
 

November 2019 I Delegationsreise nach Israel 

Der folgende Reisebericht gibt einen Eindruck von der Delegationsreise nach Israel. Entstanden ist der 

Bericht in Zusammenarbeit aller Mitreisenden. Die Reise fand mit dem Hauptziel statt, die 

internationale Begegnung der Jugendlichen im Sommer 2020 zu planen und sich somit vor Ort die 

Partnerorganisation SPNI (Society fort he Protection of Nature in Israel) und deren Programm 

anzusehen. Wir haben jeden Tag einen neuen Eindruck über die vielfältige Arbeit bekommen, die SPNI 

leistet.  

Mit diesem Bericht nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise, wir wollen euch zeigen, was wir erlebt 

haben und durchleben so die Zeit noch einmal gemeinsam. 

Viel Freude beim Lesen! 

 

Tag eins 

Frankfurt –Tel Aviv – Modi‘in– Jerusalem 

Da unser Flug sehr früh startete, verbrachten wir eine 

Nacht in Frankfurt. Am Morgen ging es um 7:30 Uhr im 

Hotel los und wir fuhren mit dem Shuttle Bus zum 

Flughafen. 

Am Flughafen angekommen stellten wir uns für die 

Sicherheitskontrollen an. Dies war das erste spannende 

Erlebnis unserer Reise, da wir getrennt voneinander 

befragt wurden. Wir wurden z.B. gefragt, wen wir in Israel 

treffen werden, was wir für ein Programm haben und ob 

wir schon einmal in Israel waren. Dies nahm schon relativ 

viel Zeit in Anspruch, doch mit einer Stunde Verspätung 

konnten wir dann endlich starten. In Tel Aviv gelandet 

mussten wir noch einmal durch die Kontrollen und dann 

wurden wir sehr nett von drei Mitarbeitern von SPNI willkommen geheißen. 

Wir machten uns mit zwei Autos direkt auf den Weg nach Modi’in in ein Büro von SPNI. Dort warteten 

schon mehrere Mitarbeitende von SPNI auf uns. Sie hatten leckeres Essen für uns vorbereitet. Diese 

Stärkung war genau das, was wir nach dem Flug brauchten und so konnten wir gestärkt weiter machen. 

Das Essen in Israel war für uns alle ein Highlight, welches uns die ganze Zeit begleitet hat. Andere 

Gewürze und frische Lebensmittel, die wir von zu Hause aus nicht kennen, ließen uns in eine andere 

Welt eintauchen. Am ersten Abend gab es viele verschieden Dips, Obst und Gemüse und gutes Brot, 

welches selbst uns „Deutschen“, deren Nation für ihre Brotkultur im Ausland berühmt 

ist,ausgezeichnet gut schmeckte. Geplant war, dass wir bei dem Begrüßungsessen Kinder und 

Jugendliche kennenlernen sollten., Da wir aber leider verspätet ankamen, hatten wir dieses Treffen 

verpasst. Stattdessen tauschten wir uns mit den Mitarbeiter_innen vor Ort aus und sie stellten uns 

SPNI und ihren Aufgabenbereich vor. Dadurch bekamen wir einen ersten Eindruck über die Strukturen 

von SPNI und deren Arbeit vor Ort. 



Anschließend wurden wir weiter nach Jerusalem gefahren. Die Nacht 

verbrachten wir in einem Hostel mitten in der Stadt von Jerusalem. Wir 

setzten uns noch zusammen und ließen den Tag Revue passieren. Zwei 

von uns erkundeten danach noch die nähere Umgebung. Die anderen 

gingen schon schlafen, da es ein langer Tag war. Jerusalem am Abend zu 

erleben ist ein Einblick, in eine Welt voll kultureller Unterschiedlichkeit 

und gleichzeitigem Miteinander. Auch am Tag ist dies zu sehen, aber am 

Abend lockert sich die Alltagstimmung und eine Art Entspannung legt 

sich auf die Menschen. Genau dies konnte man am Abend sehen, 

Menschen verschiedener Glaubensrichtungen saßen zusammen, 

feierten und genossen den warmen angenehmen Abend. So endete der 

erste Tag in einem noch fremden Land, mit vielen Eindrücken. 

Tag zwei 

Jerusalem – En Gedi 

Unser Tag startete wieder recht früh, da wir um 7:30 Uhr vom Hostel abgeholt wurden. Nach einer 

kurzen Nacht hieß es dann auschecken, Gepäck in den Autos verteilen und hinein ins Abenteuer. Wir 

wurden den Tag über immer von Mitarbeiter_innen von SPNI begleitet. 

Unser erstes Ziel an diesem Tag war Yad Vashem. Yad Vashem , 

„Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im 

Holocaust“, ist ein Ort an dem die Zeit der nationalsozialistischen 

Judenvernichtung wissenschaftlich dokumentiert ist. Als erstes 

beeindruckte der Ort durch die außergewöhnliche Bauweise. Wir 

wurden von einer Leiterin durch die Gedenkstätte geführt und 

begleitet, die eine persönliche Verbindung zu der Geschichte hat, da 

ihre beiden jüdischen Eltern den Holocaust mit- und überlebten. Wir 

konnten viele Fragen stellen und merkten, dass auch für sie dieser Ort 

sehr emotional ist. Auch wir fanden diesen Ort sehr ergreifend und 

waren teilweise darüber schockiert, wie wenig wir doch von manchen 

Teilen der Geschichte wussten. Ein sehr ergreifender Ort von Yad 

Vashem ist ein gesonderter Raum, der dem Gedenken der den dem 

Holocaust verstorbenen Kinder gewidmet ist. Dieser istein Ort der Stille, an dem ganz besonders 

deutlich wird, wie viele unschuldige Menschen pauschal in dieser Zeit aufgrund ihrer Herkunft und 

ihres Glaubens ermordet wurden. Im anschließenden Gespräch mit den Mitarbeiter_innen von SPNI 

wurde uns allen bewusst, wie wichtig solche Orte sind. Sie sind nicht da um jemanden die Schuld zu 

geben, sondern um daran zu erinnern was damals passiert ist und wie es passieren konnte. Diesen Ort 

könnte man als Warnung sehen, für etwas was passieren kann, wenn man nicht aufmerksam ist und 

grundlegende Veränderungen nicht hinterfragt. Wir sind uns 

alle einig gewesen, dass sich die Geschichte nicht 

wiederholen darf und deshalb das Gedenken und Sprechen 

über diese Zeit so wesentlich für alle nachfolgenden 

Generationen ist. Auch auf Hinsicht unserer 

Jugendbegegnung ist dies ein Ort, den wir mit den 

Jugendlichen besuchen sollten. Wir tauschten uns über 

unsere Eindrücke aus und begangen zu verstehen, wie 

wichtig dieser Jugendaustausch und und der gemeinsame 

Besuch solcher Orte ist 



 

 

 

 

 

 

Nach einer kleinen Pause ging es weiter in die Altstadt Jerusalems. Wir betraten die Altstadt durch das 

Jaffa Tor, ein Teil der alten Stadtmauer und gingen durch kleine Gassen mit vielen kleinen Läden und 

Ständen. Unsere Sinne waren in jeglicher Hinsicht überfordert. Es gab Souvenirläden, Obstläden, 

Fleischereien, Stoffläden und vieles mehr. Alles tummelte sich gefühlt an diesem Ort. Der Ort war voll 

mit verschiedensten Menschen und vielen unterschiedlichen Sprachen, 

wir tauchten ein in eine für uns fremde Welt. Als wir bei der Grabes 

Kirche ankamen, erzählte uns ein Mitarbeiter von SPNI einiges über sie 

und wir gingen danach hinein, um uns die verschiedenen Räume in der 

Kirche anzuschauen. Das Besondere an dieser Kirche ist, dass unter 

ihrem Dach sechs christliche Religionen mit ihren unterschiedlichen 

Gebräuchen und Ansichten vereint sind. Genauso unterschiedlich sind 

die Touristen, die an diesen Ort kommen um ihn sich anzusehen. 

Verschiedene Rituale und Ausdrucksweisen die wir sehen konnten, die 

andere Besucher_innen durchführten, um diesem Ort die Ehre zu 

erweisen. Aber diese Unterschiede zeigen auch Konflikte auf, wie einigt 

man sich z.B. auf so engen Raum? Dazu hörten wir einige Geschichten, 

wie auch Zuständigkeiten teilweise unverteilt bleiben, da nicht 

eindeutig ist wer für was zuständig ist.  

Nach so vielen Eindrücken mussten wir dann erst einmal was essen! Wir 

entschieden uns für was klassisches israelisches und zwar Falafel im Pita 

Brot mit viel leckerem Humus! Die kleinen Pausen nutzten wir zum 

Austausch mit den Israelis und um unsere Eindrücke zu verarbeiten. 

 

Weiter ging es dann zur Klagemauer. Wir teilten uns 

in eine Frauen- und eine Männer Gruppe ein und 

gingen in den jeweiligen Gruppen zur Mauer, wo es 

aus religiösen Gründen voneinander getrennte 

Bereiche für die Geschlechter gibt. Einige von uns 

schrieben Wünsche auf Zettel und steckten diese in 

die Felsspalten, da dieses Glück bringen soll. 

Da wir noch einen relativ weiten Weg vor uns hatten 

bis zu unserer nächsten Station, machten wir uns 

nach der Klagemauer auf den Rückweg zu den 

Autos. 

 



Der letzte Anlaufpunkt in Jerusalem war ein Büro von SPNI. Dieses Büro war 

aber in einem besonderen Gebäude untergebracht. In der unteren Etage 

befindet sich ein kleines Museum, welches interaktiv gestaltet ist. Dies 

schauten wir uns an und wurden selbst aktiv. 

Anschließend gingen wir eine Etage nach oben und lernten weitere 

Mitarbeiter_innen von SPNI kennen. Wir tauschten uns über unsere 

Verbandsstrukturen und Aufgabenbereiche aus. Nach der Besprechung 

verließen wir dann Jerusalem. 

Auf der Fahrt kamen wir an Check Points vorbei, an denen wir kurz angehalten wurden und 

anschließend weiterfahren konnten. Diese Art Kontrollen durch fuhren wir in der Woche des Öfteren. 

Die Autofahrt war eine gute Gelegenheit den Fahrer auszufragen, so bekamen wir Einblicke in seinen 

Arbeitsbereich und gleichzeitig beschrieb er viel über die Gegend durch die wir fuhren. Die Fahrt ging 

nur noch Berg ab bis wir am Toten Meer ankamen. Dieses liegt 428 

Meter unter dem Meeresspiegel. Dies merkten wir deutlich bei der 

Fahrt und manche von uns hatten Druck auf den Ohren, wie beim 

Fliegen. Da es schon  dunkel war konnten wir nicht viel von der 

Umgebung sehen und waren sehr gespannt auf das, was uns am 

nächsten Morgen erwarten würde. Wir bezogen unsere Zimmer in der 

En Gedi Fieldschool und fuhren dann gemeinsam mit zwei 

Mitarbeitern von SPNI in einen Kibbuz, wo wir zu Abendessen aßen. 

Ein Kibbuz ist eine in Israel lebende Kommune im ländlichen Bereich, 

mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen. Mit 

vollen Mägen fuhren wir dann wieder zurück in die Field School. Nach 

diesen vielen Eindrücken setzen wir uns abends draußen vor unseren 

Zimmern kurz zusammen, um über das Erlebte zu sprechen. 

Tag drei 

En Gedi-Masada-Judäische Wüste 

Am dritten Tag stand unsere Wanderung in der Wüste an. Wir wussten nicht genau was uns erwartet 

und waren doch alle ziemlich aufgeregt.  

Eine Field School kann man sich vorstellen wie eine Jugendherberge die von SPNI geführt wird, die 

mitten in der Natur liegt. Anstatt eines großen Gebäudes gibt es viele kleine Blockhäuser, die sich über 

das ganze Gelände verteilen.  

Der Tag an der Ein Ghedi Field School von SPNI begann bereits morgens um kurz nach 6:00 Uhr. Denn 
unser Guide Sagi hatte uns am Vorabend schon den Sonnenaufgang empfohlen. Aus dem Zimmer in 
den Garten gehend hatten wir jedoch erst einmal ein anderes Erlebnis: „Ibexes, überall Ibexes!“ Wir 
waren umgeben von Steinböcken (Ibex) und selbst auf dem Weg stand auch einer. Die Tiere liefen und 
sprangen auf dem Gelände herum und wir konnten sie vom nahen betrachten. Das war hier morgens 
ganz normal, da die Tiere morgens mit dem Sonnenaufgang vom Berg hinabsteigen, um am Tag den 
Schatten der Bäume zu genießen! Am Abend laufen sie dann wieder auf den Berg. 
 
Vom "besten Platz" der Field School, einer Bank auf einem kleinen Fels-
Vorsprung mit Blick zum Toten Meer, konnten wir dann gegen halb 
sieben die Sonne über Jordanien aufgehen sehen. Es war ein 
wunderschöner Anblick, die Landschaft in hellen Orangetönen leuchten 
zu sehen. Dies war der perfekte Start in den Tag und ein unvergesslicher 
Moment. 



 
Nach einem reichhaltigen Frühstück machten wir uns mit 
ausreichendem Wasservorrat auf den Weg und trafen 
Guisella. Guisella ist Volunteer und sozusagen 
professionelle "Jugendwanderführerin" bei SPNI. Unser 
Hike begann steil bergauf, auf den ausgewiesenen 
Wegen durch die trockene Steinwüste. So wie unsere 
Erwachsenen-Vereine in ihren Gebieten zuständig für 
die Wege- Markierung sind, so macht SPNI dies in Israel. 
Man kann sich diese Wege in der Wüste natürlich nicht 
wie typische, relativ einfach begehbare Wanderwege bei 

uns vorstellen. Wir waren unterwegs auf steinigem Untergrund - in einer Steinwüste eben. Der 
Untergrund, die Luft und die komplette Landschaft waren sehr unterschiedlich zudem wie wir bei uns 
in Deutschland wandern gehen. Wenig Schatten, klippenartige Berge und uns fremde Tiere 
begegneten uns bei der Wanderung. 
 
Nach dem ersten Aufstieg wurden wir belohnt: Wir erreichten die Wasserstelle eines Flusses. 
Beeindruckend, dass es hier - mitten in der Wüste - so grün sein kann! Dort lösten wir ein Rätsel, dass 
Guisella sonst den Kindern stellt. So konnten wir, genau wie sonst die Kinder, lernen, wie das lokale 
Klima die Landschaft und das Tote Meer beeinflusst. Bei 
den späteren Pausen folgten Spiele zum Thema 
Wasserverbrauch, Flora und Fauna. Guisella gestaltete 
die Wanderung so, wie für ihre Kinder Gruppen. Dies 
verdeutlichte uns, wie SPNI Wissen an die Kinder 
vermittelt und wie sie ihre Wanderungen gestalten. Sie 
nahm uns mit und zeigte uns, was es für sie bedeutet 
mit Kindern ihr Wissen zu teilen und zeigte uns kleine 
Tricks, wie sie Kinder motiviert, wenn sie vielleicht mal 
keine Lust haben weiter zu laufen. 
 
 
 

Nach einem weiteren kurzen Stück bergauf gingen 
wir entlang der Klippen. Hier oben hatten wir einen 
traumhaften Blick über das Tote Meer. Aber diese 
Höhe zeigte auch, dass bei uns in der Gruppe die 
Höhenangst vertreten war. Gisela nahm dies 
schnell war,nahm uns die Angst und ermutigte uns 
nicht aufzugeben. Während der Wanderung 
tauchten immer wieder Herausforderungen auf, die 
wir gemeinsam mit der Gruppe überwanden.  



 
 

Auf ein kurzes Bergab-Stück, auf dem wir teils unter den 
Bäumen und Sträuchern entlang gingen, folgte eine Treppe, 
an deren Ende mehrere Wasserstellen lagen, die am Bach 
aufeinander folgten. Dieser Flusslauf heißt „Wadi David“. 
Diese wunderschöne Stelle mitten in der Wüste nutzten wir 
für unsere Mittagspause. Wir packten unser Lunchpaket aus 
und stärkten uns. Einige von uns sprangen sogar in das Wasser 
und genossen die Erfrischung. Durch die Temperaturen in der 
Wüste trockneten unsere Sachen super schnell. 

 
Weiter unten erkundeten wir noch die „Poolhöhle“, eine beeindruckende Höhle. Die Wanderung 

endete am „Schulamit-Wasserfall“. Dort trafen wir auf viele Schulklassen, die an diesen Ort kamen um 

kleinere Wanderungen durchzuführen.  

 

 

 

 

 

Anschließend fuhren wir mit den Autos ein kleines Stück weiter. In der Zwischenzeit wurde es schon 

dunkeln und wir trafen an unserem Ziel weitere Mitarbeiter und Freiwillige von SPNI. An dem Ort, an 

dem wir ankamen, war eine Hügellandschaft die komplett im dunklen Verschwand. Darin machten wir 

eine kleine Nachtwanderung. Es wurde uns dadurch gezeigt, wie Nachtwanderungen mit Kindern und 

Jugendlichen durchgeführt werden. Auf der Hälfte kochten wir Tee und Kaffee und nutzen zum Sehen 

unsere Stirnlampen. Spielerisch werden den Kindern und Jugendlichen die Fähigkeiten des 

Gehörsinnes nähergebracht, dazu führten auch wir ein paar Spiele durch. Dies war eine spannende 

Erfahrung und zeigte uns auch auf, wie ähnlich unsere Methoden z.T. sind. 

Danach stiegen wir wieder in die Autos und fuhren zu 

unserm Übernachtungslager in der Wüste. 

Angekommen im „Nichts“ hieß es dann Zelte 

aufbauen und das Lager einrichten. Das Zelte 

aufbauen war bei dem stürmischen Wind der 

herrschte und der Dunkelheit eine kleine 

Herausforderung, aber wir schafften es gemeinsam. 

Wir zündeten ein Feuer an und fingen an das 

Abendessen vorzubereiten. Außerdem lernten wir 

weitere Volunteers von SPNI kennen, mit denen wir 

den Abend und den nächsten Morgen verbrachten. Die Volunteers waren noch in der „Ausbildung“ 

und mussten an diesem Abend verschieden Aufgaben erfüllen. Sie kochten über dem offenen Feuer 

ohne Geschirr und Besteck und mussten sich aus einer Plane eine Übernachtungsmöglichkeit bauen. 

Gekocht wurde über offenem Feuer. Ein richtiges „Survival“-Erlebnis! 

Nach einem gemütlichen Lagerfeuerabend fielen wir geschafft in unsere Zelte. Am Ende des Tages 

hatten wir alle ein großes Grinsen im Gesicht und waren Dankbar für diesen tollen und erlebnisreichen 

Tag. 



Tag 4: 

En Gedi – Negev Wüste 

 

Der Wind vom Vortag nahm in der Nacht zum Glück ab, sodass wir fast ungestört schlafen konnten. 

Nachts wurden ein paar von uns von schnaufenden Geräuschen wach. Am Morgen schauten wir uns 

die Spuren an und stellten fest, dass in der Nacht ein Esel durch unser Camp gestreift war. Gegen 6:00 

Uhr waren wir dann aber alle wach und beobachtete den Sonnenaufgang über dem Toten Meer. Um 

uns herum herrschte totale Stille und wir konnten den Sonnenaufgang in völliger Ruhe beobachten.  

Dann ging es an die morgendlichen Routinen, die 

in der Wüste dann doch etwas anders ausfallen 

als zu Hause oder im Hostel. Da wir kein 

fließendes Wasser hatten nutzen wir das Wasser, 

welches wir auch zum Kochen und Spülen 

nahmen, um unsere Zähne zu putzen und uns zu 

waschen. Wir standen alle gefühlt mitten im 

Nirgendwo mit unseren Zahnbürsten im Mund. 

Für uns war dies ein witziges und ungewohntes 

Bild, wogegen es für die Israelis , die uns 

begleiteten, ganz normal  schien. 

Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, gab es Kaffee und Tee. Wir setzten uns gemeinsam auf den 

Boden. Wir sind jetzt alle Schneidersitz-Profis. Danach wurden uns verschiedene Varianten des 

Kochens in der Wüste gezeigt. Der Kochtopf kann an einem Ast befestigt werden oder es wird eine 

Furche in entsprechender Länge und Breite in den Boden gegraben. Wir haben uns für die zweite 

Variante entschieden und anschließend gemeinsam die zugehörigen Zutaten für ein Frühstück 

zugeschnitten.  

Die Volunteers, die sich noch in der „Ausbildung“ befanden, mussten auch am Morgen Aufgaben 

durchführen. Diese Aufgaben sollen sie darauf vorbereiten, wie sie sich in der Wüste zurechtfinden, 

wenn sie mit einer Gruppe Kinder und Jugendlicher unterwegs sind. Wir durften an ihren Aufgaben 

teilhaben und konnten noch eine Menge lernen.  



Bei der ersten Aufgabe erlernten wir den Umgang mit dem Kompass und suchten in kleinen Gruppen 

nach versteckten Gegenständen. Zum Frühstück gab es nach der Suchaktion Porridge, da die 

Grundzutaten hierfür nicht verderblich sind und ein sättigendes und gesundes Frühstück ergeben   , 

das einen guten Start in einen anstrengenden Tag ermöglicht.. Nach dem sehr guten Frühstück wurde 

unser Nachtlager zusammen geräumt 

und wir unternahmen noch eine kleine 

Wanderung in Richtung einer Schlucht 

mit einem ausgetrockneten Flussbett. 

Auf dem Weg dorthin prüften wir eine 

„Falle“ auf Tierspuren, die zwei Guides 

am vorherigen Abend weit genug 

entfernt von unserem Lager aufgestellt 

hatten. Leider hatten wir hier wenig 

Erfolg. Doch etwas später in der Schlucht 

sollten wir noch auf einen gut erhaltenen 

Fußabdruck stoßen. Diesen konnten wir 

mit Hilfe von Unterlagen einem Tier 

zuordnen.  

 

 

Durch das Programm bekamen wir einen guten Einblick in die Arbeit 

der Organisation und die Art, wie sie ihre Outdoor-Aktionen mit 

Kindern und Jugendlichen gestalten. Wir konnten in ihr 

Ausbildungsprogramm reinschnuppern und Aktivitäten durchführen, 

die sie auch mit den Kindern und Jugendlichen durchführen. Die 

Outdoor-Aktivitäten von SPNI sind für Kinder und Jugendliche sehr 

wertvoll und vermitteln viele Zusammenhänge und Veränderungen in 

der Natur zu verstehen. Auch der Einfluss des Menschen auf die Natur 

wird hierbei erfahrbar, sowie kleine Ansätze was jeder tun kann. um 

die Umwelt zu schützen. 

 

 

Nach dem Rückweg ging es dann auch schon mit den Autos 

weiter in Richtung Negev Wüste und somit zu unserer nächsten 

Übernachtung in der Negev Field School. Die Fahrt nutzten 

soweit alle um ein Nickerchen zu machen und sich von der 

Nacht im Zelt zu erholen. Nach einem Zwischenstopp mit 

Getränken und einem Fahrerwechsel kamen wir dann am 

Ramon-Krater an. Hier wurden wir von der Leitung der Field 

School und vier Ehrenamtlichen, sowie von einer Expertin des 

Ramon-Kraters empfangen. Dort wurde uns das 

Naturphänomen Ramon-Krater näher erklärt. Leider reichte unsere Zeit für eine schöne Wanderung 

im Krater nicht aus. Da wir direkt weiter zu einer Schule gingen. 



Die Schule arbeitet zusammen mit SPNI um Projekte an 

der Schule durchzuführen. Uns wurde das Greenhouse 

vorgestellt, ein Gewächshaus in dem versucht wird, trotz 

der Wüste, Lebensmittel anzupflanzen. Dieses 

Pflanzenprojekt wird gemeinsam mit Schülern gestaltet 

und vermittelt so Wissen über die näherliegende Natur. 

Im Greenhouse wird besonders darauf geachtet, dass 

wenig Wasser verwendet wird, da es eine wertvolle 

Ressource ist.  Nachdem wir uns vor Ort mit den 

Mitarbeitenden über deren Arbeit unterhalten haben fuhren wir weiter in die Field School. Auf dem 

Weg machten wir einen Zwischenstopp um noch schnell was zu Essen. Es gab Sharam (Döner) und 

vegane Burger. Wir waren mal wieder überrascht wie lecker es war und wie anders ein und dasselbe 

Gericht schmecken an!  

Nach einer wohltuenden Dusche und dem Abendessen stand nun noch eine Astronomie-Exkursion auf 

dem Plan. Aufgrund der Abgeschiedenheit der Field School waren die Sterne sehr gut zusehen und es 

war eine sehr spannende Vorführung, da unser Guide (gefühlt) jeden Stern beim Namen, sowie deren 

Geschichte kannte. Wir lagen zusammen unter dem Sternenhimmel und bekamen einen kleinen 

Einblick in die Welt der Astronomie.  

Tag fünf 

Negev Wüste – Tel Aviv  

Am fünften Tag war unser Ziel abends in Tel Aviv anzukommen. Das hieß dann auch für uns die Natur 

zu verlassen. Aberder Tag hielt noch einiges für uns bereit. 

Zum guten Start gehörte natürlich ein gutes Frühstück. In der Field School gab es morgens ein großes 

Buffet an dem wir uns bedienen konnten. Es gab auch Schakschuka, ein typisches israelisches Gericht, 

Ei pochiert in Tomatensoße. Super lecker und für jeden zu empfehlen, der nach Israel reist! Nach der 

guten Stärkung verabschiedeten wir uns von ein paar der Volunteers und fuhren los.  

 

An diesem Tag wollten wir uns zwei Projekte von 

SPNI ansehen, die etwas anders sind als die 

ursprünglichen Themen wie Naturschutz und 

wandern. Wir trafen wieder weitere 

Mitarbeiter_innen von SPNI, die für die jeweiligen 

Projekte Expert_innen waren. Wir fuhren in das 

Gebiet, in denen viele Beduinenvölker 

angesiedelt sind. Beduine sind ehemalige 

nomadische Wüstenbewohner_innen. Zuerst 

fuhren wir in ein Dorf, in dem uns die 

Lebensweise des Volkes nähergebracht wurde. 

Ursprünglich ist es ein Volk, welches mit seinem 

ganzen Hab und Gut gewandert ist und im ganzen Land, über die Grenzen hinaus, gelebt hat. Meist 

haben sie in Zelten gelebt, heute sind es oft Wellblechhütten. Jetzt leben die Bewohner_innen des 

Dorfes, welches wir uns angeschaut haben, seit einigen Jahren vor der Stadt. Die Hütten sind meist aus 

Wellblechen gebaut und schnell wieder abbaubar. Da sie ihre ursprüngliche Lebensform nicht mehr 

leben können, versuchen sie sich ein neues Leben aufzubauen. Viele der jungen Menschen machen in 

den Städten Ausbildungen und verlassen meist die Dörfer oder kommen nach der Ausbildung wieder. 



Manche Familien passen sich aber auch den Lebensformen an und entwickeln sich, abgekoppelt von 

ihrer traditionellen Lebensweise weiter, sodass auch manchmal etwas von der Kultur und den 

Traditionen verloren geht. SPNI versucht sie in den Dörfern zu unterstützen und ihre Traditionen zu 

bewahren. Als wir in dem kleinen Dorf ankamen wurden wir herzlich empfangen, tranken gemeinsam 

Tee und uns wurde die Geschichte des Dorfes mit ihrem Schicksal nähergebracht. Empfangen wurden 

wir in einer Hütte die zu einer Seite offen war. Eine solche Hütte gibt es bei allen Beduinen, auch wenn 

sie unterwegs sind und ihr Lager aufschlagen. Die Hütte ist ein Gemeinschaftsort für das ganze Dorf 

und gleichzeitig dient sie als Empfangsort für Reisende und Besucher_innen.  

Anschließend erfuhren wir, welche Projekte SPNI in diesem Dorf mit unterstützt und wie sie 

miteinander arbeiten, damit das Dorf weitere Chancen hat. Wir liefen auf einen kleinen Berg, von dort 

aus wurde uns die Struktur des Dorfes erklärt. Ein 

Problem, welches in diesem Dorf entstanden ist, ist 

z.B. der Müll. Es gibt niemanden der diesen abholt, 

da das Dorf nicht an der Infrastruktur der Stadt 

angebunden ist. Da sich die ursprüngliche 

Lebensform aber geändert hat und sie auch 

Materialen aus Plastik haben oder Lebensmittel 

einkaufen müssen entsteht Müll, der nicht verrottet. 

Dies ist ein Ansatz von SPNI, zusammen mit dem Dorf 

dies zu bewältigen, damit der Müll nicht in der Natur 

bleibt. Wir verabschiedeten uns und machten uns auf 

zu dem Projekt Wadi Attir. 

 

Das nächste Projekt war eine Art Ausbildungsstätte. Dort wurden Jugendliche zu Gruppenleiter_innen 

ausgebildet, ähnlich wie bei uns mit der Juleica. Als wir ankamen nahmen wir direkt an kleinen Spielen 

teil und kamen mit den Jugendlichen ins Gespräch. Ein Schwerpunkt des Projektes liegt darauf, dass 

die Jugendlichen lernen beduinische 

Traditionen weiterzugeben und das sie 

nicht in Vergessenheit geraten. Vor Ort 

wurde für uns gekocht und wir aßen 

gemeinsam ein traditionelles Gericht 

mit Reis, Kartoffeln und Hähnchen. 

Damit alle Jugendlichen die 

Möglichkeit bekamen mit uns ins 

Gespräch zu kommen, fand 

anschließend eine Fragerunde für uns 

statt. Natürlich konnten wir die 

Jugendlichen auch alles fragen was wir 

wollten.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt verdeutlichte uns noch einmal, welche Schnittpunkte unsere Organisationen haben. Auch 

die Pflege von Traditionen versuchen wir in Deutschland mit unseren Jugendlichen aufrecht zu 

erhalten.  

Mit vielen neuen Informationen stiegen wir wieder in die Autos und fuhren nach Tel Aviv. Dort 

angekommen hatten wir noch etwas Zeit die Stadt zu erkunden. Wir gingen auf einen Markt auf dem 

es viel Essen, bunte Tücher und viele verschiedene Dinge gab. Dies war sehr faszinierend und ließ uns 

richtig in der Stadt ankommen. Da wir an einem Freitag ankamen, änderte sich das Bild der Stadt als 

die Sonne unterging. Im Judentum beginnt dann der Sabbat, der Ruhetag. Dies ist ein Tag der 

traditionell mit der Familie verbracht wird. Traditionell beginnt der Sabbat mit einem Festmahl in der 

Familie. Wir nahmen am Festmahl im Hostel teil, dass an den Traditionen des Judentums angelehnt 

war. Danach tauschten wir uns über das erlebte aus, was wir mitnehmen und wie unser 

Jugendaustausch im kommenden Jahr aufgebaut werden kann.  

 

Tag sechs 

Tel Aviv 

Am letzten Tag schauten wir uns an, wie SPNI in den Städten 

arbeitet und wie sie dort versuchen Naturschutz und Jugendarbeit 

umzusetzen. Wir liefen den Tag über durch die Stadt und kamen an 

kleinen Gärten und verschiedenen Orten vorbei, an denen SPNI 

arbeitet. Wir bekam vermittelt, wie sich die Stadt verändert hat 

und wie SPNI diese Veränderungen nutzt um einen Ansatz für die 

Arbeit zu finden. 

 

 

 

 



Zum Mittagessen trafen wir uns im Büro von SPNI um unseren weiteren Austausch zu planen. Wir 

gingen durch wo unsere Schnittstellen in der Arbeit sind und was wir gemeinsam für Ziele haben. Wir 

waren sehr glücklich über die Zusammenarbeit! Unser Ziel für unseren Jugendaustausch sahen wir 

darin, dass wir durch den Naturbezug und gemeinsame Wanderungen den Jugendlichen einen Raum 

geben, in dem sie sich austauschen können ohne viel Erwartungen. Sie begegnen sich auf einer Ebene, 

wo niemand im Vor- oder Nachteil ist, da sie dieselben Interessen vertreten. Dies soll unser Ansatz sein 

um den kulturellen Austausch zu starten und dann auf einer vertrauten Ebne auch in die Vergangenheit 

einzusteigen und gemeinsam die Geschichte von mehreren Seiten zu betrachten.  

Am letzten Abend gingen wir an den Strand und genossen den warmen Abend am Mittelmeer.  

Dann hieß es früh zum Flughafen, warten, fliegen, hallo Deutschland, auf in den Zug und ins Auto und 

bis bald! 

Wir verließen Israel mit einem guten Gefühl, wir waren glücklich, dass wir so einen passenden 

Austausch Partner gefunden haben und freuten uns schon auf viele weitere Begegnungen. 

 

Ein Reisebericht von der Deutschen Wanderjugend LV NRW e.V. 

 


