
Ausführliches Tagebuch für den Jugendaustausch VfK Berlin-Südwest e.V. mit Maccabi Nazareth in 

Israel vom 25.10.22 bis 3.11.22  

Am 25.10. sind wir nach langen Kontrollen und Befragungen und einem guten Flug in Tel Aviv 

angekommen. Wir wurden von einem Großteil der Gruppe und 2 Trainern sehr herzlich begrüßt und 

wurden zuerst nach Old Yafo gefahren, wo wir eine kleine Rundtour machten und auch das Meer 

sahen. Wir haben uns alle auf das Wiedersehen gefreut und konnten nach einer Stärkung nach 

Nazareth gemeinsam fahren wo wir dann zu den jeweiligen Gastfamilien kamen. Alles aufregend am 

ersten Abend!!! 

Den 26.10 haben wir mit einer Führung durch die Altstadt Nazareths 

begonnen. Dabei haben wir uns eine Orthodoxe Kirche und die groß 

Basilica angesehen, in beiden soll angeblich die Verkündigung 

Marias stattgefunden haben, darüber streiten sich die Menschen aber. 

Wir machten auch einen Stopp in einem alten Gewürzladen, der vor 

Allem durch seine Architektur auffiel. 

Anschließend haben wir zusammen traditionellen arabischen Falafel 

mit Hummus und Brot gegessen. 

Am Nachmittag durften wir die Stadt noch eigenständig mit unseren 

Partnern ansehen und sie zeigten uns ihre Lieblingsorte, wie zum 

Beispiel ein Café, in dem wir arabischen Kaffee probiert haben.  

 

 

Am 27.10.22 sind wir mit unseren Austausch Partnern zu deren Schule gegangen. Wir hatten ein 

Meeting mit der gesamten Gruppe und haben über den Austausch gesprochen. Thema war unter 

anderem, was wir als junge Sportler heute von der Vergangenheit wissen, was der Holocaust für uns 

einzelne junge Menschen bedeutet, ob wir in der Familie dazu Informationen haben, Verwandte und 

was wir über sie wissen. Wie waren unsere Familien in diese Zeit einbezogen. Die Israelis sprechen in 

der Schule auch über dieses Thema und so konnten wir uns 

darüber austauschen. 

Danach haben wir noch ein Volleyballspiel zwischen der Klasse 

a und b sehen dürfen, die Schule an sich war sehr groß im 

Vergleich zu unseren Schulen und die Leute sehr nett. Am 

Nachmittag konnten wir uns dann frei aussuchen wie man 

diesen verbringen will, deswegen sind die meisten die Stadt 

erkunden gegangen.  



 

28.10.22 

Am 28. sind wir morgens nach Ashdod gefahren, um uns ein Spiel der ersten Liga von Maccabi 

Nazareth anzuschauen. Ashdod wird im Gegenteil zu Jerusalem zum Großteil von Juden bewohnt. 

Das merkt man relativ schnell, da die jüdischen Gegenden oft deutlich gepflegter aussehen. Vor dem 

Spiel hatten wir noch etwas Zeit, deswegen  war ein Teil der Gruppe noch am wunderschönen Strand 

von Ashdod und konnte sich die Füße abkühlen. Als wir dann in der Halle waren, hat es mich sehr 

erstaunt, dass kaum Leute da waren und zugeschaut haben, jedoch war die Verbundenheit zwischen 

den Israelis, die mit uns zugeschaut haben, gegenüber dem Team aus der ersten Liga nicht zu 

übersehen. Während des Spiels fiel auch auf, dass die gegnerischen Fans beim Aufschlag des anderen 

Teams immer ein bestimmtes Wort gerufen haben, um diese zu verwirren. Nachdem das Spiel vorbei 

war, kamen wir aus der gut klimatisierten Halle, jedoch wurde uns bei dem Wetter schnell wieder 

warm, deswegen haben wir umso mehr darüber gefreut, dass wir noch einmal (diesmal mit allen) 

zum Meer gegangen sind und dort schwimmen gehen konnten.     

Nachdem wir mit dem Bus wieder in Nazareth angekommen waren, haben wir noch etwas Volleyball 

in der Halle der Schule gespielt und am restlichen Abend hat sich eine Gruppe gefunden, die 

zusammen Pizza gegessen hat. Die Anderen haben den Abend mit ihrer Gastfamilie genossen.  

 

 



 

Am 29.10.2022 sind wir mit dem Bus nach Akko 

gefahren. Wir sind durch die Straßen der alten 

Stadt gelaufen sind auch an der Küste gewesen, 

wo wir 

das 

Meer 

gesehen haben. Von dort aus sind wir zum Hafen von Akko 

gelaufen und haben eine Bootstour gemacht. Wir haben an 

der Reling gestanden, uns den Wind ins Gesicht pusten 

lassen, die blau-türkisfarbenen Wellen beobachtet und 

natürlich die Küste Akkos vom Wasser aus bestaunt. Viele 

ärmere arabische Leute, einfache Geschäfte mit Fisch und 

allerlei Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Danach 

sind wir zu den Bahai Gärten von Haifa gefahren. Dort haben 

wir eine geleitete Tour durch die heiligen Gärten bekommen und haben eine beeindruckende 

Aussicht über die Stadt genossen. Das Leben und der Glaube der Bahai war uns neu und automatisch 

vergleicht man Christentum mit den anderen Glaubensrichtungen. Schließlich sind wir in den Bus 

gestiegen und an den Strand von Haifa gefahren. Wir waren wieder schwimmen und haben danach 

Beachvolleyball gespielt. Nachdem wir den wunderschönen Sonnenuntergang beobachtet haben und 

es langsam dunkel wurde sind wir zurück nach Nazareth gefahren und haben den restlichen Abend 

mit unseren Gastfamilien verbracht. 

 

Kurzbericht Sonntag, 30.10.22  

Heute haben wir uns morgens getroffen und sind zusammen mit dem Reisebus zum Maturreservat “Snir 

Valley” gefahren. Dort angekommen haben wir erstmal gemeinsam gefrühstückt und uns dann auf den Weg 

gemacht. Die Natur dort war sehr spektakulär 

und superschön. Wir konnten auch alle ins 

Wasser und jeder der nicht wollte, wurde 

trotzdem nass gemacht. Nach der Tour sind 

wir dann eine kurze Strecke weiter gefahren 

an einen Ort, wo wir Raften waren. Das hat 

sehr viel Spaß gemacht und als wir einen 

kleinen Wasserfall runtefuhren, wurde wieder 

jeder nass. Nachdem sich dann alle wieder 

umgezogen hatte, konnten wir unsere Tour 

weiter fortsetzen. Wir fuhren zu der Grenze 

zum Libanon und trafen dort auch das 

israelische Militär an. Nachdem uns etwas zur 

aktuellen Situation zwischen Israel und dem 

Libanon erzählt wurde, sprach uns das Militär 

an und fragte, ob wir uns den Militärwagen 

mal etwas genauer ansehen wollten. 

Derjenige der uns das dann gezeigt hat und 



alle unsere Fragen beantwortet hat, war supernett und so durften wir mit ihm auch noch ein cooles 

Gruppenfoto machen. Danach gings weiter zur syrischen Grenze. Leider war es zu dem Zeitpunkt schon sehr 

dunkel und man konnte nicht mehr allzu viel erkennen. Im Bus haben wir aber über den aktuellen Konflikt und 

die Gefahren an der Grenze gesprochen. Auf dem Weg nach Nazareth haben wir dann noch einen kurzen Stopp 

eingelegt, bei dem wir was gegessen haben. Nachdem wir in Nazareth angekommen waren, haben wir uns 

abends noch alle gemeinsam bei Maja getroffen und einen schönen Abend verbracht.  

 

 

 

 

 

 

 

Bericht Israel Austausch von Tilman (31.10) 
Gegen Mittag hat uns die israelische Gruppe einen Laden für traditionelle arabische 
Süßigkeiten gezeigt. Wir haben verschiedene Süßigkeiten wie Baklawa probiert. Zwar waren 
sie sehr süß, aber trotzdem sehr lecker. Danach sind wir zu unseren Gastfamilien nach 
Hause gekommen, wo ich mich immer sehr willkommen und zuhause gefühlt habe. Wir 

haben natürlich darüber in den Familien gesprochen, dass wir noch nach Yad Vashem 

fahren und was das für uns und die Israelis bedeutet. Später wurden wir mit dem Auto 

abgeholt und sind zum Haus von Elias gefahren. Da es 
unser letzter Abend in Nazareth war, wurde dort gegrillt und gefeiert. Am Schluss wurden 
Reden gehalten und über lustige Momente in den letzten sieben Tagen gelacht. Damit wir 
am Morgen für die Reise nach Jerusalem fit sind, sind wir wieder zu unseren Gastfamilien 
gefahren. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt auch nachts auf dem Rückweg nach Hause 
immer sicher gefühlt. Nach diesem Abend war ich ein wenig traurig, da ich wusste, dass der 
Abschied nun nahe ist. Dennoch bin ich sehr glücklich über die Entscheidung, an dem 
Austausch teilzunehmen und hoffe, dass diese Möglichkeit auch in Zukunft für andere 
Jugendliche bestehen bleibt 

Am 1.11. war Tag der Abreise in Nazareth. Wir trafen uns morgens vor dem gewöhnlichen Treffpunkt, dem 

Marienbrunnen, mit all unserem Gepäck. Es war die Zeit gekommen uns von unseren Freunden und Nazareth 

zu Verabschieden. Nach einem sich langziehenden Abschied stiegen wir in den für uns bereitgestellten Bus und 

fuhren los. Wir wurden durch Jordanien zu Toten Meer gefahren.  

Während den letzten 30 Minuten der Fahrt, wurde eine Veränderung in der Natur sichtbar die trockenen 

Gräser verschwanden und es war nur noch Ödland soweit man sehen konnte. Wir fuhren immer weiter bergab 

bis wir dann an den Salzsee kamen, den tiefsten Landpunkt der Erde. 



Wir verließen den Bus und wurden von Hitze Willkommen geheißen. Wir suchten uns einen Platz mit Schatten 

in dem Freibad und verbrachten dann mehrere Stunden 

damit uns treiben zu lassen oder mit Schlamm 

einzuschmieren.  

Am späten Nachmittag verließen wir das Tote Meer und 

stiegen zurück in den Bus, welcher uns dann bis nach 

Jerusalem fuhr. Leider ließ er uns etwas abseits unseres 

Hotels raus, sodass wir mit unseren Koffern noch durch 

die Altstadt, in der unser Hotel zu finden war, laufen 

mussten.  

Angekommen legten wir erst einmal unsere Sachen ab 

und gingen auf Erkundungstour in dem ewigen 

Labyrinth der viergeteilten Stadt. Wir trafen uns erst um 20:30 wieder im Hotel um ein paar Reste zu essen und 

etwas zu quatschen, also suchten wir uns einen Laden in dem wir uns Schawarma oder Falafel zum Abendessen 

holen konnten. Nach der kleinen abendlichen Runde ging jeder ins Bett um ausgeruht für den nächsten Tag zu 

sein. 

Als ich jetzt das erste Mal in Israel war, muss ich gestehen, dass ich nicht wirklich überrascht war. Es war dem 

sehr ähnlich, was ich mir vorgestellt hatte. Allerdings erlebt man, vor allem durch die Interaktion mit den 

Jugendlichen, sehr viele Dinge die von der Kultur aus unterschiedlich sind, wie zum Beispiel bei abendlichen 

Aktivitäten, die Art zu feiern oder auch das sich fast alle Jugendlichen in einem Gebiet gegenseitig kennen, 

anders als hier in Berlin wo es eine große 

Anonymität gibt. Ich empfand Israel als ein Land 

welches zwar strukturell sehr verschieden zu 

Deutschland ist, die Menschen jedoch umso 

ähnlicher sind. Ich habe auch starke räumliche 

Disparitäten aufgrund der schwierigen Geschichte 

Israels wahrgenommen. Ein gutes Beispiel dafür ist 

der Vergleich zwischen Nazareth und Ashdod. 

Nazareth ist auf den ersten Blick eine sehr 

chaotische und unordentliche Stadt, während 

Ashdod eine hochmodern, sehr ordentlich 

wirkende, extrem westlich beeinflusste Stadt ist.  

Abschließend kann ich sagen, dass mich der Austausch geprägt hat und auch noch prägen wird. Ich habe 

Freunde gefunden mit denen ich hoffentlich noch länger in Kontakt stehen werde. Israel zu sehen hat mir 

wirklich geholfen das Land besser zu verstehen und auch kulturell nachzuvollziehen. Den Austausch kann ich 

jedem ans Herz legen.  

Am Morgen des 02.11.2022 sind wir mit der Bahn zur Gedenkstätte Yad Vashem gefahren. Unsere 

Guide war Wienerin und somit konnten wir die Tour durch das Gebäude auf deutsch machen. Das 

Museum war architektonisch sehr gut gestaltet und es war wirklich bewegend, die Geschichten der 

Menschen zu hören, Bilder und Zusammenhänge zu sehen, die sehr eindrücklich den Weg bis hin zur 

Judenvernichtung aufgezeigt haben, ein schrecklicher Weg, den man allein in der Schule durch die 

Darstellung von Zahlen nicht nachvollziehen kann. Am beeindruckendsten war die Inszenierung am 

Ende der Tour. Man ist durch einen dunklen Gang gelaufen an dessen Seiten viele kleinen 

Lichtpunkte waren und während man die Strecke abgelaufen ist wurden Kindernamen vorgelesen, 

die Opfer des Holocaust wurden. Wir brauchten den Rückweg um das alles setzen zu lassen und es 

war gut, dass wir uns danach um unser Essen auf dem Markt kümmern konnten. Dort haben wir die 

besten Falafel unseres Lebens gegessen und haben Nougat, Gewürze und Baklava gekauft. Etwas 

später sind wir noch zur Klagemauer gelaufen. Heute Abend war dort eine Veranstaltung, auf der 

Das Tote Meer 

Jerusalem bei Abend 



Soldaten und Soldatinnen ihren Schwur geleistet haben. Um 20:30 Uhr waren wir zurück im Hotel, 

haben etwas gegessen und den Abend in der Gruppe mit Werwolfspielen verbracht. 

 

 

Der Donnerstag, 3.11. fing verhältnismäßig früh an es gab Frühstück im Hotel, danach ging es zum 

Jaffa Tor wo wir unsere Stadtführerin trafen, welche uns die Geschichte der Stadt erzählte. Wie eine 

verschachtelte Geschichte, wo auf den Mauern von Palästen wieder neue Gebäude noch größer 

durch andere Herrscher errichtet wurden…Danach ging es durch das Armenische Viertel, von 

welchem wir sehr wenig sahen da wir nur bestimmte Straßen betreten durften, und das jüdische 

Viertel zur Klagemauer und zum Tempelberg. Da die Kontrolle zum Tempelberg gerade ausgesetzt 

war gingen wir zuerst zu Klagemauer wo uns die Geschichte der Klagemauer und des Tempelbergs 

erklärt wurde danach konnte wir auf den Tempelberg gehen, mussten und jedoch beeilen da der 

Tempelberg nur eine bestimmte Zeit des Tages für nicht-Muslime offen hat. Ganz offensichtlich war 

an diesem Ort, dass Juden und Muslime sehr große Differenzen haben und Konflikte jederzeit 

ausbrechen und eskalieren können. Das nächste Ziel war die Grabeskirche, bei welcher uns gezeigt 

wurde dass an dieser viele Konvektionen teilhaben, da jede Konvektion eine andere Minikapelle 

besitzt. Da das das Ende unserer Führung war ging es danach wieder ins Hotel wo wir uns unser 

Gepäck abholten und damit zu den Bussen liefen welche uns zum Flughafen brachten. 



 

 

Dieses wunderbare Programm konnten wir mit Hilfe der Axel Springer 

Stiftung durchführen und der gesamte internationale Jugendaustausch 

wird im Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes finanziert. 


