Vergangenheit verstehen Gemeinsam Zukunft gestalten
Volleyballaustausch des VfK Berlin-Südwest mit Maccabi Nazareth 2018

Gruppenfoto in Nazareth Palmsonntag 2018

Am See Genezareth

Gruppenfoto in der Halle

Abschiedsabend mit Berliner Buddy-Bär

Hier nur eine von 16 Impressionen, die wir geschrieben haben, damit Ihr sehen könnt, wie unglaublich
und wahnsinnig toll diese Erfahrung für uns alle war.
Wir haben gute Freunde gefunden. Der Abschied war nach nur wenigen Tagen tränenreich...
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Juli in Berlin und wollen die Gastfreundschaft unserer Partner
übertreffen (was wahrscheinlich nicht möglich sein wird...)
Der Berliner Bär in den Farben und mit Bekleidung im VfK-Dress war ein hervorragendes Gastgeschenk!
Susanne
We arrived as total strangers and within only a week we became one group. It was amazing to feel how the sport,
the deep and personal conversations, the openness and the fun we all shared brought us closer every day. I felt
very welcomed by my partner and her family and I loved to get to know their culture, daily life and delicious dishes.
I’m grateful to have been given the chance to be part of the exchange and experience the perspectives from
Christian Arabs living in Israel, which were new for me and impressed me a lot. I loved the exchange and I’m looking
forward to meet my new friends in July again and show them our culture and daily-life in Berlin.
Rabea Heinemann, Player
Übersetzung:
Wir kamen als völlig Fremde an und innerhalb einer Woche wurden wir eine Gruppe. Es war erstaunlich zu sehen,
wie der Sport, die tiefen und persönlichen Gespräche, die Offenheit und der Spaß, die wir alle teilten, uns jeden Tag
näher brachten. Ich fühlte mich sehr willkommen von meiner Partnerin und ihrer Familie und ich liebte es, ihre
Kultur, ihr tägliches Leben und köstliche Gerichte kennenzulernen. Ich bin dankbar, dass ich die Chance bekommen
habe, Teil des Austauschs zu sein und die Perspektiven von christlichen Arabern zu erleben, die in Israel leben, die
für mich neu waren und mich sehr beeindruckt haben. Ich habe den Austausch sehr genossen und freue mich
darauf, meine neuen Freunde im Juli wieder zu treffen und ihnen unsere Kultur und den Alltag in Berlin zu zeigen.
Rabea Heinemann, Spielerin

