
Von SebaStian Fink

Auf den ersten Blick sieht es wie
ein unglaublich günstiges Ur-

laubsangebot aus: Zwei Wochen Is-
rael, inklusive Flug, Transfers und
Verpflegung. Abends und an den
Wochenenden gibt es Ausflüge und
landestypisches Unterhaltungspro-
gramm. Und das alles für nur 800
Euro pro Person. Veranstalter: Der
Verein Sächsische Israelfreunde aus
Rossau bei Mittweida.

Doch statt einem Touristenpau-
schalurlaub verbirgt sich hinter der
Reise ein Arbeitseinsatz für Hände,
Kopf und Herz. „Hände zum Le-
ben“ heißt die Aktion, bei der deut-
sche Handwerker und ihre Helfer
für zwei Wochen nach Israel reisen,
um Holocaust-Opfern kostenlos die
Wohnungen zu renovieren. Und um
ihnen etwas von der Liebe wieder-
zugeben, die ihnen die Deutschen
vor 70 Jahren nahmen. Es ist ein
Projekt der Nächstenliebe, der Öff-
nung und des Dialogs. Gottfried
Kühne aus Döbeln geht diesen Weg
seit einem Jahr mit. „Ich habe von
dem Angebot über meine christli-
che Gemeinde in Großbothen erfah-
ren. Mit meiner Frau war ich vorher
schon zweimal privat in Israel und
es hat uns so gut gefallen, da habe
ich gedacht, das machst du auch“,
erzählt der 64-Jährige.

Im Mai war der gelernte Land-
maschinenbauschlosser zum ersten
Einsatz unterwegs. „Zuerst waren
wir in Tel Aviv und haben bei einer
russischen Einwandererfamilie die
Wohnung renoviert. Und in der
zweiten Woche waren wir bei einer
blinden Frau in Jerusalem. Dort ha-
ben wir eine Mauer weggerissen,
einen neuen Abfluss verlegt und
neu gefliest“, berichtet Kühne.

Die Warmherzigkeit der Men-
schen hat ihn überrascht und seine
Sicht auf sie verändert. „Die Ver-
ständigung mit der russischen Fa-
milie war schwierig – mein DDR-
Russisch ist eingerostet“, sagt er
und lächelt. „Aber dort gibt es eine
Gastfreundschaft, die hat mich be-
eindruckt. Am ersten Tag ging ich
in den Supermarkt, um etwas für
uns einzukaufen. Da hatte die Frau
schon ein Essen gekocht mit russi-
schen Nationalgerichten – das war
unglaublich. Und das haben wir
dann jeden Tag bekommen“,
schwärmt er.

Hinter den Handwerkereinsät-
zen steht Michael Sawitzki. Er orga-
nisiert und koordiniert die Hand-
werker, die längst nicht mehr nur
aus Deutschland kommen. „Wir ha-
ben auch Helfer aus Polen, Rumä-
nien und der Ukraine. Auch die ha-
ben ihre Geschichte mit den Juden
und wollen etwas zurückgeben“,

sagt der Besitzer eines Steinhandels
in Claußnitz. Dabei hat sich seine
Arbeit in den vergangenen Jahren
vervielfacht. Seit 2003 ist das heuti-
ge Vorstandsmitglied im Verein. Im
März 2004 brach er zum ersten
Handwerkseinsatz nach Israel auf.
„Da waren wir fünf Leute. Das blieb
drei Jahre lang so. Wir fuhren im-
mer zwei Wochen im März, weil da
das Wetter in Israel zum Arbeiten
am schönsten ist – wie im Mai in
Deutschland“, erzählt der 53-Jähri-
ge.

Kontakt zu Holocaust-Opfern vor
Ort, die in vielen Fällen an der Ar-
mutsgrenze leben, findet er über is-
raelische Hilfsorganisationen. Im
ersten Jahr helfen die Fünf noch in
einer Reparaturwerkstatt für Roll-
stühle und medizinische Geräte aus.
Doch schon 2005 können sie zu den
ersten Menschen nach Hause, um
deren Heime auf Vordermann zu
bringen. „Die ersten Begegnungen
mit Holocaust-Opfern waren sehr
zurückhaltend. Zwei Wochen lang
haben wir nebeneinander gearbei-
tet, aber es wurde nicht viel gesagt,
alle Kanäle waren zu. Aber dann
ging es los. Die Menschen sagten,
wir finden es sehr gut, was ihr macht
und ,Wir haben euch lieb‘. Das war
sehr, sehr beeindruckend“, sagt Sa-
witzki.

Und für ihn Ansporn, weiterzu-
machen. Durch das begeisterte Er-
zählen von den Handwerkerreisen
werden in Deutschland schnell an-
dere Helfer aufmerksam. „Nach
drei Jahren wollten 20 mitfahren,
dann 40 und 50. Wir mussten die
Gruppen auf dreimal zwei Wochen
von Mitte Februar bis Ende März
aufteilen. Heute fahren wir an neun
Monaten im Jahr mit Gruppen von
16 Leuten für je zwei Wochen hin.
Arbeit gibt es genug“, sagt Sawitz-
ki. Rund 150 Helfer hat er inzwi-
schen zu koordinieren, darunter
auch viele Frauen. „Wir achten da-
rauf, dass in jedem Team eine Frau
dabei ist, denn einerseits machen
sich die Leute dort Sorgen, wer nach
der Renovierung alles wieder auf-
räumen soll und andererseits ist es
gerade für alleinstehende Frauen
sehr befremdlich, wenn nach 70
Jahren plötzlich drei deutsche Män-
ner zu ihnen in die Wohnung kom-
men“, erklärt Sawitzki.

Sie alle erleben jedoch das Glei-
che in ihren bis zu fünftägigen Auf-
enthalten in einem Haushalt von
Holocaust-Opfern: „Bei fast allen
Wohnungen ist am letzten Tag eine
Gemeinschaft da. Die Leute öffnen
sich, erzählen plötzlich ihren Le-
bensweg, Dinge, die sie noch nicht
mal ihren Kindern bis dahin erzählt
haben“, berichtet Sawitzki. „Die
Handwerksarbeit ist der Türöffner

zum Herzen. Sie sprechen Versöh-
nung aus, bitten uns wiederzukom-
men und erkennen, dass wir andere
Leute sind als die Deutschen da-
mals.“

Dabei erfahren die Israelfreunde
aus Sachsen und inzwischen auch
den meisten anderen Bundeslän-
dern viel Demut. Denn die Einzel-
schicksale sind mehr als bedrü-
ckend. „Ein deutscher Jude aus
Frankfurt/Main hat mehr als 300
Familienmitglieder verloren und als
Kind Bergen-Belsen überlebt. Und
das auch nur, weil er von Offizieren
aufs Schlimmste missbraucht wor-
den war“, sagt Sawitzki mit beleg-
ter Stimme. „Da kommen wir Deut-
schen hin und wollen nur schnell
die Wohnung ansehen, was zu tun
ist und dann erzählt dir einer eine
Stunde lang sein Schicksal und man
denkt, wie kann das nur einer aus-
halten? Da kann man nur noch zu-
sammen weinen.“

Angesichts solcher Erfahrungen
sind die rechtsgerichteten Angriffe
auf Juden in Deutschland wie auch
die Übergriffe auf Flüchtlingsheime
derzeit für die beiden Männer nicht
nachvollziehbar. „Die Holocaust-
Gedenkstätte in Jerusalem wäre et-
was für jeden Rechten. Danach ist
man völlig fertig, das nimmt einen
mit“, sagt Kühne über das rund 18
Hektar große Gelände, auf dem die
Gräuel der Nationalsozialisten so
ausführlich wie nirgends auf der
Welt dargestellt werden.

Und Michael Sawitzki fragt sich:
„Wo haben die jungen Leute das
her? Sie haben es ja gar nicht selbst
erlebt.“ Im Bildungs- und Begeg-
nungszentrum des Vereins in Rei-
chenbach im Vogtland versuchen
die Sächsischen Israelfreunde Auf-
klärungsarbeit zu betreiben, geben
Führungen und Seminare für Schü-
ler, haben eine große Ausstellung
zur Geschichte Israels.

Das kleine Land, das nur etwa so
groß wie Hessen ist, könnte nach
Sawitzkis Meinung ein Vorbild bei
der Lösung der aktuellen Flücht-
lingsfrage sein. „Das ist bei uns eine
Riesen-Herausforderung. Aber
wenn ich sehe, wie Israel das löst:
Dort kommen Juden aus rund 180
Nationen zusammen und jedes Jahr
werden es mehr. Dazu gibt es dort
weitere Religionen, arabische Mus-
lime und Christen. Und der Um-
gang untereinander ist viel besser.
Dieser Umdenkprozess ist hier in
Deutschland noch schwierig“, meint
Sawitzki. Und Kühne fügt hinzu:
„Wie es dort harmonisiert, ist beein-
druckend. Selbst zwischen Israelis
und Palästinensern. Die einfachen
Menschen sagen, dass sie einfach
nur friedlich zusammen leben wol-
len.“

Der Verein Sächsische
Israelfreunde renoviert

seit elf Jahren
Wohnungen von

Holocaust-Opfern in
Israel. Der Döbelner

Gottfried Kühne war im
Mai das erste Mal dabei
und ist noch immer
begeistert von den

Leuten und der Arbeit.
Während er hilft, alten
Menschen, die zum
Großteil an der

Armutsgrenze leben,
ein schöneres Zuhause
zu schaffen, bekom-
men die einst

Ver-
folgten
die Chance,

ihr
jahrzehntelanges

Schweigen zu
brechen.
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Michael Sawitzki (l.) und Gottfried Kühne
werden wieder nach Israel aufbrechen,

Sawitzki demnächst, Kühne im nächsten Jahr.
Foto: Dirk Wurzel / Montage: Patrick MoyeGelebte Nächstenliebe in Israel: Wenn der

Döbelner Handwerker in Tel Aviv klingelt

Bis auf die Monate September,
Dezember und Juli/August sind die
Helfer des Vereins Sächsische Israel-
freunde pro Monat zwei Wochen vor
Ort, um Häuser und Wohnungen von
Holocaust-Opfern zu sanieren. rund
180 000 von ihnen leben noch in
Israel, ein Drittel von ihnen nahe der
Armutsgrenze.

Im Preis von 800 Euro ist der Flug■

enthalten, ebenso die unterbringung
und Verpflegung vor Ort. Gearbeitet
wird montags bis freitags von etwa
9.30 bis 17 uhr, an den Wochenenden
gibt es Ausflüge nach Jerusalem, ans
tote Meer oder auf die Golan-Höhen.

Für die Arbeit vor Ort ist eine■

handwerkliche Ausbildung von Vorteil,
aber kein Muss. Etwas Heimwerker-
Begabung sollte allerdings vorhanden
sein. Englisch- oder russischkenntnis-
se helfen bei der Verständigung.

Pro team arbeiten vier Leute, davon■

eine Frau. Der teamleiter gibt vor, was
in einer Wohnung zu tun ist und
übernimmt die oft aufregenden
Autofahrten von den für die Handwer-
ker gemieteten Wohnungen zu den
renovierungsobjekten. In Israels
Straßenverkehr gilt das „Einfädelungs-
prinzip“, so dass mutiges und erfahre-
nes Fahren notwendig ist.

Der Sächsische Israelfreunde e.V. ist■

ein christlicher Verein, der dies auch
nach außen vorlebt. Es gibt vor der
Arbeit eine morgendliche Andacht.
Auch Nicht-Christen können mit auf
reisen gehen, müssen sich aber im
Klaren sein, dass sie mit christlichen
Gepflogenheiten in Berührung
kommen.

Wer sich informieren und für eine■

Handwerkerreise anmelden will, kann
dies im Internet unter www.zum-le-
ben.de tun. Nach dem ersten Kontakt
muss ein Fragebogen ausgefüllt
werden, danach werden termine
koordiniert. Für 2016 gibt es nur noch
termine im Januar/Februar sowie
einzelne Plätze im Mai und Juni. sf

Handwerkerreisen

Verputzen und Fliesen gehören zum Alltagsgeschäft vor Ort. Mit
Pinsel und Rolle arbeitete sich Gottfried Kühne durch alle Räume.

Die Duren, eine syrische Volksgruppe, backt Falafel auf dem Weg zu
den Golan-Höhen. Fotos (4): Privat

Die russische Familie in Tel Aviv war Gottfried Kühnes (2.v.r.) erste
Begegnung auf einer Handwerkerreise.


