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Shalom Habaybi!                                    !بي باي  שלום   ح

Zum letzten Mal grüße ich Euch mit diesen Worten aus Israel, denn in wenigen Tagen werde ich das 

Land verlassen. Von hier fortzugehen fällt mir nicht leicht, weil ich mich in den letzten zwölf Monaten 

wirklich in Israel verliebt habe: in die lebhaften Städte, die wunderschöne Landschaft, die verrückten 

und herzlichen Bewohner und die ganz besondere Art, das Leben zu genießen.  

Wie atemberaubend die Natur hier ist, habe ich auf vielen Reisen gemerkt. Auch in den letzten Wo-

chen bin ich viel herumgekommen. So bin ich im Juni mit meinen Freunden Martha und Josua in die 

Golanhöhen gefahren. In dieser Gegend im Norden des Landes, die Israel von Syrien annektiert hat, 

haben wir den höchsten Berg Israels bestiegen, die Kreuzritterfestung Nimrod erkundet, sind im Jor-

dan Schlauchboot gefahren und haben über die Sterne gestaunt, während wir unter freiem Himmel 

schliefen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auch ans Mittelmeer und an den See Genezareth bin ich noch einmal gereist. Gerade bei der extre-

men Sommerhitze muss man jede Möglichkeit zum Baden nutzen, jedenfalls scheint das die Devise 

der meisten Israelis zu sein. Und nach einer Abkühlung sehnt man sich bei Temperaturen, die dauer-

haft über 30° liegen, schnell. Zum Glück habe ich mich recht gut an die Hitze gewöhnt. Ich erinnere 

mich noch daran, dass sie mir weit mehr zugesetzt hat, als ich vor einem Jahr hier ankam. Mittlerweile 

stört sie mich kaum noch und ich rege mich höchstens darüber auf, dass Israelis ihre Klimaanlagen 

immer so kalt stellen, dass man in Autos, Bussen und geschlossenen Räumen wirklich friert. 

Trotz dieses Lasters werde ich die Israelis sehr vermissen. Die Menschen hier im Land sind so gast-

freundlich und herzlich, dass es leicht fällt, Kontakte zu knüpfen. Für die Freundschaften, die ich mit 

Der Bannias-Wasserfall und die Nimrod-Festung im Golan 
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Einheimischen geschlossen habe, 

bin ich sehr dankbar. Eine meiner 

besten Freundinnen hier ist Haneen, 

die in Bethlehem lebt. Wenn ich sie 

besuche, machen wir das, was arabi-

sche Frauen immer machen: kochen 

und dabei ganz viel quatschen. Auch 

Liora und Dahlia, die Enkelin und 

die Tochter eines verstorbenen Pati-

enten, besuche ich sehr gern. In ihrer 

Familie fühle ich mich einfach wohl 

und wenn ich zum Shabbat-Dinner 

komme, reden wir immer stunden-

lang über alles Mögliche. 

Eine andere Freundin von mir ist Halla, ein muslimisches Mädchen, dem ich deutsch beibringe, weil 

sie gerne in Deutschland studieren möchte. Da im Juli Ramadan, der muslimische Fastenmonat war, 

hat sie mich in dieser Zeit mehrmals zum Fastenbrechen eingeladen. Während des Ramadan dürfen 

Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Für unsere muslimi-

schen Pfleger im Krankenhaus war das sehr schwierig, denn die körperlich anstrengende Arbeit wird 

dadurch natürlich noch härter. Außerdem schlafen sie während des Fastenmonats kaum, weil man sich 

in den Nächten mit Freunden und Verwandten trifft, feiert und viel isst und trinkt. Dazu war ich bei 

Hallas Familie eingeladen und es waren wirklich schöne Abende mit Unmengen an leckerem Essen.  

Nicht nur mit Einheimischen, sondern auch mit anderen Freiwilligen habe ich mich angefreundet. Wir 

erleben viel zusammen, ob beim Reisen, im Hospiz oder ganz einfach im Alltag. Gemeinsam erkun-

den wir Jerusalem, diese wunderbare Stadt, die mir sehr fehlen wird. Ich liebe es, um die Altstadt zu 

joggen oder mir vom Dach des Hospizes aus den Sonnenaufgang über der Stadt anzuschauen. Auf 

dem Dach des Krankenhauses schlafen wir in letzter Zeit oft. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man 

die Sterne sehen kann, sondern auch dass man vom kühlen Wind etwas erfrischt wird. Und morgens 

von der Sonne geweckt 

zu werden ist wunder-

schön. Was ich auch 

unglaublich gerne ma-

che, ist durch Jerusa-

lems Straßen zu spazie-

ren. Egal ob in der 

Altstadt oder in der 

Neustadt, in einem der 

schönen Parks, einem 

Wohngebiet oder einer 

Einkaufsstraße, jedes 

Mal entdecke ich etwas 

Neues und staune über 

Haneen und ich beim orthodoxen Osterfest 

Der Sonnenaufgang vom Dach 
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meine Umgebung. Darüber, dass ich in dieser wunderbaren Stadt zu Hause bin und hier leben und 

arbeiten darf, bin ich wirklich glücklich.  

Bei der Arbeit im Hospiz treffe ich jeden Tag spannende Menschen und ich gehe gerne hoch auf die 

Station. Besonders schön ist es dort seit der großen Renovierung. Vor drei Jahren wurde im Hospiz 

damit begonnen, die Zimmer umzubauen, sodass sie neuen Vorschriften des Gesundheitsministeriums 

entsprechen. Damit sind wir jetzt beinahe fertig und am 19. Juni haben wir unsere Wiedereröffnung 

gefeiert. Es war schön, dass wir uns dafür alle versammelt haben und dass viele Gäste kamen, die wir 

durch das Krankenhaus geführt haben.  

 

Das Volontärsteam bei der offiziellen Wiedereröffnung 

 

Doch nicht nur die besonderen Anlässe, sondern gerade die alltäglich Arbeit mag ich sehr. Vor allem 

jetzt, wo ich immer mehr realisiere, dass mein Freiwilligendienst in Kürze zu Ende geht, machen mir 

die verschiedenen Aufgaben viel Spaß. Beim Waschen, Wechseln und Füttern der Patienten habe ich 

einen sehr engen Kontakt zu ihnen. Ich kenne alle Patienten gut und freue mich deshalb sehr über 

Kleinigkeiten, die mir zeigen, dass es ihnen gut geht. Wenn Sr. Lucie ein Lied singt, während ich sie 

wasche oder Frieda, die oft sehr fordernd ist, sich bei mir bedankt, macht das meinen Tag schöner. 

Vor ein paar Tagen habe ich Raymond, einen Patienten, der von der Elfenbeinküste kommt, gewa-

schen. Seit er zwei Schlaganfälle erlitten hat, ist er nicht mehr voll bei Bewusstsein, kann nicht mehr 

essen und spricht eigentlich nie. Während ich mich um ihn kümmerte, habe ich ihn zugequatscht (am 

Anfang kam ich mir dabei sehr komisch vor, aber mittlerweile mag ich diese ziemlich einseitigen Ge-

spräche). Da ich über Israel und Deutschland sprach, fragte ich ihn irgendwann, ob er die Elfenbein-

küste vermisse. Und er antwortete mit einem ziemlich klaren "Ouais" ("ja" in umgangssprachlichem 

französisch). Ich war total überrascht und achte seitdem noch mehr darauf, mit den Patienten, die nicht 

reagieren, zu reden.  

Obwohl die Arbeit an sich noch immer dieselbe ist, merke ich in der letzten Zeit immer wieder, dass 

das Jahr hier zu Ende geht. Jetzt kommen nämlich nach und nach die neuen Freiwilligen an. Plötzlich 

gehöre ich zu "den Alten" und bin die, die den Neuen die Arbeit erklärt. Manchmal kommt es mir vor, 
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als wäre meine erste Schicht erst gestern gewesen. Doch wenn ich mit einem der neuen Volontäre 

arbeite, sehe ich deutlich, wie gut ich mich in der Arbeit zurecht finde und wie normal so vieles für 

mich geworden ist. Es macht mir wirklich Spaß, all das, was ich im Hospiz gelernt habe an die nächste 

Generation weiterzugeben. Dabei realisiere ich erst, wie prägend die Arbeit war und wie sehr mir die 

Patienten ans Herz gewachsen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Krankenhaus und unser Freiwilligenteam 

 

 

 

 

So vieles hier habe ich ins Herz geschlossen und es wird schwierig und traurig sein, mich von allem 

und allen zu verabschieden. Vieles werde ich vermissen und an vieles werde ich voll Sehnsucht den-

ken. Doch auch wenn ich Israel verlasse, bleibt mir viel erhalten: die Erfahrungen, die Freundschaften 

und die Erinnerungen. Diese werden mich noch lange prägen  und ich freue mich schon darauf, sie mit 

nach Deutschland zu nehmen. Generell freue ich mich darauf zurückzukommen: auf das Wiedersehen 

mit meinen Eltern, meinen Schwestern, meinen Freunden und Bekannten, auf den Wald, grüne Wiesen 

und den Biggesee, auf gutes Brot und echten Käse, auf mein Fahrrad und aufs Zug fahren... Ganz be-

sonders freue ich mich darauf, bald nach Heidelberg zu ziehen, um dort Medizin zu studieren.  

Bei alldem werden mich die Erfahrungen aus Israel begleiten und ich kann sie mit Anderen teilen. 

Dafür, dass ich sie machen konnte, dass ich diese intensive Zeit erleben durfte, bin ich unglaublich 

dankbar. Und ich möchte Euch allen dafür danken, dass Ihr mich in dieser Zeit unterstützt und beglei-

tet habt. Es war sehr wertvoll zu wissen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich für mich und 

meinen Freiwilligendienst interessieren und sich dafür begeistern. Bald kann ich Euch persönlich dan-

ken und noch viele Geschichten erzählen. 

Bis dahin darf ich zum letzten Mal sagen: 

Liebe Grüße aus Jerusalem 

Eure Christina 
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Liebe Grüße aus Jerusalem 
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Jerusalem 

 

Jerusalem, verzaubert bist Du, Stadt 

Verzauberst selbst den Mensch, der Dich betritt 

Nie seh ich mich an Deiner Schönheit satt 

Nie werde ich von Deinen Wundern sitt 

 

Jerusalem, wie bist Du überfüllt 

Mit Kriegen, Wahnsinn, Schrecken aller Art 

Und doch in Anmut, Freude eingehüllt 

An Liebe und an Ehre nicht gespart 

 

Jerusalem, verführerischer Ort 

Erbaut bist Du in Stein, hell steht der Lehm 

Erfüllst mein Herz mit Stolz, ich will nicht fort 

Die Seele sehnt sich nach Jerusalem 

 

 

 

 


