Hallo, ihr Lieben!
Mit meinem dritten Rundbrief grüße ich euch ganz
herzlich aus Palästina!
Mittlerweile hat hier der Frühling Einzug gehalten und die
Landschaft blüht. Es ist unglaublich schön, wie völlig
verändert alles aussieht, nachdem es viel geregnet hat
und sich überall frisches Gras und Blumen ausbreiten. Die
Wüste lebt, heißt es immer so schön. Jetzt, da die Hügel,
die ich braun und vertrocknet kennen gelernt habe, mit
hellem Grün überzogen sind, verstehe ich, wie wahr
dieser Satz ist. Dennoch ist es vor allem nachts immer noch sehr kalt und es regnet viel. Doch die Menschen hier
freuen sich über den Regen und wissen seine Bedeutung angesichts der ständigen Wasserknappheit sehr zu
schätzen.
Der Unterricht mit den Jungbläsern läuft weiterhin im Großen und Ganzen gut. Seit Februar trifft sich zusätzlich zum
gewohnten Einzelunterricht regelmäßig einmal pro Woche ein Ensemble von sieben Schülern, um gemeinsam unter
Konstantins und meiner
Leitung verschiedene Stücke zu
proben, die wir
hoffentlich bei einer der nächsten
Gelegenheiten zum
Besten geben werden. Dabei
bleibt auch der Spaß nicht
auf der Strecke und während
einer Pause spielen wir
mit den Kindern auf dem Hof Ball
oder Tischtennis.
Ebenfalls seit Februar fahre ich
zweimal pro Woche zur
lutherischen Dar al‐Kalima‐Schule
nach Bethlehem und
biete dort Bläserunterricht an.
Aufgeteilt in zwei
Gruppen sind insgesamt elf
Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 und 6 eifrig bei der
Sache und wir kommen
relativ gut vorwärts. Leider ist das
Leistungsniveau innerhalb
der Gruppen sehr unterschiedlich,
was den Unterricht etwas erschwert. Trotzdem bietet der Gruppenunterricht für mich eine schöne Abwechslung zum
Einzelunterricht, den ich in Talitha Kumi gebe und ich kann ganz andere Dinge mit den Schülern ausprobieren. In
Talitha selbst hat sich die Anzahl der Schüler, die ein Instrument lernen, in den letzten Wochen etwas verringert.
Einige Kinder haben aufgehört, weil ihre anfängliche Motivation nachgelassen hat oder sie vielleicht gemerkt haben,
dass es mit einer Unterrichtsstunde pro Woche nicht getan ist, sondern man möglichst am Nachmittag auch noch
üben sollte. Das ist natürlich sehr schade, doch meiner Meinung nach auch ganz normal und ich werde in der
verbleibenden Zeit umso so intensiver für die anderen Kinder Zeit haben.
Auch außerhalb des Alltags und der Arbeit gab es wieder so einiges zu entdecken und zu erleben. Anfang März fand
unser internes Zwischenseminar statt, bei dem wir gemeinsam mit Volontären der Weltweiten Initiative für soziales
Engagement e.V. über unsere Erfahrungen in Israel und Palästina gesprochen haben. Im Rahmen dieses Seminars
gab es eine spannende Exkursion nach Lifta, einem verlassenen, ehemals arabischen Dorf bei Jerusalem, dessen
Bewohner 1948 während des Unabhängigkeitskrieges geflohen sind und seither nie wieder zurückkehren konnten.
Heute ist Lifta Geisterstadt und die Ruinen der Häuser sollen demnächst modernen Hotelanlagen weichen.
Außerdem bin ich zu einem sehr interessanten dreitägigen Seminar der Bildungsstätte Dialog über schulische und
außerschulische Bildung in Israel ins Kibbuz Nachsholim bei Haifa gefahren.

Ende März habe ich zum ersten Mal Besuch bekommen. Es ist total schön, nach so langer Zeit wieder Freunde zu
treffen und ihnen meine lieb gewonnene neue Heimat zeigen zu dürfen. Wie vertraut mir die Umgebung und die
Kultur hier mittlerweile sind, habe ich ganz deutlich daran gemerkt, dass ich problemlos aus dem Stand heraus
Fremdenführer spielen kann. Natürlich haben wir in der Zeit viele Ausflüge gemacht, deren Ziele ich schon kannte,
wie z.B. nach Bethlehem, Jerusalem, Hebron oder Ramallah. Doch auch für mich gibt es dort immer wieder Dinge,
die mir bisher entgangen sind. Zusätzlich haben wir aber auch Ausflüge gemacht, deren Ziele ich noch nicht kannte.
An einem Tag sind wir durch das Wadi Qelt gen Jericho
gewandert. Das ist ein Wüstental, dessen Bach sich seinen Weg
hinunter zur Jordanebene sucht und in dem man entweder am
Grund oder am oberen Rand entlang wunderschöne
Wanderungen durch die Wüste machen kann. Etwa eine
Gehstunde von Jericho entfernt kommt man am griechisch‐
orthodoxen St. Georgs‐Kloster vorbei, dass sich an die kahlen
Felshänge
schmiegt
und von
wo aus
müde
Wanderer die Möglichkeit haben, die restliche Strecke auf
einem Esel zurück zu legen. Ein anderes Wüstenkloster haben
wir Volontäre schon im Februar besucht, nämlich das ebenfalls
griechisch‐orthodoxe Mar Saba Kloster im Kidrontal. Dorthin
sind wir mit dem Talitha‐Taxifahrer Khaled gefahren, in dessen
Begleitung garantiert jeder Ausflug zum spaßigen Abenteuer
wird  Einen weiteren Tag haben wir damit verbracht, im
Mietauto ziemlich ziellos durch die Dörfer im Hinterland von Bethlehem zu fahren. Der Weg hat uns bis in die
entlegensten Fleckchen Palästinas geführt, dahin, wo noch Ziegen‐ und Schafhirten in traditioneller Tracht ihre
Herden zu den Weideplätzen führen und von wo wir an dem Tag eine unbeschreiblich tolle Sicht über die
Jordanebene hinüber auf die Berge in Jordanien hatten.
Irgendwo dort sind wir nach einiger Zeit im Wohnzimmer
eines Hauses gelandet, deren muslimische Besitzerin uns
ganz spontan zum Kaffee eingeladen hat. Während
unseres Gesprächs habe zwar lange nicht alles verstanden,
was sie mir erzählt hat, doch der Teil, für den mein
Arabisch gut genug war, war schon interessant genug. Als

wir wieder aufbrechen wollten, hieß es dann : „Habibti
(arab. Schatz, Darling), komm doch wieder vorbei, dann
zeige ich dir, wie man arabisches Essen kocht!“ Ein schönes
Beispiel für die typisch arabische Gastfreundschaft! 

Zu guter Letzt haben wir den Tag vor dem Rückflug
meines Besuchers nach Deutschland schon in der Nähe
des Flughafens, in Tel Aviv, verbracht. Gleich einige Tage
später bin ich dann mit meinen Mitvolontären noch
einmal dorthin gefahren, um einen Geburtstag am
Strand zu feiern. Diese moderne, westliche Großstadt am
Mittelmeer ist so ganz anders als meine Umgebung hier

in der direkten Nähe Jerusalems und eignet sich
hervorragend, um dem recht strengen arabischen Umfeld
einmal eine Weile zu entfliehen. Mit den Hochhäusern, den

teuren Luxushotels, der wunderschönen
Strandpromenade und all den Kaufhäusern und Läden
hat man das Gefühl, sich in einer Metropole in
Westeuropa, anstatt im Nahen Osten zu befinden.
So, und nun ist es bald Ostern. Ich freue mich sehr
darauf, dieses Fest hier in der Nähe Jerusalems feiern zu
dürfen und bin gespannt, was mir die letzten vier
Monate meines Volontariates wohl noch so bringen
werden.
Seid ganz herzlich gegrüßt!
Katharina

Bilder: blühende Landschaft in Lifta; meine Schülerinnen Ayah, Dalia, Alaa und Lubna (v.l.n.r.) an der Dar al‐Kalima‐
Schule Bethlehem; St. Georgs‐Kloster im Wadi Qelt; wir Volo´s mit dem Taxifahrer Khaled in der Wüste; 2x in
irgendeinem Dorf mit Blick auf das Tote Meer und die Berge Jordaniens; Hochhäuser in Tel Aviv; die Tel Aviver
Strandpromenade im Sonnenschein; Sonnenuntergang über dem Mittelmeer

