
Freundschaft kennt keine Grenzen – Jugendaustausch 2019  

„Kiez Berlin meets Kiez Nazareth“ 
 

Es waren zehn tolle und aufregende Julitage mit unseren israelischen Gästen in Berlin, die aber 

ebenso straff gefüllt und heiß waren. Unvergessliche Erinnerungen und neu geschlossene 

Freundschaften blieben zurück. Im September 2019 war es nun endlich an uns Südwestvolleys, 

unsere Austauschpartner*innen vom Verein Maccabi Nazareth in ihrer Heimat zu besuchen.  

Schon am Flughafen Ben Gurion wurden wir herzlich empfangen, sowohl von einigen unserer 

Partner*innen als auch von sommerlichen 30 Grad. Nach einem Sightseeing-Stop in Tel Aviv und 

der Altstadt in Jaffa mit den ersten Eindrücken aus Israel (und den ersten israelischen Falafel und 

Hummus) trafen wir abends in Nazareth ein und wurden von unseren Gastfamilien aufgenommen. 

Vier Tage haben wir in Nazareth und Umgebung verbracht, die vielseitiger und spannender nicht 

hätten sein können. Auf dem Programm standen ein Ausflug zum See Genezareth, Wildwasser-

Rafting auf dem Fluss Jordan, Äpfelpflücken in den Golan-Höhen und zwei schöne 

Strandnachmittage samt Beachvolleyball spielen in Haifa. 

Wie Trainerin Susanne aber nicht müde wurde zu betonen, war es natürlich nicht nur ein 

„Spaßaustausch“ sondern vor allem auch ein Austausch der Kulturen. Wir erhielten bleibende 

Eindrücke bei Führungen durch das religiöse Zentrum Nazareths, durch die Altstadt in Akko sowie 

an der Grenze zum Nachbarland Syrien. Bei dem wieder sehr straffen Programm blieb jedoch 

immer ein wenig Zeit, um im Bus Schlaf nachzuholen. 

Die israelisch-arabische Kultur sowie das alltägliche Leben konnten wir aber insbesondere in 

unseren Gastfamilien kennenlernen. Diese Erfahrungen, die wir nur durch den Jugendaustausch 

machen konnten, waren einmalig. Die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Familien unserer 

Partner*innen haben uns von Anfang überwältigt und unsere Zeit in Nazareth perfekt gemacht. 

Neben traditionellen arabischen Gerichten erhielten wir auch eine Kurzeinführung in den Dabke-

Tanz. Aus sich fremden Jugendlichen verschiedener Kontinente wurden so innerhalb weniger Tage 

Freunde, für die Grenzen, Kulturen und Sprachen keine Rolle mehr spielten. 

Umso schwerer fiel der Abschied als für die Südwestvolleys die Reise weiter nach Jerusalem ging. 

Da der Tag noch nicht traurig genug war, bildete der Besuch von Yad Vashem noch mal einen 

erschreckenden Höhepunkt. Die Holocaustgedenkstätte, welche auch ein Museum ist, erzählt die 

Geschichte des Holocausts auf einer persönlichen Ebene, die man in keinem Schulunterricht erleben 

kann. Die Geschichten, die unser Guide uns erzählte, ließen kein Auge trocken. Unsere Zeit in 

Jerusalem sollte aber auch ohne unsere israelischen Freunde ebenso unvergesslich werden, wie die 



Tage in Nazareth. Wir sahen die Klagemauer am Schabbat, die Grabeskirche zu einer griechisch-

orthodoxen Messe, erkundeten die verschiedenen Jerusalemer Altstadtviertel und konnten uns auf 

dem Basar im Feilschen üben. Auch einen Ausflug an das Tote Meer durften wir uns natürlich nicht 

entgehen lassen und mit einer Packung Schlamm auf dem Körper haben alle den letzten Tag in 

Israel in vollen Zügen genossen. 

Am Ende unserer Zeit in Israel angekommen, war es wie immer, wenn eine Reise derart schöne und 

unbeschreibliche Erinnerungen hinterlässt. Als die Heimat Deutschland rief, wollte keiner so 

wirklich wieder zurück. Gern hätten wir noch mehr Zeit mit unseren Gastfamilien verbracht. Gern 

hätten wir auch etwas länger die Stadt Jerusalem erkundet. Letztendlich kann uns die gemeinsame 

Zeit und die gesammelten Erfahrungen jedoch keiner mehr nehmen. Unsere Reise durch Israel hat 

jede*n ins Grübeln gebracht: Über Grenzen, verschiedene Kulturen und Menschen und wie wir 

diese mit unseren neuen Freunden zusammen erleben durften. Und wie unser Rückflug im 

Sonnenuntergang über Israel bewies, ist auch der Abschied wie ein Sonnenuntergang, nach dem die 

Sonne schon bald wieder aufgeht und wir hoffentlich unsere israelischen Freunde schnell wieder 

sehen werden. 

Selina und Melvin  

Einige Impressionen von unserer Reise:   

                 

 



 

 

 

 



         

         


