finanziert. 

 Zudem hat 
Ute Pilling das Programm in Zusammenarbeit mit Imke Eckhardt 
erarbeitet und organisiert. 
Im Bahnhof aßen wir bei PizzaHut, viele von uns haben sich 
schon Tage vorher darauf gefreut. Satt checkten wir dann im 
City Hostel ein und packten unsere Koffer aus.  
Bei unserem Spaziergang zum Brandenburger Tor  schossen wir 
viele Fotos als Souvenir an die Reise. Weiter ging es zum Sony 
Center, wo es „schon wieder“ etwas zu essen gab. Da wir alle 
erschöpft von der Anreise waren, verlief die erste Nacht sehr 
ruhig, wir lösten Kreuzworträtsel oder redeten, bevor wir 
einschliefen.  
 
 
25. Juli: 

Der erste Tag in Berlin war 
sehr anstrengend. Nach dem 
Frühstück, bei dem alle Dani 
ein Geburtstagsständchen 
sangen, besichtigten wir den 
Bundestag. Zuerst fuhren wir 
auf die Dachterrasse und 
bewunderten die Skyline von 
Berlin aus 24 Metern Höhe. 
Danach nahmen wir auf der 
Besuchertribüne des 
Plenarsaals Platz, von dem 
aus ein Mitarbeiter einen 

20minütigen Vortrag auf Deutsch hielt. Er erzählte uns von der 
Geschichte und der Gestaltung des Parlaments und erklärte, auf 
welchen Stühlen welche Politiker sitzen und warum. Der Vortrag 
für die Israeli auf Englisch war stark zusammengefasst, dennoch 
informativ. Nach einer Führung durch das Gebäude trafen wir uns 
mit Kathrin,zu unserer Stadtführung. Wir fuhren im BVB-Bus und 
sahen alle wichtigen Sehenswürdigkeiten Berlins, unter Anderem 
das Brandenburger Tor, das jüdische Mahnmal oder Checkpoint 
Charlie. Unser Guide hatte viele spannende Informationen für 
uns und wir hörten ihr aufmerksam zu. Um die Sehenswürdigkeiten 
nicht nur aus dem Bus heraus zu sehen, hielten wir an einigen 
Stellen an, zum Beispiel bei einem Teil der Originalmauer, 
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welche am 9. November 1989 fiel. Unser letzter Stopp war die 
Wannseevilla, in welcher damals über die Endlösung der 
Judenfrage entschieden wurde. Wieder wurde unsere Gruppe 
zweigeteilt, die Israeli wurden auf Hebräisch durch das Gebäude 
geführt, wir auf Deutsch. Wir besichtigten die Ausstellung der 
Villa und diskutierten über Fotos aus der Nazizeit. Unter 
anderem sprachen wir über ein Foto, auf dem ein Ehepaar 
abgebildet war. Der Mann war ein Jude, die Frau eine deutsche. 
Er hatte ein Schild um den Hals gehängt auf dem „Ich bin ein 
Rasseschänder“ stand. Wir sollten raten aus welcher Zeit das 
Bild stammte und wo es aufgenommen wurde. Anschließend erklärte 
uns unser Guide die Hintergründe der verschiedenen Bilder. Zum 
Schluss des Vortrags gingen wir in den Konferenzraum der 
Wannseevilla, in welchem die Wannseekonferenz stattfand. Wir 
sahen uns Originalprotokolle und Fotos der Mitglieder der 
Konferenz an. Unsere Führung sprach aus den Leben der Männer 
und erklärte uns, wie die Konferenz ablief. 
Nachdem wir uns die Ausstellung noch einige Zeit allein ansehen 
durften, gingen wir in ein Restaurant, um zu Abend zu essen. 
Das Lokal befand sich nahe dem Jüdischen Museum, welches wir 
von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr besichtigten. Das Thema der 
Ausstellung war „Jüdisches Leben und ihre Traditionen“. Die 
Frau, die uns durch das Museum führte, erklärte uns was die 
Thora ist, zeigte uns ein traditionelles Tischgedeck und 
„typische“ Geschenke für die Bar und bad Mitzvar. Auch der 
Granatapfelbaum war ein Teil der Ausstellung. Der Baum 
symbolisiert  Fruchtbarkeit und alle Besucher des Museums 
durften einen aus Papier geformten Granatapfel mit einem Wunsch 
beschreiben und ihn an den mit Häkchen versehenen Baum hängen.  
Während unseres Rundgangs lernten wir viel über die religiösen 
Traditionen des Judentums und begegneten den Lebensgeschichten 
vieler Männer und Frauen.  
Wieder im Hostel angekommen saßen wir alle zusammen und redeten 
bis spät in die Nacht hinein. Wir wussten, dass dies unser 
letzter gemeinsamer Abend war und deswegen wollten wir ihn so 
lange wie möglich genießen.  
 
26. Juli: 
Nach dem Frühstück hatten wir etwas Zeit, um unsere Koffer zu 
packen. Diese lagerten wir in einem Raum im Hostel und machten 
dann einen Spaziergang über die „Unter den Linden Straße“ zur 
Museumsinsel. Wir gingen zusammen ins Sea Life Berlin und sahen 
uns die Fische an. Jeder machte ein kleines Quiz, bei welchem 
Fragen wie „Wie alt können Haie werden?“ 
gestellt waren. Bei genauem Hinsehen 
waren die Antworten aber nahe den Fragen 
versteckt, weswegen einige die Lust am 
Rätseln verloren.  
Nach einem verwirrenden Gang durch ein 
Spiegellabyrinth kamen wir am 
Souvenirshop des Sea Life an, wo die Israeli die Gelegenheit 
hatten, ein paar Geschenke für die Familie zu besorgen. 
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Der Aquadom Berlin ist 25 Meter 
hoch und in ihm schwimmen über 
1500 Fische. Ein Fahrstuhl fährt 
praktisch durch das Becken wir 
waren von der Unterwasserwelt 
angetan. Leider dauert eine 
Fahrt durch den Aquadom nur 8 
Minuten, deswegen war der Zauber 
schnell wieder verflogen.  
Am Nachmittag hatten wir die 
Gelegenheit Berlin auf eigene 

Faust zu erkunden. Wir machten einen Treffpunkt am 
Alexanderplatz aus und teilten uns in Gruppen aus mindestens 
drei Personen. Viele genossen die letzten Stunden mit Shopping 
und Kaffee trinken, denn wir wussten, dass es bald wieder 
zurück nach Hannover bzw. in die Region Unter Galiläa geht.  
Zurück im Hotel holten wir unsere Koffer und verstauten sie im 
Bus.  
Dann hieß es Abschied nehmen. Die letzten Fotos wurden 
geschossen, es wurde gelacht und geweint, sich geknuddelt und 
geküsst. Bedrückt und traurig fuhren wir zum Hauptbahnhof, wo 
die Deutschen aussteigen mussten, um ihren Zug zu bekommen. Die 
Israeli fuhren in Begleitung von Markus zum Flughafen Berlin 
Tegel. Beide Gruppen hatten jetzt nur noch den Heimweg vor 
sich. Mit Sehnsucht und Vorfreude auf Oktober kamen alle heil 
zu Hause an und berichteten ihren Familien von den letzten 
Tagen und der schönen gemeinsamen Zeit mit ihren neuen 
Freunden.  
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Vorbereitungstreffen am 28.9.2011 auf die Deutsch-
Israelische Jugendbegegnung in der Region Untergaliläa 

/ Jerusalem 16. – 26. Oktober 2011 
geschrieben von Nadine Krombass (Teilnehmerin) 

 

Nach drei langen Monaten traf sich die deutsche Gruppe der 
Jugendbegegnung mit Israel am 28. September 2011 um 17:30 Uhr 
im Haus der Region Hannover. 
Nach einer freundschaftlichen Begrüßung, Getränken und Keksen, 
wollten wir endlich die lang ersehnte Reise nach Israel 
besprechen. 
Hierzu hat Imke eine Powerpointpräsentation vorbereitet,  
die uns das Programm sowie wichtige Tipps rund um das Land 

vorstellte.  
Markus, der uns nach Israel begeleitet, gab uns ebenfalls noch 
Tips sowie seine Handynummern für alle Fälle noch mal bekannt 
und ermahnte uns zur Pünktlichkeit am Bahnhof. 
Wir würden mitten in der Nacht in Israel ankommen, haben nur 
zwei Stunden Zeit zu schlafen und müssen dann schon wieder 
frühstücken?! Kaum vorzustellen wie wir das schaffen sollen. 
Doch unsere Vorfreude ließ keine Zeit für Zweifel, so sehr 
freuten wir uns darauf, zu erfahren, wann wir endlich unsere 
israelischen Freunde wieder sehen würden. Das Programm gefiel 
uns, es war nicht so eng gestrickt wie jenes in Hannover, 
trotzdem hatten wir das Gefühl, alles Wichtige besichtigen zu 
können.  
Natürlich freuten wir uns Mitte Oktober den kalten Temperaturen 
in Deutschland entfliehen zu können und ein wenig Sonne zu 
tanken, aber Imke warnte uns vor. In Israel herrschen auch im 
Herbst noch Temperaturen um die 30 Grad, deswegen ist ein Hut 
und Sonnencreme Pflicht für alle. Allein der Gedanke, im 

 



 19

Oktober Sonnencreme benutzen zu müssen, ließ unser Herz höher 
schlagen und wir lauschten weiteren Tipps, die Imke für uns 
parat hatte. Einen davon betonte sie wieder und wieder: VIEL 
WASSER TRINKEN!!! Dies nahmen wir uns vor und besprachen 
weiteres, etwa wann wir uns am 16. Oktober wo treffen würden, 
was wir in unsere Koffer packen sollten oder über welche 
Gastgeschenke sich unsere Freunde freuen würden. Wichtig war 
auch, dass alle einen gültigen Reisepass besitzen und keine 
verbotenen Gegenstände wie Taschenmesser in die Koffer packten. 
Auch über die scharfen Kontrollen am Flughafen wurden wir 
aufgeklärt. Wir sollten uns darauf gefasst machen, dass unsere 
Koffer durchwühlt werden und wir haargenau wissen müssen, was 
wir mitgenommen haben uns was nicht. Auch wichtig war, 
anzugeben, dass wir nichts von Fremden an- und mitgenommen 
haben.  
Solche möglicherweise unangenehmen Begegnungen schreckten uns 
aber nicht ab, uns riesig auf die bevorstehende Reise zu 
freuen. 
Als dann alle wichtigen Fragen geklärt waren und Imke und 
Markus uns verabschiedeten, konnten wir nur noch eines tun: Mit 
voller Vorfreude auf den 16. Oktober 2011 warten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sharona 
Ankunft 
17.10.2011 
Abreise 
24.10.2011 

Verwaltungsgebäude 
und Kadoorieschule 
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Bericht über den Jugendbegegnung  
Region Hannover/Region Unter Galiläa/Israel 
in der Region Unter Galiläa / Jerusalem – 

16.10.–26.10.2011 
geschrieben von Nadine Krombass (Teilnehmerin) 

 
 
 

 
16.und 17. Oktober: 
„Warst du eigentlich schon mal in Israel?“ 
Diesen Satz können die Jugendlichen vom 
Austausch der Partnerschaft der Region 
Hannover mit der Region Unter-Galiläa jetzt 
stolz mit „Ja klar, du etwa noch nicht?“ 
beantworten. 
Mit Vorfreude und voll gepackten Koffern 
trafen wir uns am 16. Oktober, gegen 16:00 
Uhr, am Hauptbahnhof in Hannover. Da die 
Bahn es bekanntlich nicht allzu genau mit 
der Pünktlichkeit nimmt, hatten wir die 
Gelegenheit, uns ausgiebig zu begrüßen und über die schöne 
Zeit, die wir bei der Jugendbegegnung im Juli in Hannover 
hatten, zu plaudern.  
Endlich im Zug nach Berlin hatten wir vorerst die letzte 
Möglichkeit zum Entspannen, denn dass wir noch einen langen Weg 
vor uns hatten, war allen klar. 
In Berlin aßen wir im Hauptbahnhof bei Pizza Hut und nahmen 
dann einen Bus zum Flughafen Berlin Tegel. Zum Glück kamen wir 
sehr früh dort an, denn eine lange Schlange zum Check-in-
Schalter begrüßte uns schon beim Betreten des Gebäudes. Nach 
circa 30 Minuten Wartezeit konnten wir dann unser Gepäck 
abgeben. Manche mussten noch ein paar Sachen auf andere Koffer 
verteilen – 20 Kilo Gepäck für 10 Tage in Israel ist wirklich 
schwierig einzuhalten!  
Zufälligerweise hatten wir schon beim Einchecken ein Treffen 
mit unseren israelischen Gastfamilien – Dans Eltern wollten mit 
derselben Maschine fliegen wie wir.  
Nach etlichen Ausweiskontrollen und der Untersuchung unseres 
Handgepäcks, stöberten einige von uns in den Dutyfreeshops, 
welche in Berlin Tegel zu unserer Enttäuschung kleiner 
ausfielen, als gedacht.  
Um 22:35 Uhr war dann endlich Boarding Time.  
Aufgeregt stiegen wir in das Flugzeug und 
suchten unsere Plätze. Leider war es nicht 
möglich, nebeneinander liegende Sitze zu 
bekommen und so saßen wir über das gesamte 
Flugzeug verteilt und warteten darauf, 
endlich in Israel anzukommen.  
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Die meisten aus der Gruppe schliefen während des Fluges, andere 
lasen Zeitschriften oder schauten einen Film.  
Um 0:00 Uhr stimmten wir ein Geburtstagslied an, denn Johanna 
ist jetzt 17 Jahre alt. Um die anderen Fluggäste nicht zu 
stören, verlegten wir die Glückwünsche allerdings auf die Zeit 
nach der Landung. 
Trotz wetterbedingter Turbulenzen, kamen wir gegen 4:00 Uhr 
morgens in Tel Aviv an. Alle waren müde und erschöpft von den 
knapp 3000 zurückgelegten Kilometern, freuten sich aber, dass 
Ari uns schon erwartete. Nach einer herzlichen Begrüßung fuhren 
wir mit einem Bus nach Sarona und kamen nach zwei Stunden in 
unseren Appartements an, welche Racheli gehören. Sie begrüßte 
uns freundlich und gab uns die Schlüssel für die kleinen 
Wohnungen.  
Draußen war es, obwohl es schon 6:00 Uhr morgens war, sehr warm 
und wir waren alle froh, der Kälte in Hannover entkommen zu 
sein.  
Obwohl es schon um 8:30 Uhr Frühstück gab, dachten wir nicht 
ans Schlafengehen und erkundeten unsere Appartements. Sie 
hatten jeweils 4 Betten, eine kleine Küche, ein Badezimmer und 
wunderschöne Terrassen mit Tischen und Stühlen. 
 

Nach dem Kofferauspacken trafen sich alle 
im Garten, um zu frühstücken. Racheli 
hatte eine lange Tischreihe mit Stühlen 
vorbereitet und brachte uns selbst 
gemachtes Brot, Aufschnitt, Früchte, 
Omelettes mit frischem Gemüse und 
Cornflakes. Wir konnten es kaum fassen, 
dass wir in T-Shirts und kurzen Hosen bei 
25 Grad in der Sonne saßen und stellten 
etwas gehässig fest, dass es in Hannover 
regnete und unsere Liebsten bei 8 Grad 
wohl etwas neidisch auf unser Glück sein 
mussten.  
Um 9:30 Uhr holte Ari uns ab – es ging 
nach Nazareth. Dort angekommen lernten wir 

unseren Übersetzer,  
Dani Shubert, kennen, der uns durch die Stadt führte.  
Nazareth ist ein wirklich schöner Ort, der als Heimat von Maria 
und Josef gilt. 
Die Straßen der Stadt sind verwinkelt und uneben, kein Mensch 
achtet auf den Verkehr und nahezu jeder Autofahrer hätte in 
Deutschland seinen Führerschein verloren. Allerdings führte 
Dani uns in ein verkehrsberuhigtes Gebiet, nämlich zum Standort 
der Verkündigungskirche. Bevor wir diese betreten durften, 
musste jeder seinen Hut abnehmen – Fotografieren war nur vor 
der Kirche erlaubt. Dani führte uns zurück in die Vergangenheit 
und erklärte, dass der Engel Gabriel Maria in dieser Kirche 
erschienen sei, um ihr zu verkünden, dass sie einen Sohn 
gebären wird - den Sohn Gottes. Für viele von uns war der 
Moment, in dem wir die Kirche betraten, unglaublich, da man sie 
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sonst nur aus 
Geschichtsbüchern kannte. Die 
Verkündungskirche ist ein 
riesiges Gebäude und nicht 
mit den Kirchen in 
Deutschland zu vergleichen. 
Sie besteht aus hellem 
Kalkstein und ist mit bunten 
Mosaiktafeln verziert, 
welche die 
verschiedenen christlichen 
Länder verkörpern. 
Unter anderem waren dort 
der Vatikan, Spanien und 
Mexiko zu sehen.  
Wir hatten das Glück, einer 
Messe beiwohnen zu können und lauschten den gesungenen Gebeten 
der Pfarrer. 
 
Nach einiger Zeit ging Dani mit uns in den oberen Teil der 
Kirche. Dieser war durch ein großes, rundes Loch mit dem 
unteren Teil verbunden, sodass wir auch dort die Messe 
miterlebten. Die Fenster der Kirche waren mit buntem Glas 
geschützt, welches schöne Lichtspiele bot.  
Zwei Stunden - und einen Liter Wasser später - gingen wir über 
Nazareths Märkte, bewunderten die Olivenbäume, die an jeder 
Ecke zu finden waren und freuten uns über angenehme 30 Grad. 
Dani führte uns zu der griechisch orthodoxen Kirche des 
Erzengels Gabriel, in welcher Pilger gerade eine Zeremonie 
beendeten. Die Stätte war komplett anders aufgebaut, als die 
Verkündigungskirche, allerdings genauso beeindruckend. Sie 
wurde über einer, als „Marienbrunnen“ bezeichneten, 
Süßwasserquelle errichtet, in welche die Besucher Münzen warfen 
und sich etwas wünschten. An den Wänden befanden sich Gemälde 
von Jesus und seinen Aposteln und überall brannten Kerzen, 
welche die ruhige Atmosphäre unterstrichen.  
Nazareth ist eine wirklich schöne Stadt. Ihre alten Gemäuer und 
die steilen und verwinkelten Straßen wirken im ersten Moment 
arm, doch durch das in der ganzen Stadt zu hörende „Ohr“(ein 
singendes Gebet, welches über Lautsprecher ertönt) liegt eine 
heilige Stimmung in der Luft.  
Nach der Besichtigung der Stätten, traten wir den Marsch 
Richtung Bus an und hatten die Möglichkeit, in einem 
Souvenirshop Postkarten oder kleine Geschenke für unsere 
Liebsten zu kaufen.  
Da wir durch die neu gewonnenen Eindrücke ganz vergessen hatten 
zu essen, brachte Dani uns in ein Restaurant. Es war klein und 
schlicht gehalten, bot aber leckere Falafelpitas. Falafel sind 
kleine Kugeln aus Kichererbsen und Zwiebeln, die mit 
Kreuzkümmel gewürzt und in heißem Öl ausgebacken werden.  
Mit Saucen und frischem Gemüse isst man diese dann in Pitabrot. 
Viele von uns kannten das typisch israelische Gericht noch 
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nicht und waren froh, es probiert zu haben. Nach dem leckeren 
Essen fuhren wir mit dem Bus in eine Shopping Mall, in der wir 
einige Zeit zum „Bummeln“ hatten. Sie bestand aus mehreren 
Gassen, in denen die Geschäfte mit lauter Musik lockten. Das 
schöne an der Mall war, dass sie nach oben geöffnet ist und man 
so auch beim Einkaufen die Sonne genießen konnte. Die Preise 
waren allerdings teurer als gedacht, jedoch konnten einige der 
Gruppe ein paar Schnäppchen ergattern. 

Am späten Nachmittag kamen 
wir auf der Bienenfarm 
Dvorat ha’Tavor in Shadmot 
Dvora an. Dort wurden wir 
von einem sehr 
aufgeschlossenen, 
freundlichen Mann begrüßt. 
Dieser führte uns in einen, 
viel zu stark 
klimatisierten Raum, in dem 
Bänke und ein Tisch 
standen, auf welchem sich  
Utensilien rund um die 
Biene befanden.  

Dem Mann gehörte die Bienenfarm und er 
versuchte uns, mit Witz, seine Tätigkeiten zu 
erklären. Zunächst erläuterte er, anhand von 
Plastikbienen und –blumen, den Weg von der 
Bestäubung der Pflanzen zum fertigen Honig. Um 
uns zu zeigen, wie die Bienen in den Warben 
arbeiten, pustete er Rauch in die mit 
Honigwarben gefüllten Bienenstöcke. Wir 
beobachteten dies hinter einer Glasscheibe und 
waren froh, vor den bis zu 200 Bienen pro 
Stock geschützt zu sein. Natürlich ist den 
Bienen durch den Rauch nichts passiert, sie 
fressen lediglich so viel Masse wie möglich, 
um einen Teil ihrer Arbeit „vor dem Feuer“ zu 
retten. Es sah unglaublich gefährlich aus, den 
Imker zwischen den tosenden Bienen die Warben 
entnehmen zu sehen.  
Nachdem er sich die Schutzkleidung ausgezogen 
und sich zu uns hinter die Glasscheibe 
gerettet hatte, zeigte er uns Seidenraupen.  
Diese Tiere haben ein kurzes und schicksalhaftes Leben. Sie 
sind die Larven eines Schmetterlings, der sich ausschließlich 
von Maulbeeren ernährt. Nach 30 Tagen beginnt die Raupe sich 
einzuspinnen. Da der Kokon aus einem wertvollen Seidenfaden 
besteht, wird dieser mitsamt der Raupe ins kochende Wasser 
gelegt, um das Tier abzutöten. Aus dem Kokon wird dann ein 
Seidenfaden gefertigt, aus dem Kleidung hergestellt wird. 
Um nicht weiter über das Schicksal der Raupen nachdenken zu 
müssen, hatte sich der Imker eine Aufgabe für uns  
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überlegt. Wir bekamen eine lange Platte aus Bienenwachs und 
einen Hanffaden und sollten daraus Kerzen drehen. Mit einem 
kleinen Trick gelang uns das auch recht gut und wir konnten zum 
leckeren Teil übergehen. Der Imker gab uns eine Kostprobe vom 
selbst gemachten Honig und ein wenig Kakaopulver, aus welchem 
durch Mischen „wonderful chocolate“ entstehen sollte. Ob diese 
wirklich so wonderful  
war, sei dahingestellt - der Honig jedenfalls war lecker. 
Nach dem Naschen fuhren wir zurück in unsere Appartements und 
wollten alle nur noch schlafen. Der Tag war wirklich sehr 
anstrengend und hätte uns, auch mit Schlaf in der vorherigen 
Nacht, geplättet. An Schlafen war allerdings noch lange nicht 
zu denken, denn Racheli begrüßte uns mit einem Barbecue. Wir 
aßen gegrilltes Hähnchen, Humus und Salate, saßen zusammen und 
plauderten über das heute erlebte, bis dann endlich ein Auto 
vorfuhr und uns jemand bekanntes mit „Shalom german friends“ 
begrüßte. Unsere israelischen Freunde waren bei einem 
Jugendprojekt in Polen und landeten erst am Nachmittag wieder 
in Tel Aviv. Mit Knuddeln und Küsschen fielen wir uns in die 
Arme, schließlich hatten wir uns lange drei Monate nicht mehr 
gesehen.  
Die Israelis hatten sogar einen Kuchen gebacken und so feierten 
wir nicht nur unser lang ersehntes Wiedersehen, sondern auch 
Johannas Geburtstag.  
 
18. Oktober: 
Um 7:30 trafen wir uns im Garten und frühstückten. Racheli 
bemühte sich um unser leibliches Wohl und brachte Früchte, 
Omeletts und Brot. Gestärkt machten wir uns dann auf den Weg zu 
den Bergen von Gilboa. Wir wanderten einen Hügel hinauf und 
versammelten uns an einem Platz, an dem Ofer, ein Sportlehrer 
der Kadoory-Schule, und sein Assistent schon auf uns warteten. 
Wir waren hin und weg von der Aussicht, die sich uns bot – man 
hatte das Gefühl ganz 
Israel sehen zu können. Der 
Felsen, auf dem wir 
standen, war zwar „nur“ 20 
Meter hoch, trotzdem 
befanden wir uns in 
mehreren Hundert Metern 
Höhe und hatten einen Blick 
auf die Region Unter 
Galiläa, den wir nie 
vergessen werden. Auf 
Wolldecken tranken wir Tee, 
aßen Kuchen und besprachen, 
was wir gleich vorhatten – 
abseilen! 
Ofer erklärte uns, dass wir 
keine Angst zu haben 
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brauchten, denn wir wurden über Gürtel gesichert und trugen 
Helme. Wichtig war, sich zurückzulehnen und schrittweise den 
Felsen „hinunterzugehen“. 
Dann hieß es Freiwillige vor. Einer nach dem anderen bekam es 
mit der Nervosität zu tun, als man mit dem Rücken zur Schlucht 
stand und an den Seilen befestigt wurde. Ein Großteil von uns 
hat der Angst am Ende aber ins Gesicht gelacht und den ersten 
Schritt in die Tiefe gewagt. Das schwierigste am Abseilen waren 
die ersten zwei Meter, in denen man schief stand. Es war 
ungewohnt, beim Geradeausschauen den Himmel zu sehen und sich 
dabei auch noch auf die richtige Taktik zu konzentrieren. Als 
wir aber die Hälfte des Felsen hinuntergegangen waren, kam ein 
unbeschreibliches Gefühl in uns auf. Das Adrenalin schoss durch 
unsere Körper und veranlasste manche dazu, es gleich noch mal 
zu wagen. Andere erfreuten sich an der Aussicht, machten Fotos 
und waren froh, beide Füße fest auf dem Boden zu spüren.  
Nach dieser neuen Erfahrung schrien wir energiegeladen nach 
neuen Aktivitäten. Daher fuhren wir am frühen Nachmittag in den 
Nationalpark Gan HaShloshah und schwammen im Naturparksee 
Sachne. Dieser hat eine konstante Temperatur von 28 Grad und 
lockt mit Wasserfällen und Whirlpools. Ungewohnt war 
allerdings, dass Fische im Wasser schwammen, die, wenn man 
ruhig stehen blieb, 
abgestorbene Hautzellen von 
den Beinen knabberten und 
uns kitzelten. Manchen war dies 
nicht ganz geheuer, andere 
freuten sich über die weiche Haut, 
die die Fische hinterließen. 
Nach der kühlen Erfrischung - 
und einem leckeren Eis - 
ging es dann für die deutsche 
Gruppe zurück in die 
Appartements. Wir hatten ein paar 
Stunden Zeit um uns zu duschen 
und noch ein wenig zu 
entspannen, denn um 18:00 Uhr 
trafen sich alle bei Moshe 
Shmueli zu Hause.  
Das Haus war groß und sehr schön – 
über einen kleinen Weg, an 
dem ein Olivenbaumgarten 
lag, gelangten wir auf Moshes 
Terrasse, auf der seine Familie 

bereits auf uns wartete. Yael 
und Ofer, Moshes Eltern, 
begrüßten uns herzlich und 
luden uns ein, uns an einer 
langen Tischreihe zu setzen. 
Yosi, Koordinator für 
auswärtige Beziehungen der 
Region Unter Galiläa, begrüßte 
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uns und wünschte uns eine schöne Zeit. Er sprach über die 
Deutsch – Israelische Vergangenheit, schlimme Zeiten, die nicht 
mehr zu ändern sind und war stolz, ein Projekt unterstützen zu 
können, bei dem sich die Menschen der verschiedenen Länder mit 
den Themen der Vergangenheit beschäftigen. Markus ergänzte, 
dass Deutsch – Israelische Beziehungen nicht einfach waren, 
aber dass er, wenn er die herzlichen Begrüßungen und das 
gemeinsame Lachen der Jugendlichen sieht, weiß, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, dies zu ändern.  
Da wir vom Schwimmen hungrig wurden, waren alle froh über 
Snacks, wie Weintrauben oder Tortillachips. Auf der Terrasse 

standen zwei große 
Öfen, welche von Ofer 

beheizt wurden. Als 
eine hohe Temperatur 

erreicht war, gab 
Moshes Tante uns Pizzateig, 

welchen wir mit 
Tomatensauce, 
verschiedenem Gemüse 

und Käse belegen konnten. 
Unsere Kreationen wurden 
dann, innerhalb von 5 

Minuten, knusprig 
gebacken und mit Salat 

gegessen. Wir saßen lange zusammen, sangen Lieder, tanzten mit 
den kleinen Geschwistern der Israelis, oder quatschten einfach 
über Gott und die Welt. Es war ein wirklich schöner Abend unter 
Freunden.  
 
19. Oktober:  
Nach dem Frühstück holte Ari uns ab, um zum Lavi-Wald zu 
fahren. Dort warteten schon Ofer und die israelische Gruppe auf 
uns, denn heute sollten wir uns im „Orienteering“ beweisen. Bei 
diesem Sport geht es darum, mithilfe von Karten versteckte 
Fähnchen zu finden. 
Damit wir den Lavi-Wald ein wenig besser kennen lernen konnten, 
gingen wir alle zusammen die Strecke, auf der sich die Fähnchen 
befinden. 
Die Wälder in Israel sind mit den 
deutschen nicht zu vergleichen. 
Sie sind wesentlich kahler, die 
Bäume sehen Kiefern ähnlich und 
ermöglichen den Blick in den 
Himmel, es wachsen riesige 
Kakteen und Büsche. Der Boden ist 
trocken und mit vergilbten 
Gräsern bedeckt. 
Ofer stattete uns mit den Karten 
und Kompassen aus und zeigte uns, 
wie die Karten richtig zu lesen 
waren. Danach teilten wir die 
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Gruppen ein. Jeweils ein Israeli und ein Deutscher liefen 
zusammen um den Sieg. Gewonnen hat die Gruppe, die alle 
Fähnchen am schnellsten gefunden und ihre Karte mit der an den 
Fahnen befestigten Stanzen markiert haben. Jede Stanze hatte 
ein anderes Muster, deswegen war schummeln unmöglich.  
Die Fähnchen waren unter Kakteen oder in Höhlen versteckt, 
sodass wir ziemlich lange brauchten, um sie zu finden. Manche 
Gruppen taten sich zusammen und suchten gemeinsam nach ihnen, 
denn gewinnen war uns beim Orienteering nicht wichtig. 
Es dauerte ungefähr 1,5 Stunden, bis jede Gruppe die 11 
Stationen gefunden hatte und zurück am Treffpunkt war. Da uns 
vom Wandern der Magen knurrte, hatte Ari das Essen vorbereitet 
– es gab Nudeln, Reis und Kartoffeln, Gemüse und Fleisch.  
Gestärkt fuhren wir gegen 12:00 Uhr zum See Genezareth.   
Diesen kannten wir natürlich aus dem Religionsunterricht und 

wussten, dass Jesus 
Christus über ihn 
gewandert ist. Was uns 
allerdings nicht 
geläufig war, ist, dass 
er dafür 21 Km Länge 
zur Verfügung hatte.  
Der riesige See bietet, 
von Ufer zu Ufer, eine 
andere Sicht – so sieht 
man neben den 
Golanhöhen und 
Wüstengegenden auch das 
Beit Saida-Tal, durch 
welches zum Beispiel 

der Jordan fließt. Die Aussicht war wunderschön, hielt uns aber 
nicht vom Schwimmen, Tauchen und Plantschen ab.  
Am Abend ging es dann zurück in unsere Appartements, wo Racheli 
zusammen mit Ari ein Barbecue vorbereitet hatte. Auch Aris 
Söhne waren da und versuchten, uns im Tischfußball zu besiegen. 
Dani Mire besuchte und aß mit uns und wir freuten uns, ihn 
wieder zu sehen.  
Am Abend hieß es dann Koffer packen, denn am nächsten Tag 
fuhren wir in die Gastfamilien.   
 
 
 
20. Oktober: 
Bei einem späten Frühstück um 8:45 Uhr besprachen wir alles, 
was wir wissen mussten, bevor wir in die Gastfamilien fuhren. 
Manche von uns waren aufgeregt, die Familien unserer Freunde 
kennen zu lernen, andere konnten es gar nicht erwarten. Um 9:30 
Uhr war es dann endlich soweit, die Israelis holten uns 
zusammen mit ihren Eltern ab.   
Die Israelis wohnten in verschiedenen Dörfern der Region, unter 
anderem Shadmot Dvora und Ilaniya.  
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In unseren Gastfamilien angekommen lernten wie die Geschwister, 
die Tanten und Onkel unserer Israelis kennen und besichtigten 
die Häuser, in denen wir das Wochenende verbringen würden.  
Einige der Gruppe trafen sich am Nachmittag zu einem Picknick 
im Wald. Die Gastmütter backten Kuchen, schnitten Früchte und 
Gemüse und kochten Tee für den Ausflug. Um in den Wald zu 
kommen, fuhren Dan Kroviarski und Moshe Shmueli mit Quad und 
Ranger durch die Landschaft. Es war ein riesiger Spaß mit den 
beiden Israelis über Felder und durch Waldwege zu fahren und 
sich ein kleines Wettrennen zu liefern.  
Andere lagen bei ihren Gastfamilien im Garten 
am Pool und haben die Sonne genossen, oder 
unternahmen etwas mit der ganzen Familie.  
Am Abend trafen sich alle bei Moshe zu einem 
Barbecue. Wir spielten Gitarre, sangen und 
lachten zusammen und genossen die warmen 
Abendstunden.  
 
 
21. Oktober: 
Am Freitag war frühes Aufstehen angesagt, denn wir mussten den 
Bus um 7:00 Uhr morgens erwischen. Die Israelis hatten einen 
Tagesausflug nach Tel Aviv geplant. Die Fahrt dauerte ungefähr 
2,5 Stunden, die einige von uns nutzen, um noch ein wenig 
Schlaf nachzuholen.  
In Tel Aviv angekommen, zeigten uns die Israelis die Stadt. Wir 
liefen durch die Straßen und sahen uns die Wolkenkratzer an, 
die an jeder Ecke in den Himmel ragten. Tel Aviv ist nicht mit 
der Region Unter-Galiläa zu vergleichen – die Stadt ist 
hektischer und die Infrastruktur wesentlich moderner.  
Wir gingen ungefähr eine Stunde durch Tel Aviv, bis wir an 
einem Bazar ankamen. Dieser war genau so, wie wir ihn uns 
vorstellten: Enge Gassen lockten mit vielen Ständen, an denen 
Bilder, T-Shirts, Hüte, Schuhe und was das Herz noch begehrt 
verkauft wurden. Menschenmassen schleppten sich von einem 
Geschäft zum nächsten und feilschten was das Zeug hielt.  
Da natürlich nicht alle von uns dasselbe kaufen wollten, 
teilten wir die Gruppe auf und machten einen Treffpunkt aus. 
Wir genossen die Reizüberflutung und gingen auf 
Schnäppchenjagd.  
Das Angebot war riesig, die Gegenstände waren nach Straßen 
sortiert, um den Überblick behalten zu können. In einer dieser 
Straßen wurden künstlerische Dinge verkauft. Dort fand man, 
neben aus Flaschen gefertigten Uhren und selbst bemalten 
Portemonnaies, auch Künstler, die vor Ort Holz zu Figuren 
verarbeiteten oder Schmuck herstellten.  
Die meisten von uns stöberten durch die Geschäfte und 
kauften Souvenirs, Postkarten, Kleidung oder ähnliches.  
Nach dem Shoppen gingen wir vom Treffpunkt aus in ein 
Restaurant und aßen Pizza, bevor wir den letzten Bus nach 
Unter-Galiläa nahmen.  
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Zu Hause angekommen hatten wir nicht viel Zeit, uns von dem 
anstrengenden Shoppingmarathon zu erholen, denn die Israelis 
hatten eine Party organisiert. Diese fand in einer Diskothek in 
Moledet, einem Dorf, wessen Name mit „Heimat“ übersetzt werden 
kann, statt.  
Die ganze Gruppe traf sich im Bus nach Moledet, welcher extra 
für uns gemietet wurde. Wir freuten uns auf einen schönen Abend 
und aufs Tanzen mit Freunden.  
Die Diskothek bestand aus einem Raum, mit einer Theke und einer 
Tanzfläche. Die Musik war orientalisch angehaucht, aber auch 
bekannte Lieder wurden gespielt. 
Mineralwasser bekam man umsonst – dies kam uns gelegen, da wir 
vom vielen Tanzen Durst bekamen.  
Das einzige, was uns verwundert und gestört hat war, dass die 
Toiletten nicht nach Geschlechtern getrennt wurden.  
Abgesehen davon war es ein gelungener Abend und wir tanzten bis 
in die Nacht hinein.  
 

22. Oktober: 
Nach lang ersehntem Ausschlafen, starteten 
wir den letzten Tag in unseren 
Gastfamilien.  
Einige von uns fuhren nach Haifa und 
besichtigten die Stadt, andere verbrachten 
den Tag am Sea of Galilee.  
Dort fuhren wir mit einem Speedboot zur 
Mitte des Sees und brachten ein 
Bananenboot an ihm an. Das schwierigste am 
„Banane fahren“ ist, überhaupt auf die 
Röhre zu steigen. Diese ist mit Luft 
aufgeblasen und kippt bei der kleinsten 
Belastung um. Als diese Hürde überwunden 
war, hieß es fest- und Gleichgewicht 
halten.  
Wir veranstalteten einen Wettkampf – die 
Mädchen gegen die Jungen – und versuchten, 

so lang wie möglich auf der Banane zu 
bleiben. Bei den ersten Versuchen wurde 
nur selten die 10-Sekunden-Grenze 
überschritten, aber mit ein bisschen 
Übung wurden wir immer besser.  
Zwischendurch haben wir eine Pause 
eingelegt und schwammen im See oder 
sonnten uns. Dann brachten wir 
Wasserskier am Boot an und Dan 
Kroviarski demonstrierte uns, was zu 
tun war: Füße in der dafür vorgesehenen 
Öffnung befestigen, die Beine an den 
Oberkörper pressen und, wenn das Boot anfährt, durchstrecken 
und drehen. 
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Dan blieb der Einzige, der es schaffte, die Theorie in die 
Praxis umzusetzen und so gaben wir, in Sachen Wasserskifahren, 
auf. 
Stattdessen aßen wir Früchte und Kuchen, tranken Wasser und 
Saft. 
 
Zurück in den Gastfamilien packten wir unsere Koffer und fuhren 
zur Kadoory-Schule, in der Moshe, Asaf und Ari schon auf uns 
warteten.   
Wir trafen uns in einer Sporthalle, in der zwei Basketballkörbe 
und 10 Tischtennisplatten aufgebaut waren, die verschiedene 
Stationen bildeten. 
Moshe, der sehr gut Tischtennis spielen kann, hat sich einen 
Parkour für uns ausgedacht. Doch bevor wir damit beginnen 
konnten, mussten wir erst ein Gefühl für den Ball und den 
Schläger entwickeln. Man braucht Fingerspitzengefühl, denn ein 
Tischtennisball wiegt nur 2,7 Gramm. Also übten Moshe und Asaf 
zuerst das Balancieren des Balls auf dem Schläger mit uns. Als 
alle mehr oder weniger mit den Utensilien umgehen konnten, 
starteten wir den Parkour.  
Bei der ersten Station mussten wir unsere Reaktionsfähigkeit 
unter Beweis stellen, denn eine Ballwurfmaschine schoss einen 
nach dem anderen Ball in unsere Richtung. Die anderen Stationen 
waren zwar nicht so schnell, dafür aber umso schwieriger. Bei 
einem Tisch fehlte die Mitte und wir mussten versuchen den Ball 
einen Meter weit zu unserem Partner zu schlagen, ohne dass er 
herunterfällt. An einer anderen Station spielten wir mit 
„unserer schlechten Hand“, sprich Rechtshänder mit der linken 
Hand und umgekehrt.  
Moshe und Asaf hatten sich zehn Techniken überlegt, mit welchen 
wir unser Können unter Beweis stellen sollten. 
Nach dem Tischtennisspielen ging es mit Basketball weiter. 
Jeder von uns hatte sechs Würfe und sollte von drei 
verschiedenen Standorten den Korb treffen. Dan Kroviarski traf 
diesen bei fünf von sechs Versuchen und gewann das Tournier. Am 
Ende erhielt aber jeder eine Medaille für den Wettbewerb.  
Nach einem Snack in der Halle fuhren wir, mit dem Bus, in 
Rachelis Appartements nach Sarona und freuten uns auf den 
nächsten Tag.  
 
23. Oktober: 
Nach Rachelis wunderbarem Frühstück um 7:30 Uhr fuhren  
wir mit dem Bus zum Berg der Seligpreisung. Laut christlicher 
Überlieferung hielt Jesus 
Christus hier seine 
Bergpredigt und erwählte seine 
Jünger.  
Es war wichtig, sich 
angemessen zu kleiden, also 
seine Knie und Schultern zu 
bedecken. Die Männer müssen 
zusätzlich ihre 
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Kopfbedeckungen abnehmen, den Frauen sind Hüte gestattet.  
In der Petruskirche, die auf dem Berg der Seligpreisung steht, 
durfte nicht gesprochen werden. Sie ist achteckig, was auf die 
acht Verse der Predigt Jesu zurückzuführen ist (Selig, die arm 
sind vor Gott, Selig die Trauernden, Selig, die keine Gewalt 
anwenden, etc.). 
Auf ihrer Terrasse bot sich eine wunderschöne Aussicht auf den 
See Genezareth, die wir genossen, bis es weiter nach Caphernaum 
ging.  
Dort angekommen führte uns ein Weg durch ein Tor „in die 
Stadt“. Sie liegt am nördlichen Ufer des Sees Genezareth und 
beherbergt die Ruinen einer prächtigen Synagoge und einer 
Kirche. Die Stätte gilt als heiliger Ort. Es heißt auch, dass 
der Fischer Petrus, ein Jünger von Jesus, in Caphernaum wohnte.  

Ein altes Gemäuer sollte sein Haus darstellen, für uns schwer 
vorstellbar. Allein, dass die Ruinen, vor denen wir standen, 
mehrere Jahrtausende alt sein sollen, war uns nicht 
begreiflich.  

Bevor wir uns auf den Weg 
zum Nationalpark Tel Dan 
machten, verarbeiteten wir 
die Eindrücke, die wir in 
Caphernaum gewonnen hatten.  
Der Nationalpark Tel Dan 
ist besonders für 
Naturliebhaber zu 
empfehlen. Schön angelegte 

Wege – zum Teil auch Brücken über 
die vielen Bäche in diesem Gebiet 
– führen durch eine unvorstellbar 
schöne Landschaft. 
Er befindet sich nahe der 
israelischen Grenze zum Libanon. 
Eine der Jordanquellen, der Dan, 
fließt durch den Park und macht 
ihn zu einem sehenswerten Ort.  
Wir sahen Lorbeer-, Avocado- und 
Eukalyptus- und Feigenbäume, 
liefen über den unebenen und von 
Steinen bedeckten Boden und hielten an jedem Baum an, um Fotos 
zu machen. Es war wunderbar für uns, Bäume zu sehen, dessen 
Früchte bei uns nur im Supermarkt zu finden sind.  
Aber nicht nur die Pflanzenvielfalt hat uns beeindruckt. Dani 
führte uns zu dem ältesten erhaltenen Stadttor, was bekannt 
ist. 
Der Torbogen ist von einer Mauer umrahmt und wird durch 
Holzstangen vor dem Einstürzen geschützt. 
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Ungefähr “50 Fotos“ weiter, verließen wir das Naturreservat und 
stiegen auf die Golanhöhen.  
Wider unserer Erwartungen war es auf dem Berg sehr kalt, sofern 
man das von Israel behaupten kann.  
Doch der Ausblick, der sich uns auf der Spitze der Golanhöhen 
bot, ließ uns „die Kälte“ sofort vergessen. Wir hatten das 
Gefühl, die ganze Welt sehen zu können und konnten Danis 
Erzählungen nicht folgen, da wir zu beschäftigt mit 
Fotografieren waren. Man sah die israelischen Grenzen zum 
Libanon und zu Syrien, welche durch einfache Zäune getrennt 
waren. Es war seltsam für uns, eine Grenze in dieser Form zu 
sehen.  
Da wir es aber kaum erwarten konnten unsere israelischen 
Freunde wieder zu sehen, fuhren wir mit dem Bus zum Holzweg ODT 
– einer Firma, die einer der schnellstwachsenden Bäume der Welt 
verarbeitet. Hier tranken wir zunächst Kaffee und Tee und aßen 
Kuchen. Dann bat uns eine Frau in dem Seminarraum und zeigte 
uns einen Film. Dieser handelte von dem schnell wachsenden Baum 
und der Naturliebe der Filmemacher.  
Danach hatte die Frau ein paar Spiele für uns vorbereitet, 
welche das Vertrauen zwischen uns festigen sollte. 
Beim ersten Spiel ging es darum, uns so auf einer Wippe zu 
verteilen, dass diese nicht den Boden berührt. Diese Position 
sollten wir 10 Sekunden lang halten. Moshe war unser Leader und 
verteilte die Personen dementsprechend. Für jedes geschaffte 
Spiel erhielten wir Halstücher, die wir uns als Trophäen um die 
Hände banden.  

Ein 
anderes 
Spiel 
forderte 
unsere 
vollste 
Konzentrat
ion: an 
einem 
Holzrad 
waren  
Bänder 
befestigt, sodass wir es, ohne es zu 
berühren, tragen konnten. Das klingt sehr 
simpel, wenn da nicht noch ein Fußball 
gewesen wäre, den wir von A nach B 
transportieren mussten, ohne, dass er 

herunterfällt. Nach einigen Anläufen gelang  uns auch dies und 
wir gingen zum kuscheligsten Spiel des Abends über. Auf dem 
Boden lag eine Holzplatte von 1x1 Metern. Unsere Aufgabe war 
es, alle zusammen auf der Platte zu stehen. Im ersten Moment 
hielten wir das Spiel für einen schlechten Scherz, da wir um 
die 15 Personen waren, die nicht alle Schuhgröße 34 hatten. 
Doch, mit Überlegung und Gleichgewicht, schafften wir es: Die 
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kleinsten in die Mitte, 
jeder nur einen Fuß auf das 
Brett stellen und dann so 
festhalten, dass niemand 
hinfällt.  
Die Spiele sollten unser 
Vertrauen festigen, aber 
wir wussten, dass dies 
längst so stark war, dass 
wir alle Hürden zusammen 
meistern können. Nach einem 
Wettrennen im Labyrinth, in 
welchem wir in Vierergruppen verschiedenfarbige Stempel suchten 
mussten, war uns klar, dass bald der Abschied nahen würde. 
Bei einem Buffet saßen wir zusammen und lachten über die schöne 
Zeit, die wir in Deutschland und Israel erlebt hatten. Es war 
eine wunderbare Zeit voller Freude, aber auch eine Zeit, in der 
wir in den Armen des anderen lagen und weinten.  
Gegen 20 Uhr sprach Yosi einige Worte des Abschieds. Er 
bedankte sich für die letzten Tage, die er mit uns verbracht 
hat und war sich sicher, dass wir den Kontakt untereinander 
halten werden.  
Auch Markus wollte sich bedanken und überreichte Ari, Yosi und 
Dani den Wein aus Hannover, der fast die 
gesamte Reise über im Zoll stecken 
geblieben war.  
Nach den ergreifenden Worten von Ari, 
Yosi, Dani und Markus blieb kein Auge 
mehr trocken, denn der Bus sollte uns in 
die Appartements fahren und wir mussten 

uns voneinander 
trennen. 

Nach 
unzähligen 
Fotos, 
Küssen, 
Taschentüch
ern und 
Umarmungen 
sind wir in 

den Bus gestiegen und konnten 
nicht glauben, dass die Woche so schnell vorbei war. Mit 
Sehnsucht  packten wir unsere Koffer 
für die Abreise am nächsten Tag und 
verbrachten die letzte Nacht in den 
Appartements.  
 
24. Oktober:  
Am nächsten Morgen war uns überhaupt 
nicht nach frühstücken zumute. Noch 
traurig, von der Verabschiedung unserer 
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Freunde, saßen wir ein letztes Mal in der Sonne Saronas und 
rieben uns den Schlaf aus den Augen.  
Wir hatten noch einen weiten Weg vor uns, es ging nach Massada. 

Auf dem Weg dorthin haben wir viel gesehen. 
Wir sind an Mienenfeldern und Ländergrenzen 
vorbeigefahren, sahen für Touristen 
geschmückte Kamele und Steinböcke. Viele 
nutzen die Zeit im Bus auch um ein wenig zu 
schlafen. Doch Dani hatte eine Überraschung 
für uns und so blieb es bei einem 
Nickerchen. Wir hielten an der Taufstelle 
Jesus an, welche sich am Jordan befindet. 
Viele Touristen waren da, um ihre Füße in 
das heilige Gewässer zu tauchen. Dieses war 
kälter als erwartet und eine wohltuende 
Erfrischung für uns, obwohl das vom Schlamm 
braune Wasser optisch eigentlich nicht dazu 
einlud.  

Einige Zeit später sahen wir von weitem das tote Meer und Dani 
erzählte uns, dass dessen Wasserspiegel pro Jahr um einen 
Zentimeter sinkt. Um uns dies zu verdeutlichen, hielten wir an 
einem Felsen an. Er war mit zwei Strichen markiert, die den 
Wasserspiegel vergangener Jahre zeigte. Doch als wir uns zum 
toten Meer umsahen, wurde uns klar, was ein Zentimeter im Jahr 
bewirken kann. Die zuletzt markierte Stelle war über einen 
Meter höher, als der tatsächliche Wasserspiegel des Meers. 
Dani erklärte uns, dass wir unseren Kindern, falls wir später 
welche bekommen würden, vielleicht von einer Legende erzählen 
können, wenn das tote Meer endgültig ausgetrocknet sei.  
Hoch über dem Toten Meer thront der Ort, der als Symbol der 
Freiheit Israels gilt: Masada.  
Einst kämpften hier die Juden verzweifelt - und letztlich 
erfolglos - gegen den Ansturm der römischen Besatzer. Die 
Bergfestung wurde im Jahr 2001 von der Unesco in die Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen und ist einer der wichtigsten 
"Erinnerungsorte" für Israelis. 
Wir sahen uns einen Film über die Festung an, welcher uns von 
der Erbauung bis zu späteren Funden aufklärte. Es war 
interessant zu sehen, wie die einzelnen Schritte zur Festung 
nachempfunden und durch Animationen verdeutlicht wurden. 
Wir gelangten mit einer Seilbahn auf das Hochplateau Masadas. 
Einigen war die Höhe nicht ganz geheuer, doch zum Schluss waren 
wir uns sicher, dass sich die Besichtigung der alten Festung 
gelohnt hat. Wenn man die Geschichte vom Ort kennt, spürt man 
besser, was die Ruinen uns heute erzählen. Es gibt unzählige 
Ruinen der alten Wohneinheiten, der Lagerräume, der 
Taubenschläge und Mikwen sowie  die eines Schwimmbades. Es war 
beeindruckend, so alte Gemäuer zu sehen. Manche von ihnen waren 
mit einer schwarzen Linie markiert. Der untere Teil der 
Markierung stammt aus Originalzeit, der Obere wurde 
rekonstruiert. Auch die noch erhaltenen Mosaikböden haben uns 
gefallen. 
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Sie wurden mit Symbolen wie Weintrauben, Lilien und bunten 
Mustern verziert und bestanden aus winzigen Teilen.  
Doch am schönsten war für alle die Aussicht. Man konnte das 
tote Meer sehen, welches aussah wie eine Regenpfütze. Auch die 
Wüste sah aus, wie ein großes Stück beige-farbener Stoff, der 
über die Landschaft verteilt wurde. 
Es war ein wahnsinnig tolles Gefühl, in solch einer Höhe über 
das Land zu sehen.  

 
Allerdings machte uns die Hitze ganz schön zu schaffen. Ohne 
Kopfbedeckung und ausreichend Wasser hätten wir die Festung 
nicht besichtigen können. Auch unsere Sonnencreme kam 
regelmäßig zum Einsatz.  
Nach einem Mittagessen in der Kantine von Masada brachte uns 
der Bus zu einer Kosmetikfabrik namens AHAVER – zu Deutsch: 
Liebe. 
Wir konnten durch Scheiben beobachten, wie verschiedene Cremes 
und Öle hergestellt wurden, die alle eines gemeinsam hatten: 
Die pflegenden Stoffe des toten Meers.  
Wir hatten ein wenig Zeit, um im Shop der Fabrik zu stöbern und 
verschiedene Cremes auszuprobieren. Ein Teil der Gruppe 
ergatterte sogar ein paar Schnäppchen, denn Dani verteilte 
Gutscheine, die wir einlösen konnten. 
Doch viel lieber, als uns mit Pflegestoffen aus dem Meer 
einzucremen, wollten wir in ihm schwimmen. 
Deswegen fuhren wir zum 
Strand. Dieser war steinig 
und mit Salzkristallen 
versehen. Als wir ins 
Wasser gingen spürten wir, 
wie das Salz auf unserer 
Haut brannte. Viel 
schwimmen konnten wir 
nicht, denn der hohe 
Salzgehalt ließ uns auf dem 
Wasser treiben. 
Selbstverständlich machten 
wir die berühmten 
Zeitungsbilder, die quasi 
jeder Tourist vom toten 
Meer mitbringt. 
Wir ließen und eine Weile auf dem Wasser treiben, bis wir die 
Schlammbecken entdeckten. Wir rieben unsere Körper mit der 
schwarzen, nach Schwefel riechenden Masse ein und hatten einen 
riesigen Spaß dabei. Manche malten sich Blumen auf die Haut 
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oder nutzen den Schlamm als Kriegsbemalung. Um diesen wieder 
von der Haut zu bekommen ging es wieder zurück ins Meer. 
Beim späteren Duschen waren wir froh, dass das Salz nicht 
länger auf unserer Haut kribbelte. Diese war allerdings schön 
weich von den ganzen Mineralien. 
Obwohl wir von dem Erlebten ziemlich kaputt waren, mussten wir 
noch durchhalten – wir fuhren in unsere Jugendherberge nach 
Jerusalem. 
Dort angekommen begrüßten uns um die 100 Kinder, die laut 
spielend die Eingangshalle einnahmen. Froh, endlich in unseren 
Zimmern zu sein, hatten wir eine Stunde Zeit, um unsere Koffer 
auszupacken und etwas zu essen.  
Denn Dani wollte mit uns durch die Altstadt gehen. 
Es war schön, die Stadt im 
Dunkeln zu sehen. Die 
Lichter schufen eine 
tolle Atmosphäre zu 
den alten, verwinkelten 
Gassen. 
Als wir durch diese 
hindurchgingen mussten wir 
allerdings vorsichtig 
sein, denn die Straßen wurden 
gerade mit 

Hochdruckreinigern gewaschen. Wir fanden dies ziemlich 
ungewöhnlich.  
Über einen Bazar gelangten wir zur Klagemauer, einem heiligen 
Ort Jerusalems. Sie ist 48 Meter lang und 18 Meter hoch. 
Täglich besuchen viele Menschen die Klagemauer, um zu beten. 
Viele stecken auch aufgeschriebene Gebete oder Wünsche in die 
Ritzen und Spalten der Mauer. Um an die Mauer zu gelangen, 
mussten wir die Gruppe teilen. Die Männer gingen nach links, 
die Frauen nach rechts. An der Mauer selbst herrschte eine 
mulmige Stimmung. Viele Frauen lehnten mit dem Gesicht an den 
Steinen, beteten und weinten. Wir standen vor der Mauer und 
schrieben ein paar Wünsche auf. Wir steckten sie ins Gemäuer 
und blieben noch ein wenig dort, um dem Geschehen beizuwohnen.  
Es war seltsam zu sehen, dass viele Menschen den Weg rückwärts 
hochstiegen, um das Gesicht nicht von der Mauer abzuwenden. Uns 
wurde aber erklärt, dass dies keine  
religiöse Tradition, sondern einfach nur Humbug sei.  
Zurück in der Jugendherberge gingen wir früh zu Bett und 
redeten über das am Tage erlebte.  
 
25. Oktober:  
Der letzte Tag in Israel begann mit der Abfahrt zu Yad Vashem, 
der Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel 
im Holocaust“. Dort wurden wir von Emmanuelle Blanc, unserer 
Museumsführerin, begrüßt. Sie stattete uns mit kleinen Walkie-
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Talkies und Kopfhörern aus, damit wir sie jederzeit gut 
verstehen konnten. Wichtig war, dass wir unsere Schultern und 
Knie bedeckten. 
Zuerst gingen wir “die Allee der Gerechten unter den Völkern“ 
entlang. Diese ist gesäumt von Bäumen, die für die „Gerechten“ 
gepflanzt wurden. Mit den “Gerechten unter den Völkern“ sind 
nichtjüdische Personen gemeint, die sich dem Nazi-Regime 
widersetzten und ihr Leben gefährdeten, um Juden zu retten. 
Ihre Namen und ihre Herkunftsländer sind neben den Bäumen auf 
Tafeln vermerkt. Emmanuelle erzählte uns die Geschichte von 
einem französischen Priester namens Monsieur Trocmé, der das 
Dorf, aus dem er kommt, dazu gebracht hat, 3500 jüdische 
Flüchtlinge aufzunehmen und zu verstecken. Insgesamt sind auf 
der Allee der Gerechten 22000 Bäume gepflanzt, unter anderem 
auch für Oskar Schindler.  
Dann gingen wir weiter zum Museum zur Geschichte des Holocaust. 
Dieses dokumentiert in neun Galerien die Geschichte 
der Judenverfolgung. Anhand von Videos, Fotografien, Dokumenten 
und Kunstwerken wird der Völkermord an den europäischen Juden 
dargestellt. Die Ausstellung ist chronologisch geordnet und 
beginnt beim jüdischen Leben in Europa vor dem Holocaust, geht 
dann über den aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland, 
den Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung jüdischen 
Lebens in Polen und den Ghettos zur Vernichtung in den  
Konzentrationslagern. Hieran schließen sich der Widerstand und 
die Todesmärsche an. Die Ausstellung endet mit der Situation 
der Überlebenden, ihrer Suche nach Angehörigen, dem Leben 
in DP-Camps und der Auswanderung nach Israel oder in andere 
Länder. Die Ausstellung war überwältigend. Die Entwicklung von 
Mitmensch zur Zielscheibe wurde von Galerie zu Galerie 
deutlicher und erschütterte uns. Besonders schlimm zu sehen 
waren persönliche Gegenstände, wie Pullover, die auf 
Originalbildern in Trümmern zwischen tausenden 
Beschlagnahmungen und in der Ausstellung in einer Vitrine zu 
sehen waren.  
Ergriffen von den schrecklichen Bildern, die Emmanuelle uns 
zeigte, führte sie uns in die Halle der Namen, dem wichtigsten 
Teil des Museums. Hier werden die persönlichen Daten der 
jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes 
gesammelt. Die Halle ist rund und in der Mitte befindet sich 
ein riesiges Loch, welches mit Wasser gefüllt wurde. In einer 
Kuppel über dem Loch sind Fotos, Geburtsurkunden und andere 
Papiere der Holocaustopfer angebracht, die durch das Wasser auf 
dem Boden reflektiert werden. Um das Abgezäunte stehen riesige 
Regale mit Ordnern.  
Emmanuelle erklärte uns, dass hier alle Namen der jüdischen 
Opfer gesammelt werden sollen.  
Zurzeit befinden sich in der Halle der Namen allerdings „nur“ 
vier Millionen Namen. Es war beeindruckend, die vielen 
Dokumente zu sehen. Gleichzeitig wurde uns aber bewusst, wie 
viele Menschen tatsächlich ihr Leben lassen mussten. Einige 
unserer Gruppe vergossen ein paar Tränen, bei diesem Gedanken. 
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Was wir nicht wussten, war, dass uns das schlimmste noch bevor 
stand. Emmanuelle führte uns zum Denkmal für die Kinder. Dieses 
Denkmal ist als unterirdischer Raum angelegt, in dem fünf große 
Kerzen in einer gläsernen Säule angebracht wurden. Diese wurden 
von Spiegeln so oft reflektiert, dass es so aussah, als ständen 
Hunderte dort. Wir betraten den dunklen Raum, indem wir uns an 
einer Schlaufe festhielten. Die Kerzen schufen eine mystische 
Stimmung. Von einem Tonband ertönten in Englisch und Hebräisch 
Namen, Alter und Wohnort umgekommener Kinder. Es war 
schrecklich durch die Dunkelheit zu gehen und sich das Leid 
auszumalen, welches die 1,5 Millionen ermordeten Kinder 
durchleben mussten.  
Getrübt von dem „Kopfkino“, dass wir im Denkmal der Kinder 
erlebten, schmeckte uns das Mittagessen in der Kantine Yad 
Vashems nicht mehr. Jedoch nutzten wir die Zeit, um uns zu 
beruhigen und für die Kranzniederlegung im Tal der Gemeinden 
vorzubereiten.  

Im Tal der Gemeinden sind die 
Orte auf Felsen gemeißelt, in 
welchen vor dem 
Nationalsozialismus jüdische 
Familien lebten. Unter anderem 
waren dort auch Springe und 
Barsinghausen, also Wohnorte 
von einigen unserer Gruppe, zu 
finden. Die Ortsnamen waren 
sowohl in Deutsch, als auch in 
Hebräisch aufgeführt. Wir 
versammelten uns vor dem 
Felsen, auf dem die Region 

Hannover zu finden war und 
sangen ein Gebet auf 
Hebräisch namens 
„Spaziergang nach 
Caesarea“. Dieses wurde von 
Hannah Sennesch im Jahr 
1942 geschrieben. Sie 
rettete viel Juden, indem 
sie sie nach Israel brachte 
und opferte ihr Leben für 
sie. Nachdem wir das Gebet 
gesungen hatten, legten wir 
einen Kranz und je eine 
Rose an den Felsen und 
gedachten der Opfer des 
Holocausts. Es herrschte ein melancholische Stimmung, die wir 
behielten, bis wir in den Bus stiegen und in den Stadtkern 
Jerusalems fuhren.  
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Hier sahen wir uns die wichtigsten Stätten der Stadt an, unter 
anderem der jüdische Friedhof. Diesen sahen wir uns von oben an 
und hatten somit einen Blick auf die gesamte Stadt. Auf dem 
Friedhof stehen keine Gräber wie wir sie kennen, sondern Särge 

aus weißem Stein. Die Toten sind 
so begraben, dass sie bei einer 
Wiederauferstehung direkt auf den 
Tempel, um den die Klagemauer 
errichtet ist, sehen können. Das 
hat Dani uns erklärt. Als wir uns 
den Friedhof 
ansahen, feierten 
Ultraorthodoxe 
eine Zeremonie an 
einem Grab. Sie 
sangen Gebete und 

legten kleine Steine auf das Grab.  
Als wir durch die Stadt gingen,  erzählte Dani 
uns viel über sie. Er zeigte uns viel 
verschiedene Orte, wie zum Beispiel ein Grab, 
welches in einem Gebäude errichtet wurde. Wir 
sahen kleine Kästen aus Stein, welche aufwändig 
verziert wurden. Dani erklärte uns, dass die 
Toten nach einem Jahr aus den Gräbern geholt und 
die Knochen in die Kästen gelegt werden. 
Wir fanden dies ziemlich skurril und konnten es 
nicht  
erwarten an der 

Grabeskirche anzukommen. Diese 
befindet sich an der überlieferten 
Stelle der Kreuzigung und des 

Grabes Jesu. 
Sie ist riesig und prachtvoll 
errichtet. Leider konnten wir sie uns 
nicht komplett ansehen, denn zu 
viele Touristen standen Schlange, um 
in die heilige Stätte zu gelangen. So 
auch am Ort, wo das Kreuz, an dem 
Jesus hing, einmal gestanden haben soll. 
Über dieser Stelle wurde ein goldener 
Altar errichtet, unter welchen die 
Besucher stiegen, um die Stelle zu 
küssen. Ein paar Meter weiter wurde eine 
Säule errichtet, die verdeutlichen soll, dass an dieser Stelle 
Maria gestanden haben soll, als Jesus gekreuzigt wurde. 
In der Mitte der Kirche befindet sich das Grab Jesu. Um dieses 
ist eine kleine Kapelle gebaut, welche von Stahlstützen 
gehalten wird. Leider konnten wir nicht ins innere der 
„Minikapelle“, da wir circa 2 Stunden hätten anstehen müssen. 
Dafür gingen wir zurück zum Eingang der Kirche. Hier steht der 
Salbungsstein, an welchem der Leichnam Jesu für die Bestattung 
vorbereitet worden sei.   
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Es war ein schönes Gefühl, eine solch heilige Stätte zu 
besichtigen. Leider wurde diese Stimmung durch die 
Menschenmassen zerstört und man war froh, außerhalb der 
Grabeskirche zu stehen.  
Aber wir haben nicht nur das Grab Jesu gesehen. Dani führte uns 
zum Fuß des Ölberges, an welchem sich das Mariengrab in einer 
kleinen Kirche befindet. Über eine steile Treppe steigt man zum 
Grab hinunter, in dem Maria einige Tage bis zu ihrer 
Himmelfahrt gelegen haben soll. Zudem werden dort die Gräber 
ihrer Eltern  Joachim  und Anna und ihres Mannes Josef gezeigt. 
Marias Grab befindet sich in einem kleinen Raum, in den man 
gebeugt hineinsehen kann. Ein Sarkophag ist hell erleuchtet und 
verziert mit Kreuzen und Blüten. Es sah nicht aus wie ein Grab, 
sondern eher wie ein hübsch dekorierter Tisch. Es wirkte durch 
den kleinen Raum und das Licht allerdings mystisch. 
Dann brachte Dani uns an den Ort, an dem Jesus zu Petrus sagte: 
„Bevor der Hahn kräht wirst du mich drei mal verleugnen.“ – den 
Olivengärten. In den Gärten stehen 2000 Jahre alte Olivenbäume 
auf gut gepflegtem Rasen. Dieser ist umgeben von Kieswegen. Er 
wirkte sehr idyllisch, allerdings auch sehr klein auf uns. Wir 
konnten uns nicht vorstellen, dass hier etwas passiert sein 
konnte, das in die Geschichte eingeht. 
Am späten Nachmittag besuchten wir, nach einer kleinen Stärkung 
in einem Lokal, den Bazar Jerusalems. Viele von uns ergatterten 
Schnäppchen wie T-Shirts, Schals oder Schmuck.   Dani und Markus 
hatten ganz schön damit zu kämpfen, die Gruppe 
zusammenzuhalten, da jeder etwas anderes sehen wollte. Am Ende 
wurden aber alle fündig und wir konnten mit dem Bus weiter zur 
nächsten Shoppingmöglichkeit: einer Mall. Diese durften wir 
allerdings nicht ohne vorherige Kontrollen betreten. Unsere 
Taschen wurden untersucht und wir wurden abgetastet. 
In der Mall aßen wir zu Abend und hatten dann die Gelegenheit, 
in Gruppen durch die Läden zu ziehen. Neben bekannten 
Geschäften, wie H&M, lockten viele andere Klamottenläden mit 
lauter Musik.  
Um 22:00 Uhr trafen sich alle, an einer im Restaurant 
vereinbarten Treppe, in der Mall.  
Dann fuhren wir mit dem Bus zum Flughafen und warteten darauf, 
dass wir einchecken konnten. 
Viele von uns verbrachten die Zeit damit, sich ein bisschen von 
dem anstrengenden Tag auszuruhen. Nach zwei Stunden wurden dann 
die Check-in-Schalter geöffnet.  
Wie erwartet wurden vorher unsere Koffer kontrolliert – eine 
aufwendige Prozedur. Schon beim Kontrollieren unserer Pässe 
wurden uns Fragen gestellt, mit denen wir nie gerechnet hätten. 
Ari warnte uns vor und sagte es sei wichtig, dass wir angeben, 
die Koffer selbst gepackt zu haben und dass wir nichts 
eingepackt hätten, was uns geschenkt wurde. 
Unter anderem wurden wir gefragt, ob wir Geschenke oder 
Gegenstände von Fremden entgegengenommen hätten, wie viele 
Sprachen wir sprechen oder welche Bedeutung unser Vorname hat. 
Als wir diese Hürde überwunden haben, hatten wir allerdings 
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noch lange keine Ruhe. Unsere Koffer wurden mit Aufklebern 
versehen und durchleuchtet. Bei Unstimmigkeiten mussten wir sie 
zu speziellem Personal bringen, welches dir Koffer öffnete und 
durchwühlte. Dabei mussten wir wissen, was wir in die Koffer 
gepackt haben, etwa wie viele Paar Schuhe, welche Flüssigkeiten 
etc. 
Dann folgte eine weitere Passkontrolle und wir bekamen endlich 
unsere Flugtickets. Froh, das schwere Gepäck losgeworden zu 
sein, wurde unser Handgepäck kontrolliert. Hier ist allerdings 
niemand aus unserer Gruppe 
negativ aufgefallen und es 
kostete uns somit nicht viel Zeit. 
Diese nutzen wir lieber für eine 
unserer 
Lieblingsbeschäftigungen: 
Shoppen. Die riesigen Dutyfree- Shops 
im Tel Aviver Flughafen waren voll 
mit Menschen und nach 
Gegenständen sortiert. In einem 
Geschäft bekam man nur Süßigkeiten und Drogerieartikel. Ein 
großes Geschäft mit dem Namen „Sport Dutyfree“ verkaufte alles 
rund um das gleichnamige Thema.  
Um kurz vor 4:00 Uhr war dann endlich Boarding-Time. Diesmal 
hatten wir Glück und konnten Sitzplätze nebeneinander 
ergattern. Fast alle aus der Gruppe schliefen  
während des gesamten Fluges und wachten gegen 8:35 Uhr, 
erschöpft von der langen Reise, in Deutschland auf. 
In Berlin Tegel genossen wir ein Frühstücksbuffet und wünschten 
uns nichts mehr, als eine heiße Dusche. Noch an die sonnigen 
Temperaturen im Nahen Osten gewöhnt, viel es uns schwer, bei 
circa 10 Grad und einem mit Wolken bedeckten Himmel, beim 
Warten auf den Bus zum Berliner Hauptbahnhof nicht zu Bibbern. 
Auch das Bahnhofsgebäude war nicht so warm wie erhofft, doch 
als wir um 11:48 Uhr im ICE nach Hannover saßen, war die Kälte, 
an die wir uns wieder gewöhnen müssen, vergessen. Mit Vorfreude 
auf unser Zuhause fuhren wir Richtung Norden und kamen gegen 
13:30 Uhr am Hauptbahnhof in Hannover an. Unsere Liebsten 
erwarteten uns schon und begrüßten uns, als wären wir Jahre 
fort gewesen. Auch Imke war da und freute sich, dass wir heil 
angekommen waren. 
Dann hieß es ein vorerst letztes Mal Abschied nehmen. Wir alle 
hatten uns während der Deutsch-Israelischen Jugendbegegnung 
sehr lieb gewonnen und versprachen uns, uns bald wieder zu 
sehen. Mit einem Lächeln auf unseren Gesichtern fuhren wir nach 
Hause und berichteten von 10 wundervollen Tagen, die wir mit 
guten Freunden verbracht haben. 
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