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Liebe Familie, liebe Freunde und Förderer, 

 

nun liegen schon sieben wunderbare, aufregende und spannende Monate hinter mir und die 

Kommenden, die mir hier noch bleiben, kann man nun schon an einer Hand abzählen. 

In den letzten Monaten habe ich so viel erlebt, dass die Zeit nur so an mir vorbei flog und mir erst 

beim Zurückblicken klar wird, was ich schon alles erleben durfte. 

Nachdem wir im Winter das gesamte Gelände in Stand gebracht und jedes Zimmer auf das 

gründlichste geputzt hatten, fingen wir im Februar an das Toilettenhaus für die Gruppen neu zu 

fliesen.  

Wie es hier im Lande, auf Grund der 

Arbeitseinstellung, teilweise üblich sein kann, 

dauert dies einige Zeit,  so dass wir im 

Moment gerade einmal die Hälfte geschafft 

haben.  

Dafür sind wir mit unserem selbstgebauten 

Lehmofen nun komplett fertig und  

haben diesen auch verziert. 

Der Sommer ist gekommen, seit letzter 

Woche stehen wieder unsere großen Zelte 

(als weitere Schlafmöglichkeit) auf der 

Begegnungsstätte und dem Besuch der 

einheimischen Gruppen steht nun nichts 

mehr im Wege! 

Nach den arbeitsreichen Winterwochen, die sich zwischendurch in die Länge zogen und man 

durch die anstehenden Arbeiten auch immer etwas unmotivierter den Tag begann, haben wir 

Volontäre uns Ende Januar eine Woche Urlaub gegönnt.  

Gemeinsam haben wir uns in das Abenteuer Jordanien gestürzt. 



Wir bekamen in Amman eine persönliche Stadtführung (da ein 

Mitvolontär durch seinen Schüleraustausch noch Kontakte nach 

Jordanien hatte) und wurden von ihnen noch zum landestypischen 

Tee nach Hause eingeladen.  

Netter Weise organisierte man uns dann noch den Transport von 

Amman nach Petra. 

Über wie viele Ecken dieser Kontakt in Wahrheit verlief kann ich 

nicht sagen. 

Ich weiß jedoch, dass am nächsten Morgen ein Mini-Van vor unserm 

Hostel wartete und uns die 250km nach Petra chauffierte. 

Die verlassene Felsenstadt war absolut beeindruckend, doch ich war 

froh nach den 1 1/2 Tagen anstrengender Wanderungen in die Wüste 

nach 'Wadi Rum' zu fahren. 

Standesgemäß ritten wir auf Kamelen ein und fuhren mit einem Jeep einen Großteil der Wüste ab. 

Beendet haben wir unseren Jordanien-Trip mit einer Nacht unter dem freien, sternenklaren 

Wüstenhimmel - und das Anfang Februar! 

 

Über Eilat ging es zurück nach Israel, wo wir am Abend ein 

nicht ganz so schönes Erlebnis gemacht haben:  

Ein Teil von unserer Gruppe war gerade auf dem Weg zurück 

ins Hostel als für 30sek laute Sirenen über der Stadt 

erklangen. Man sah am Himmel etwas leuchten, danach war 

auch schon alles vorbei. Wenige Stunden später lasen wir im 

Internet, dass eine Rakete über Eilat flog, die noch 

rechtzeitig von dem sogenannten 'Iron Dome' abgefangen 

wurde.  

Ein 'Iron Dome' ('eiserne Kuppel') ist ein 

Raketenabfangsystem der Israelis. 

 

Es hat das Ziel gegnerische Raketen in der Luft abzufangen/zerstören, bevor sie das eigene Land 

treffen. 

Etwas mulmig war mir in der Nacht schon, jedoch bin ich glücklich, dass das bis jetzt die einzig 

'richtige' Gefahr war, die ich selber erlebt habe.  

 

Mitte März bekam ich den ersten Besuch von Zuhause. 

Meine Schwester war vor ein paar Jahren Volontärin auf 'Daher's Weinberg' bei Bethlehem. 

Gemeinsam mit ihr erkundete ich die Westbank und die Einrichtungen unseres Vereins dort. 

Leider begann eine spontane, aber kleine Regensaison, weswegen der Besuch mancher 

Einrichtungen buchstäblich 'ins Wasser fiel'. 

Zum wieder Aufwärmen entspannten wir uns einen Tag lang im türkischen Bad in Ramallah. 

 

 

 



Nun ist der Sommer aber endgültig im Land angekommen und mit ihm beginnt in Tabgha auch 

endlich die neue Saison! 

Seit gestern ist unsere erste arabische Gruppe auf der Begegnungsstäte und nach nur ein paar 

Stunden spürt man bereits wie glücklich sie sind hier zu sein. 

Die erste Gruppe, 'Four Homes of Mercy' genannt, kommt aus der Westbank 

Sie besteht hauptsächlich aus Schwerstbehinderten im Rollstuhl. Aufgrund von Personalmangel 

und finanziellen Problemen sind solche Ausflüge, wie ein Besuch bei uns, nur sehr selten möglich. 

Nach Wochen, in denen oftmals nur deutsche 

Studentengruppen zu Besuch waren, sieht man nun 

Einheimische auf dem ganzen Platz verteilt. 

Die Kinder hüpfen in den Pool. Von überall hört man 

Stimmen, Gelächter und Trommelschläge. Jedes Mal wenn 

man an der Gruppe vorbei läuft schaut man in ein 

zufriedenes Gesicht und wenn man ihnen dann auch noch 

zuwinkt, sind sie völlig aus dem Häuschen. 

In solchen Momenten wird einem dann wieder klar, wie 

wichtig unsere Arbeit ist und ein Lächeln der Kinder 

entschädigt auch so manche Anstrengung in der Winterzeit. 

 

Wenn man die oftmals harten, aber realen Lebenszustände 

der Einrichtungen von unserem Chef Paul erzählt bekommt 

wird einem bewusst, dass viele dieser Gruppen ohne uns 

Volontäre nicht die Chance haben sich so zu erholen und zu 

entspannen, wie das bei uns möglich ist.  

Wir Volontäre sind als einzige für den gesamten Platz verantwortlich. Außer unserem Chef Paul 

gibt es keine Festangestellte für den Platz. Wir arbeiten freiwillig und werden durch Spenden 

finanziert. Es fallen keine Kosten für das Personal an, wodurch die Gruppen nur sehr wenig für 

ihren Aufenthalt zahlen bzw. wie die Gruppe 'Four Homes of Mercy' gar nichts. 

Viele dieser Gruppen haben noch nicht einmal das Geld, um sich die Medikamente zu leisten. 

Dementsprechend fehlen in den Einrichtungen auch die behinderten gerechten Pflegehilfen, wie 

ein Bett oder Lift. 

 

Mir ist bewusst geworden, dass wir durch unsere Arbeit den Gruppen und den Menschen einen 

besonderen Ausflug ermöglichen und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich dabei 

unterstützen und dieses Projekt fördern! 

 

Ich freue mich schon auf die kommenden Monate in denen endlich die Gruppen nacheinander 

kommen. 

Ich freue mich auf die Begegnungen mit ihnen und bin gespannt welche Erlebnisse, Abenteuer 

und Momente ich in den noch kommenden Monaten sammeln werde. 

 

Liebe Grüße aus Tabgha 

Caroline Steinsiepen 

 


