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Sonntag, dem 29.10.2017
Besuch des Masada Nationalparks
(Bericht: Peter Schimke)
Am 2. Tag in Israel besuchte unsere 17köpfige Delegation den Masada Nationalpark.
Masada wurde 2001 von der UNESCO
als Stätte des Weltkulturerbes aufgenommen, um den Ort im Interesse der
gesamten Menschheit zu bewahren.
Der Berg Masada liegt an den östlichen Ausläufern der Judäischen Wüste an den Ufern des
Toten Meeres. Der Seespiegel des Toten Meeres liegt ca. 430 m unter dem Meeresspiegel.
Auf dem Bergplateau in 450 m Höhe (gemessen Seespiegel Totes Meer) wurde von dem judäischen König Herodes der Bau einer Festung ca. 44 v. Chr. veranlasst. Dieser Palastbau war
im Winter ein bevorzugter Aufenthaltsort für den König. Es entstanden luxuriöse Prachtbauten, wohlausgerüstete Speicher und Arsenale und ein Wasserversorgungssystem. Heute
kann man die Überreste nach entsprechenden Ausgrabungsarbeiten besichtigen.
Der Weg zum Plateau führt bequem mit einer Drahtseilbahn zur Ausgrabungsstätte. Jedoch
kann man den ca. 400 m Höhenunterschied auch über einen Schlangenpfad überwinden.
Diesen Auf- und Abstieg nahm ein kleiner Teil unserer Gruppe (Frau Dötterer, Herr Dr. Haas,
Herr Burkart, Herr Hasenmaier sowie Herr Rosner) und das bei ca. 40 Grad im der Sonne.
Nach dem Tod von Herodes 4 n. Chr. und der Annexion Judäas durch das römische Reich
verlegten die Römer eine kleine Wachgarnision nach Masada. Im Jahr 66 n. Chr. gab es einen
großen Aufstand gegen die Römer. Dieser Aufstand wurde bis zum Jahr 70 n. Chr. weitgehend niedergeschlagen. Letzter Zufluchtsort der ca. noch 960 Aufständischen war die Festung Masada. Diese wurde im Jahr 73/74 von einer ca. 8.000 Mann starken Truppe belagert.
Die Belagerung dauerte ca. 6 Monate. Der römische Kommandant Flavius ließ einen Belagerungsturm mit Rammbock bauen und konnte damit die Festungsmauern durchstoßen. Der
Anführer der Aufständischen, Eleasar Ben-Jair, hielt vor dem letzten Angriff der Römer eine
flammende Rede an seine Mitstreiter: „Lieber nehme man sich selbst das Leben, bevor man
Sklave der Römer werde.“ Als die Römer die Festung schließlich einnahmen, freuten sie sich
nicht über den Untergang, sondern bewunderten den Entschluss und die unerschütterliche
Todesverachtung so vieler bei der Selbsttötung beteiligter Menschen. Mit dem Untergang
von Masada war die Eroberung des gesamten Landes Judäa durch die Römer abgeschlossen.
Für Israel sind die tragischen Ereignisse der jüdischen Freiheitskämpfer auf dem Bergplateau
von Masada während der letzten Tage vor der Eroberung ein Symbol jüdischer Kulturidentität, die in universaler Weise zu einem Symbol für den steten Kampf von Menschen gegen
Unterdrückung und für Freiheit steht.
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Montag, dem 30.10.2017
Besuch der David Stadt mit Spaziergang durch Hezekial´s Tunnel
(Bericht: Klaus Herrmann)
Hezekial´s Tunnel ist ein 2.700 Jahre altes Bauwerk mit einer Gesamtlänge von 533 Metern.
Mit einer Handlampe können 450 Meter des Tunnels begangen werden. Wir wateten knietief im frischen kühlen Quellwasser, teilweise war das Wasser bis zu 70 cm hoch. Da der
Tunnel eine breite von weniger als einem Meter hat, ist Gegenverkehr oder nebeneinander
gehen unmöglich.
Das riesige Projekt liegt unterhalb des Tempelbergs in Altstadtnähe und ist für die damalige Zeit eine große ingenieurtechnische Herausforderung.
König Hezekial ließ den nach ihm benannten Tunnel 701 v.
Chr. bauen. Durch das Vordringen der Assyerer über Palästina nach Ägypten kamen zahlreiche Flüchtlinge nach Jerusalem. Die Stadt wuchs deutlich nach Westen. Durch den
Bevölkerungszuwachs wurde es erforderlich, die Frischwasserzufuhr von außerhalb der damaligen Stadt zu sichern.
Von der einzigen ganzjährig wasserführenden Quelle, der
Gichonquelle, verläuft der Wassertunnel in großen Schleifen
durch den Bergrücken der Davidsstadt und mündet im Shioah Teich. Der Tunnel wurde von zwei Bautrupps gegraben,
der eine kam von der Mündung, der andere von der Quelle.
Etwa 30 Meter vor dem Zusammentreffen arbeiteten sich
die Trupps durch Zurufen weiter vor und kamen so zusammen. Eine technische Meisterleistung, die hier vor mehr als
2.700 Jahren vollbracht wurde. Am Südende des Tunnels ist
eine Steintafel angebracht, die in althebräischer Schrift und
Sprache den Tunneldurchstich schildert. Die Steintafel wurde bei Ausgrabungen 1880 gefunden und entziffert.
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Montag, dem 30.10.2017
Besuch des Yad Vashem
(Bericht: Reiner Theurer)
Yad Vashem in Jerusalem ist die bedeutendste Gedenkstätte weltweit, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert, der rund 6 Millionen Menschen zum Opfer gefallen
sind. Die Gedenkstätte wurde am 19. August 1953 auf Beschluss der Knesset gegründet und
wird jährlich von über zwei Millionen Menschen aus allen Ländern besucht.
Der Museumskomplex auf dem Herzlberg gliedert sich in mehrere Bereiche. So dokumentiert die Ausstellung im Museum des neuen Gebäudeteils, der im März 2005 eröffnet wurde,
die Geschichte der Judenverfolgung beginnend mit dem jüdischen Leben in Europa vor dem
Holocaust, geht dann über zum aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland, weiter
bis zur Zerstörung des jüdischen Lebens in Europa während des Zweiten Weltkrieges. Es folgt
die Internierung in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Es schließen sich an Informationstafeln zum Widerstand wie beispielsweise dem in Warschau und zu den berüchtigten Todesmärschen. Die Ausstellung endet mit der Situation der Überlebenden, ihrer Suche
nach den Angehörigen, dem Leben in DP-Camps und der Auswanderung nach Israel oder in
andere Länder. Die Ausstellung zeigt aber auch, dass es in einer Welt des totalen moralischen Zusammenbruchs Menschen gab, die außergewöhnlichen Mut an den Tag gelegt haben und die Opfer unterstützt haben, um die menschlichen Werte weiter hochzuhalten, im
krassen Gegensatz zur Gleichgültigkeit und sogar zur Feindseligkeit gegenüber der jüdischen
Bevölkerung, die während der Zeit des Nationalsozialismus vorherrschten. In der Datenbank
von Yad Vashem sind die Namen und die persönlichen Daten von annähernd 4,6 Millionen
Opfern erfasst. Leider fehlen immer noch jegliche Daten von nahezu 1,5 Millionen Opfern.
Unser Bezug zur Gedenkstätte Yad Vashem lässt sich eindrücklich anhand der jüdischen Bevölkerung von Freudental darstellen. So befinden sich in der digitalen Datenbank der Gedenkstätte die Namen von 38 Freudentaler Juden.
Genannt seien hier exemplarisch die Lebensdaten des jungen Freudentalers Adolf Herrmann,
die in Yad Vaschem rekonstruiert und festgehalten sind und von Steffen Pross in den „Freudentaler Blättern 9“ 2 aufgearbeitet und nieder geschrieben wurden.
„Am 30. Januar 1933 wurde sein kurzes Leben buchstäblich entzwei gerissen: Zurück lagen
neun Jahre und sieben Monate einer behüteten Kindheit auf dem Lande, vor ihm lagen neun
Jahre und acht Monate einer gewaltsam zerstörten Jugend, eines zuletzt vernichteten Lebens“. Wie der Historiker Steffen Pross in seinem Buch schreibt.
Am 10. November 1938 schlug der braune Mob vor der Synagoge in Freudental dem
schmächtigen 15 jährigen Jungen das Gesicht blutig, nur weil er seine Kommandos nicht tatkräftig genug unterstützte.
Aber es gab auch „arische“ Nachbarn, denen Adolf vertraute – und vertrauen konnte.
Adolf musste mit 15 Jahren ohne seine Eltern nach Belgien fliehen, wurde dort als illegaler
Flüchtling interniert, dann nach Frankreich abgeschoben und unter schrecklichen Bedingungen untergebracht. Schließlich nach Ausschwitz deportiert und dort ermordet.
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yadvaschem.org
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Pross, Steffen: Adolf Bruchstücke einer deutschen Jugend, Freudentaler Blätter 9, November 2015,
Herausgeber PKC Ehemalige Synagoge Freudental, ISBN 978-3-9809962-8-0
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Dienstag, dem 31.10.2017
Besuch des Yahad Center
(Bericht: Werner Somlai)
Im Rahmen des sozialen Tages fuhr die Ludwigsburger Delegation als erstes über Qiryat
Shemona in das Kibbutz Mahanayim,in dem 335 Menschen leben.
Mitten im Herzen des Kibbuz hat der Landkreis Oberes Galiläa erst vor wenigen Jahren eine
Betreuungseinrichtung für Menschen ab 21 Jahren mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen unterschiedlichen Grades geschaffen.
Wie Landrat (Chairman) Giora Salz und
die Leiterin bei der Begrüßung und der
Präsentation betonten ist das Ziel, die
behinderten Menschen zum einen entsprechend Ihren Fähigkeiten zu betreuen,
in die Kibbuzgemeinschaft zu integrieren
und ihnen zum anderen das Gefühl zu
vermitteln hier zuhause zu sein. Hierfür
dürfen sogar eigene Möbel mitgebracht
werden, wobei ein Besuch der Angehörigen, die früher weite Wege für die Betreuung zurücklegen mussten, jederzeit
möglich ist.
Die rund 30 behinderten Menschen werden von jeweils 1 Person betreut, unterliegen keinerlei Zwängen im Hinblick auf ihre tägl. Beschäftigung und können sich dabei - jeder/jede
nach eigenen Fähigkeiten und Wünschen - entfalten.
Bei der Besichtigung der vorbildlichen
Einrichtung, die u.a. Werkstätten für einfache mechanische Holzarbeiten und Papierarbeiten, die in Form von Einladungskarten und Holzpaletten etc. sogar verkauft werden, und auch noch einen großzügigen Streichelzoo im Außenbereich
besitzt, hatten die Delegationsmitglieder
Gelegenheit zum direkten Kontakt mit
den behinderten Menschen und dem Betreuungsteam.
Landrat Dr. Haas bedankte sich für die interessante Besichtigung dieser beispielhaft geführten Einrichtung.
Sichtlich beeindruckt setzte die Delegation anschließend die Besichtigungsreise fort.
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Dienstag, dem 31.10.2017
Besuch des Galilee Senior Day Centre
(Bericht: Hans Schmid)
"Der Ort macht sie jünger", sagt Edith, die Leiterin des Galilee Senior Day Centre nicht ohne
Stolz und Freude.
Und in der Tat, das kunterbunt ausgedruckte Handout, das uns Mirii im Stuhlkreis bei Gebäck und Tee überreicht, vermittelt die 16 Ziele der Einrichtung unmissverständlich. Die Seniorinnen und Senioren, d.h. alle ab 65 Jahre aus der Umgebung, sollen und dürfen gerne
hier herkommen. Und sie kommen tatsächlich in Scharen, mehr als 200 am Tag werden bei
Bedarf mit Kleinbussen von zu Hause abgeholt.
„Shalom“ sagt die 93-jährige, bevor sie uns in lupenreinem Deutsch erklärt, dass sie in Berlin
geboren ist und 1937, als 13-jährige, from her majesty of England ein Kinder-Visum erhalten
hat. Sie allerdings laufe noch jeden Tag von ihrem Kibbuz die 200 m hierher. Die meisten
allerdings kommen ein- bis dreimal die Woche.
Wir sollten sie noch oft treffen an diesem Morgen. Taffe Frauen, d.h. starke, idealistische
Persönlichkeiten, die den Kibbuzim oftmals mit gegründet haben. Männer gibt es hier natürlich auch, doch diese sind in der Minderheit – Männer werden in der Regel nicht so alt wie
Frauen erklärt man uns.
"We are a home, not a Institute", hören wir von der Leiterin und Mirii immer wieder. Beide
stehen hier ihre Frau, vermitteln zu jeder Zeit und glaubwürdig, dass sie hier alles im Griff
haben.
Im Fitness Center, dem Gym Place, hören wir von einer 92-jährigen verwitweten Karpatendeutschen nur lobende Worte - auf Deutsch - über die schöne Atmosphäre und das freundliche Personal. Die Dame ist, wie alle hier, auch uns gegenüber sehr freundlich und aufgeschlossen; nicht selbstverständlich: sie hat als junges Mädchen das KZ Theresienstadt überlebt.
Das Gym Place ist erster Anlaufpunkt, ein
Muss für jeden, allerdings ganz nach eigenen
Kräften und Möglichkeiten. Neben dem
Laufband sitzt eine blinde ältere Frau auf
dem Fahrrad. Inklusion wird hier groß geschrieben, besser gesagt: unauffällig praktiziert. Wem das Gym als Bewegung nicht
reicht, der besucht einen Gymnastikkurs. Das
Angebot ist vielfältig.
Das Board am Eingangsbereich zeigt alle Aktivitäten des Tages. Diese sind frei auswählbar,
man kann sich sogar von einer Sozialarbeiterin beraten lassen. In der Mal-Gruppe geht es
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auch mit dem iPad zur Sache. Die Fortgeschrittenen, die es mit ihren Enkeln noch aufnehmen wollen, sind im PC-Raum bei der Arbeit. Dieser Raum im Erdgeschoss kann bei einem
Angriff als Schutzraum genutzt werden, was dickere Wände sowie Stahltüren unmissverständlich signalisieren. Wer es gerne praktischer möchte, für den stehen ein Töpfer-Kurs,
eine komplett eingerichtete Holzwerkstatt zur Nutzung sowie ein Näh-Kurs an diesem Morgen zur Verfügung.
Die Damen und Herren freuen sich über die Abwechslung aus Deutschland und geben gerne
und stolz Auskunft über ihr Tun und ihr Leben. Und wir treffen die souveränen und Würde
ausstrahlenden israelischen Frauen
jeden Glaubens praktisch in jedem
Kurs. Oft deutschsprachig, Mitte 90,
geboren in Wien oder in Berlin, am
Alexanderplatz - wie eine betont oder sogar in Nordhausen bei Heilbronn! Sie alle haben diesen zionistischen Staat Israel mit aufgebaut, genauso wie die Schwester von Isaak
Rabin, die heute ein großes Publikum
mit ihrer persönlichen Sicht der Geschichte in den Bann zieht. Ein besonderer Moment für jeden; vor genau 22 Jahren wurde
ihr Bruder, der beliebte Staats-Präsident, wegen seines Friedenskurses ermordet. Ganz Israel
gedenkt ihm an diesem Tag, auch das Parlament.
Die ältere und stolze Dame, die in der Gegend wohnt und mit dem eigenen Auto angereist
ist, ist eine von über 30 Ehrenamtlichen pro Woche, die sich in diesen Kursen engagieren.
Zumeist selbst Ältere, aber nicht nur. Auch Lehrer des benachbarten College sind ehrenamtlich mit dabei. Und so werden die Senioren zu einem natürlichen Teil des Hochschul-Campus,
auf dem sich zum Teil ihre eigenen Enkel weiterbilden. Die Studentinnen und Studenten
kommen auch gerne mal in Rosas Kaffee zum Essen oder auch nur auf einen Kaffee vorbei.
Die jungen Gäste fühlen sich hier auch wie zu Hause, werden sie doch von Besuchern bekocht oder auch nur unterhalten.
Dann zeigt uns Edith, die überaus engagierte Leiterin, noch ein Highlight: 50 Personen lauschen einem Senior-Lehrer, der sie in biblische Geschichte und Sprache einführt. Pioniere
dieser Disziplin waren die Deutschen Julius Wellhausen, geboren 1868, Theodor Nöldecke
und Karl Bockelmann, wie wir schnell lernen. Die deutsche Vergangenheit und Kultur scheint
hier allgegenwärtig zu sein, auch in ihrer positiven Ausprägung.
Auch der erste "CHAIRMAN" des Oberen Galiläas ist sehr präsent bei den Zuhörern dabei wie Giora Salz, nicht ohne Stolz bemerkt. Und Edith erklärt dann warmherzig und zufrieden
in die Runde: "our head is more than a box", natürlich mit Fingerzeig auf ihren Kopf. Uns
fällt auf, dass die meisten wissend lachen und sich hier irgendwie alle gerne in den Arm
nehmen.
Schön und berührend – mit Herz und Verstand, irgendwie möchte man so auch in Würde alt
werden.
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Dienstag, dem 31.10.2017
Besuch der Einot Yarden High School
(Bericht: Heinz Reichert)
Am Dienstag besuchten wir im Rahmen unseres
sozialen Tags die „Einot Yarden High School“.
Sie ist die Partnerschule des Friedrich-SchillerGymnasiums Marbach. Zwischen diesen beiden
Schulen werden regelmäßig Schüleraustausche
durchgeführt.
Die circa 470 Schüler aus 16 Kibbuzen besuchen die 7. bis 12. Klasse und haben eine tägliche
Anfahrt von teilweise bis zu einer Stunde. Auch der jetzige Landrat Giora Salz war Schüler
dieses Instituts.
Nach einem landestypischen Mittagessen (Falafel) stellte man sich gegenseitig vor. Danach
wurde das System dieser High School erklärt. Es handelt sich um eine sogenannte „demokratische Schule“, von denen es in Israel etwa 30 gibt.
Zu den Grundsätzen dieser Schulart gehören:
- Der ständige Dialog zwischen Lehrern und Schülern.
- Die Schüler wählen sich eine erwachsene Person als Bezugsperson, an die sie sich mit
allen Problemen wenden können. Dieser Mentor ersetzt den Klassenlehrer.
- Wichtige Entscheidungen werden im „Parlament“ getroffen. Dieses tagt 1-mal pro
Monat. Ihm gehören alle Lehrer und Schüler an.
- Ganz wichtig ist auch das gegenseitige Vertrauen von Lehrern und Schülern. Deshalb
wurde es u.a. vom Parlament abgelehnt, Sicherheitskameras aufzustellen, obwohl es
immer wieder zu Sachbeschädigungen kam.
- Ein weiteres Prinzip ist die Wahl des Lernstoffes. Neben einigen Pflichtfächern entscheiden die Schüler selbst, was sie darüber hinaus lernen wollen, bzw. wo sie sich
engagieren.
- Ideen von Schülern und Lehrern werden aufgenommen und die Umsetzbarkeit diskutiert. Dabei sollen die Schüler auch lernen, wie man Projekte durchführen kann.
- Wichtig ist bei allen diesen Grundsätzen das Prinzip des ganzheitlichen Lernens als
Vorbereitung für alle Bereich des späteren Lebens. Dabei spielt die Erfahrung Erwachsener eine große Rolle.
Interessant ist auch, dass die Lehrerzimmer, die sich 4-5 Lehrer teilen, für die Schüler offen
sind, was für das Lehrpersonal (O-Ton eines Lehrers) „nicht immer einfach ist“.
Abschließend wurde noch die lokale Radiostation, die auf dem Schulgelände untergebracht
ist, besichtigt. Dort können die Schüler im Laufe des Vormittags eigene Beiträge senden. Natürlich musste auch unser Landrat ein Interview geben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich bei der „Einot Yarden High School“ um eine
Schule mit einem beeindruckenden Konzept handelt.
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Mittwoch, dem 01.11.2017
Besuch im „Ziv Medical Center“ in Zefat
(Bericht: Steffen Döttinger)
Der erste Termin am Mittwochmorgen führte uns nach Zefat ins „Ziv“-Krankenhaus.
Zwischen diesem Krankenhaus und den Ludwigsburger Kreiskrankenhäusern hat sich seit
2014 eine enge Zusammenarbeit entwickelt. So wird weiterhin sowohl pflegerisches Personal als auch ärztliches Personal in regelmäßigen Abständen zu Praktikumsaufenthalten ausgetauscht. Seitens des Krankenhauses wurde betont, dass diese Zusammenarbeit eine wichtige Erfahrung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sind. Diese Zusammenarbeit soll auch auf alle Fälle intensiviert und ausgebaut werden.
Im „Ziv“-Krankenhaus werden auch Verwundete und Verletzte aus dem Bürgerkriegsland Syrien medizinisch behandelt.
Die Patienten werden an die syrischisraelische Grenze gebracht. Dort vom
israelischen Militär aufgenommen und
wenn keine Versorgung im dortigen Militärhospital möglich ist, ins „Ziv“Krankenhaus verlegt.
Nach der Behandlung im Krankenhaus werden die Patienten wieder nach Syrien über den
gleichen Weg zurück gebracht. Sollten allerdings weitere Nachbehandlungen bei den Patienten notwendig werden, wurde ein System entwickelt, dass die Patienten an der Grenze abgeholt und im Krankenhaus wiederum behandelt werden.
Bis zum heutigen Tage wurden mehr als 1400 Patienten aus Syrien behandelt.
Die Delegation hatte die Möglichkeit mit drei
syrischen Patienten zu sprechen. Zwei von
ihnen sind bereits mehrfach zur Nachbehandlung im „Ziv“-Krankenhaus gewesen. Die Patienten freuten sich sehr über die ihnen zu teil
werdende humanitäre Hilfe. Die Hilfe ist im
Übrigen kostenlos und wird über Spenden
finanziert.
Alle Delegationsteilnehmer waren sehr beeindruckt über den medizinischen Standard und
von der humanitären Einstellung der gesamten Mitarbeiterschaft und der Führung des „Ziv“Krankenhauses.
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Mittwoch, dem 01.11.2017
Besuch im Kibbuz Sasa
(Bericht: Ernst Morlock)
Besuch im Kibbuz Sasa
Der Kibbuz Sasa ist der höchstgelegene Kibbuz im Oberen Galiläa und liegt rund 900 Meter
über Meereshöhe. Er wurde 1949 von 150 jungen Emigranten aus den USA, Kanada und England als zionistischer, traditioneller Kibbuz gegründet. Insgesamt gibt es in Israel noch rund
270 Kibbuze, von denen sich etwa 50 diese traditionelle Form mit sozialistischen Strukturen
bewahrt haben. Im Oberen Galiläa sind es insgesamt 29 Kibbuze, davon jedoch nur noch 3 in
dieser traditionellen Form. Einer davon ist der Kibbuz Sasa.
Der Kibbuz Sasa hat rund 300 Mitglieder und die gesamte Bevölkerung besteht aus 420 Einwohnern. Zählt man jedoch die vielen Arbeiter hinzu, treffen sich auf dem Areal dieses Kibbuz täglich rund 2000 Menschen.
Die Tätigkeitsfelder des Kibbuz können mit Wirtschaft, Soziales, Bildung und Erziehung und
Kultur zusammengefasst werden. Die wirtschaftliche Tätigkeiten sind vor allem Landwirtschaft (Apfel, Kiwi, Avocado,…), die Rüstungsfirma PLASAN, die Softwarefirma SASA-TECH
und seit einigen Jahren die Firma BUZA ICE CREAM. Im Bereich der Bildung und Erziehung
gibt es im Kibbuz Sasa die Nof Harim Elementary School und die Branco Weiss Anne Frank
Highschool.
Rüstungsfirma PLASAN
Einen tieferen Einblick konnten wir in die Rüstungsfirma PLASAN gewinnen. Nir Kahn, der
Designdirektor für Fahrzeuge, gab zunächst in Form einer Präsentation einen Überblick über
die Firma und führte uns anschließend durch die Firma.
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PLASAN wurde 1985 gegründet und hat sich darauf spezialisiert die Eigenschaften von Carbonfasern zu optimieren und hochwertige Verbundwerkstoffe für den zivilen und militärischen Fahrzeugbau zu entwickeln.
Beispiele aus der Produktion der Firma
PLASAN aus dem zivilen und militärischen Bereich sind Corvette, Sandcat
und Guarder. Dabei geht es vor allem
um eine Reduzierung des Gewichts der
Fahrzeuge ohne einen Verlust an Sicherheit.

PLASAN beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiter an 8 verschiedenen Standorten. Im Kibbuz Sasa sind es ca. 400 Mitarbeiter, darunter 120 Ingenieure. Schwerpunkte der Arbeit vor
Ort sind die Materialprüfung und die Materialentwicklung. Die Panzerung der Fahrzeuge soll
möglichst leicht und dennoch effektiv sein. Dafür stehen zwei eigene ballistische Laboratorien zur Verfügung mit denen der Beschuss auf die entwickelte Panzerung simuliert werden
kann. Die Lieferung der Bauteile erfolgt in Boxen und der Zusammenbau beim Kunden.
Rundgang durch den Kibbuz
Beim Rundgang durch den Kibbuz besuchten wir das archäologische Museum, einen aus Recyclingmaterial hergestellten Hochseil- und Klettergarten, die Branco Weiss Anne Frank
Highschool und zum Abschluss die Firma BUZA ICE CREAM.
Beeindruckend und spürbar waren das hohe Engagement und das konstruktive Zusammenwirken aller Beteiligten zum Wohle des Kibbuz. Dies war in der Highschool, in der gerade
eine Musikklasse für ein Musical probte und ein Schüler die Ergebnisse verschiedener Roboter-Wettbewerbe vorstellte, genauso erlebbar wie in der Firma BUZA ICE CREAM. Der Firmengründer hatte den Traum und die Geschäftsidee Eis zu produzieren und der Kibbuz Sasa
ermöglichte ihm diesen Traum.
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Donnerstag, dem 02.11.2017
Besuch der Forschungsfirma Migal (inkl. Plantagen) sowie der Milchfarm „Kurlender Diary“
(Bericht: Bernd Hasenmaier)
Die Gruppe fuhr pünktlich am Morgen zu einer landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung.
Das Ziel der Forschungseinrichtung ist einmal grundsätzlich die Verbindung und Einbeziehung von Tourismus und Landwirtschaft weiter zu vertiefen und auszubauen. In der Region
Oberes Galiläa sind pro Jahr ca. 4 Millionen Touristen. Davon sind 2,5 Millionen Tagestouristen und 1,5 Millionen mit Übernachtungen. Das angestrebte Ziel sind 5 Millionen Touristen
und die Anzahl der Übernachtungsgäste zu erhöhen. Ein weiteres Ziel ist des Agrotourismus
ist den Bezug zwischen Nahrungsmittelproduktion und den Verbrauchern wieder näherzubringen.
Wir haben eine Plantage besucht, die als Forschungseinrichtung fungiert. Hier werden die
unterschiedlichen Anbaumethoden, Düngemitteeinsatz und Bewässerungstechnik erprobt.
Es gibt 11 Versuchseinrichtungen von unterschiedlicher Größe im Oberen Galiläa. Es werden
Sorten und Anbauversuche durchgeführt. Eine große Herausforderung
sind die sehr unterschiedlichen
Klimabedingungen. Die Pflanzen
wachsen in Gebieten von 200 Meter
unter dem Meeresspiegel bis auf 700
bis 800 Meter über Meereshöhe. Das
Klima wechselt von Subtropisch bis
zu einem mitteuropäischen Klima.
Die Gewächshäuser werden in diesem Gebiet im Winter mit 43 Grad
heißen Thermalwasser geheizt. Somit können Früchte wie Aprikosen, Granatäpfeln, Lychees,
etc. früher auf dem Markt angeboten werden und es wird somit ein höherer Gewinn erzielt.
Die unterschiedlichen Bedingungen für den Anbau werden hier erprobt. In dem unabhängigen Institut arbeiten 50 Beschäftigte, davon 14 im Bereich R+D.
Die Gründung der Versuchsfelder und die Finanzierung ging von den Kibbuzen aus, heute
geschieht die Finanzierung über die Regierung. Die Landwirtschaft ist immer noch eine der
Hauptindustrien im Oberen Galiläa, aber das Einkommen und die Bedeutung nimmt immer
mehr ab. Somit gilt es neue Einkommensquellen zu entwickeln. Hier ist der Agrotourismus
ein wichtiges Ziel.
Der nächste Tagesordnungspunkt war der Besuch bei der Milchfarm mit Agrotourismus der
Familie Kurlender.
Die Großeltern kamen aus Transsylvanien und suchten einen Platz in Israel der ihrer Heimat
entsprach. So hat die Familie diesen Platz gewählt und mit einer Kuh und dem Nutzungsrecht
an einem Pferd im Jahr 1951 begonnen. Der Betrieb hat heute 500 Milchkühe und produziert
2 Millionen Liter Milch. Es werden auch noch Zitrusfrüchte, Aprikosen, Pflaumen und Oliven
biologisch angebaut. Das Olivenöl wird kalt gepresst und vermarktet.
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Im Jahre 1971 kam ein deutscher Reisebus vorbei und fragte ob
sie den Betrieb besichtigen könnten und sich erfrischen dürften.
Die Großmutter sprach deutsch und machte die erste Führung.
Das war der Beginn des Agrotourismus beim Betrieb Kurlender.
Heute werden Zimmer vermietet, Führungen gemacht und die
Besucher bewirtet. Im letzten Jahr wurde hierzu ein neues Bewirtungsgebäude mit Verkaufsraum errichtet und in Betrieb
genommen.
Es gab eine sehr interessante Führung, wo auch Mitreisende der
Delegation ihre Melkkünste unter Beweis stellen konnten. Zum
Abschluss wurden wir noch mit Kakao, Käse und Olivenöl sehr
gut bewirtet.
Als letzte Station am Vormittag waren wir noch bei der Firma
Migal. Migal ist ein Forschungsinstitut und Labor für Biotechnologie, Biochemie, Wasser und Abwasserbehandlung. Dr. Orna
Harel hat uns durch das Institut geführt. Sie ist für Produktentwicklung und Vermarktung bei
Migal verantwortlich. Migal wurde vor 40 Jahren gegründet und die Arbeit teilt sich in etwa
50% Agrarentwicklung und 50% Lifescience, Biotechnologie und Wasserbehandlung auf. Es
arbeiten insgesamt 250 Personen bei Migal. Sie werden von 70 Studenten unterstützt.
Produkte wie Goll Plant bei der der Kollagengehalt in Pflanzen gesteigert wurde oder Saturas, bei dem Sensoren den Wasserbedarf von Pflanzen ermitteln und so die Bewässerung
steuern können, sind Entwicklungen von Migal.
Migal entwickelt eigene Ideen bis zur Serienreife und verkauft die Produkte am Markt oder
tritt auch als externes Entwicklungslabor auf. Die Finanzierung geschieht hauptsächlich über
staatliche Mittel, auch von der EU. Es wird vermehrt eine eigene Finanzierung angestrebt
oder Projekte mit der Industrie zusammen. Dies ist aber nach Aussagen von Dr. Harel nicht
so einfach.
Allen drei besuchten Einrichtungen wurden Gastgeschenke des Landkreises überreicht und
sich für die sehr interessanten Führungen und Vorträge bedankt.
Danach ging es weiter zum Mittagessen auf eine Forellenfarm.
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Donnerstag, dem 02.11.2017
Besuch einer Fischfarm
(Bericht: Bernd Kirnbauer)
Nach kurzer Fahrt vom Forschungszentrum
Migal kamen wir zu einer idyllisch gelegenen Fischfarm namens Bagaldan nahe der
Stadt Dan.
Frau Lea (Marketingleiterin) führte uns
durch den Fischeibetrieb. Sie erläuterte
uns, dass dieser Betreib seit über 35 Jahren im Familienbesitz ist und dort ca. 65
Mitarbeiter beschäftigt sind. Hauptsächlich
werden dort Forellen aufgezüchtet und
kleine Mengen an Stöhr und Zierfische.
Die Fischeier für die Forellen kommen hauptsächlich aus den USA. Die Fische werden je nach
Größe in 9 Fischteichen gehalten. Nach ca. 10 Monaten haben sie ein Gewicht von ca. 400
Gramm erreicht. Das Futter besteht hauptsächlich aus Fleisch.
Das Wasser für die Fischzucht stammt aus einer Quelle. Nach dem Durchfluss durch die verschiedenen Becken wird das Wasser in den Bach namens Dan geleitet, der in den Jordan
mündet. Im Übrigen wird der Jordan noch von 2 weiteren Quellen gespeist.
Nach unserem Rundgang durch die Anlage führte
uns der Weg in das Fischrestaurant „Dag al
haDan" zum Mittagessen. Das Restaurant wirkt
wie eine Insel in Mitten der Bäche Dan und Hatzbani in klarer und sauberer Luft. Zu essen gab es
natürlich feinste Forelle zu verschiedenen Soßen,
Gemüsen, frischen Salaten und gegrillte Kartoffeln.
Während dem Mittagessen erklang plötzlich ein Geräusch, welches sich wie starker Regen
anhörte. Es fiel jedoch kein Regen was uns sehr verwunderte. Kurz darauf entdeckten wir,
dass wohl irgendwo ein Wasserschieber geöffnet worden war und das Wasser direkt neben
unserem überdachten Essplatz in einer Rinne vorbei schoss.
Beim gemeinsamen Essen mit unseren Freunden aus dem Oberen Galiläa haben wir weitere
intensive Gespräche geführt. Unter anderem erfuhren wir, dass die ultraorthodoxen Juden
noch jiddisch sprechen. Die sonstige Bevölkerung spricht hebräisch.
Unser nächstes Ziel führte uns zum Kibbuz Ayellet Hashachar.
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Donnerstag, dem 02.11.2017
Besuch im Kibbuz Ayellet Hashachar
(Bericht: Carmen Dötterer)
Am Donnerstag 2.11.2017, pünktlich um 14 Uhr, erreichten wir den Kibbuz von Dina, die uns
während unseres Aufenthalts im Oberen Galiläa als Übersetzerin zur Seite stand. Sie lebte
mit ihrer Familie sieben Jahre in Frankfurt und spricht fließend deutsch.
Gleich auf den ersten Blick fiel uns der Unterschied zum Kibbuz Sasa auf. Der Kibbuz Ayellet
Hashachar erinnerte mich sofort an die Hippi-Zeit der Sechziger. Es sei ein sehr lebendiger
und kreativer Kibbuz, aber ohne die früheren Kibbuz Strukturen, erklärte uns Dina. Er wurde
1915 gegründet und ist der viertälteste in Israel.
Die Menschen, die hier leben, arbeiten inzwischen überwiegend außerhalb des Kibbuz. Das
Gemeinschaftshaus wurde 1992 als solches aufgegeben. Es wird nur noch gelegentlich für
Feste genutzt. Entsprechend vernachlässigt sieht es aus.
Herzlichst empfangen wurden wir von Mosch, einem jungen Mann, der Marketing studiert
hat und der Sohn eines der früheren Schuhmacher im Kibbuz ist. Das Haus, in dem er uns
empfangen hat, ist eines von neun Gebäuden, in denen früher sämtliche Handwerksbetriebe untergebracht waren, die man fürs tägliche Leben im Kibbuz brauchte. Nur noch die
Schuhmacherwerkstatt, in der sein Vater sein Leben lang gearbeitet hatte, ist erhalten geblieben. Das Gebäude wurde vor einigen Jahren für 200.000 Euro mit staatlichen Zuschüssen saniert. Es sieht aus wie in einem Museum.
Sämtliche Werkzeuge und Maschinen stammen
noch aus der Gründerzeit. Mosch hatte einen
Traum. Er wollte den überwiegend alten Menschen
wieder eine Perspektive geben. Inzwischen leben
60% Rentner im Kibbuz. Und so entstand das erste
neue Projekt. Es werden wieder Schuhe wie in alten
Zeiten auf Bestellung von Hand gefertigt. Da es früher klare Hierarchien gab, konnte Moschs
Vater ihm das Schuhe machen nicht vollständig beibringen. Er durfte nämlich immer nur die
Sohlen machen. Ein Anderer machte die Leisten usw. So musste Mosch sich sein Wissen von
außen holen. Das zweite Projekt für die ältere Generation ist ein Laden, in dem die Älteren
Handarbeiten und Selbstgebackenes verkaufen. Dafür musste das alte Backhaus wieder instandgesetzt werden. Beim Spaziergang durchs Dorf fielen uns die Spielgeräte im Vorgarten
des Kindergartens auf. Dina erklärte, dass man in der Kinderpädagogik sehr viel Wert auf
Kreativität legt. So werden alle Spielsachen aus alten Gebrauchsgegenständen und Schrott
gebaut. Es leben inzwischen wieder 250 Kinder im Kibbuz.
Da die wenigsten aus der älteren Generation das Kochen gelernt haben, wird für sie ein tägliches Mittagessen zubereitet, das sie zusammen mit den Kindern einnehmen.
Sehr beeindruckt verabschiedeten wir uns von Mosch. Und schon saßen wir wieder im Bus.
Voll im Zeitplan, denn um 16 Uhr waren wir im Hula-Tal angemeldet.
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Donnerstag, dem 02.11.2017
Besuch im Naturreservat „Hula-Tal“
(Bericht: Carmen Dötterer)
Schon zu Beginn unserer Reise hat man uns vom Kranich-Spektakel, das gerade im Hula Tal
stattfindet, vorgeschwärmt.
Angekommen am Eingang des Besucherzentrums gönnten sich die meisten von uns erstmal
ein Eis. Alles hier war sehr gut organisiert. Los ging es auf einem Traktoranhänger, der zur
fahrenden Tribüne umgebaut war. Unser Traktorfahrer war auch zugleich unser Tour-Guide,
der uns über ein Mikrophon voller Begeisterung über das wunderbare Tal berichtete.
Nach der Staatsgründung Israels wurde das
Tal, das ein nicht nutzbarer riesiger Sumpf
war, in den Jahren 1951-1958 entwässert.
Es gehört seither zu den fruchtbarsten Böden des Landes und wird landwirtschaftlich
genutzt. Da das Tal aber für Millionen von
Zugvögeln ein Rastplatz auf dem Weg von
Europa nach Afrika ist, hatte man ein großes Problem. Die Vögel machten sich über
die Saat auf den Feldern her und ließen nicht viel übrig. Man hat dann beschlossen, einen
Teil des Tales wieder zu fluten, so dass ein großer See mit einem ausladenden Sumpf entstand. Die Vögel werden jetzt gefüttert. Sie verschlingen jedes Jahr um die 10.000 Tonnen
Getreide. Das hat allerdings zur Folge, dass manche Vögel den Winter hier verbringen und
gar nicht mehr nach Afrika weiterziehen. Manche brüten sogar im Hula-Tal.
Zurzeit sind die Kraniche hier in der Überzahl. Es sind über 40.000. In
riesigen Gruppen fliegen sie auf und lassen sich dann mit großem
Geschrei wieder nieder. Es ist wirklich spektakulär. Immer wieder
wechseln wir unseren Standort. Auch ein Wildschwein mit einem
Jungen können wir im Sumpf beobachten. An den Uferzonen leben
Nutrias, die ursprünglich hier nicht heimisch waren und sich sehr
stark vermehren. Man versucht, ihre Zahl durch verschiedene Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Die Dämmerung setzte langsam
ein und der fast volle Mond am wolkenfreien Himmel verzauberte
das Tal in eine Märchenlandschaft.
Als dann unsere Gastgeber noch einen guten Wein hervorzauberten,
war das Märchen perfekt. Bevor wir selbst zur Delikatesse für die
zahlenmäßig größte geflügelte Art des Sumpfes – die Mesquites wurden, haben wir die Rückfahrt zum Ausgangspunkt angetreten.
Mit großem Applaus verabschiedeten wir uns von unserem Führer und saßen kurz darauf,
noch ganz verzückt, wieder in unserem Bus.
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Sonntag, dem 05.11.2017
Besuch in Tel Aviv und Jaffa
(Bericht: Reinhard Rosner)
Acht ereignisreiche Tage voller neuer Begegnungen und unvergesslicher Erfahrungen waren
es her, dass die Delegation des Ludwigsburger Kreistages am Jaffator in Jerusalem stand,
einst der Ausgangspunkt der alten Handelsstraße, auf der die Karawanen von der heiligen
Stadt zur uralten Hafenstadt Jaffa aufbrachen.
Auch wir sind von Jerusalem zu unserer Tour durch das faszinierende Land Israel von den
Wüsten rund um das Tote Meer und Masada im Süden bis ins grüne Obere Galiläa und der
bedrückenden libanesisch/syrischen Grenze auf den Golanhöhen im Norden aufgebrochen.
Nun am letzten Tag unserer Delegationsreise schloss sich in Jaffa und Tel Aviv auch für uns
der Kreis.
Unser Guide Lior spannte wieder gekonnt den Bogen der reichen Geschichte des biblischen Hafens
Jaffa, über die Gründung des Staates Israel bis in die
Gegenwart des modernen und quirligen Wirtschaftszentrums Tel Aviv.
Nach der jüdischen Überlieferung ist Jaffa bereits
nach der Sintflut durch Noahs Sohn Japhet gegründet worden und rühmt sich so, der älteste Hafen der
Welt zu sein. Der Steinhügel rund um den natürlichen Hafen zog schon bald die Siedler der
Antike an und diverse Ausgrabungen bestätigen die urzeitliche Besiedelung Jaffas. König Salomon nutzte den Hafen für die Einfuhr von Libanon-Zedern für den Tempelbau, Griechen
und Römer haben ihre Spuren hinterlassen, die arabischen Herrscher brachten den Hafen
zur Blüte, bevor die Hafenstadt von den Kreuzrittern zerstört und von den türkischen Sultanen wieder zu wirtschaftlicher Stärke entwickelt wurde. Auf dem Weg nach Ägypten belagerte und eroberte Napoleon mit seinem Heer die Stadt Jaffa gegen die osmanischen Truppen unter Ahmed al-Dschezzar, genannt dem Schlächter. Im 19. Jahrhundert etablierte sich
Jaffa als Haupthafen des Landes, über den vor allem Zitrusfrüchte und (Jaffa-)Orangen verschifft wurden.
Die Geschichte Tel Avivs beginnt indes erst im 19. Jahrhundert.
1891 entstanden die ersten jüdischen Siedlungen außerhalb der
Stadtmauer Jaffas. Wohlhabende jüdische Kaufleute träumten Anfang des 20. Jahrhunderts von der Idee einer Gartenstadt und gründeten Tel Aviv (Hügel des Frühlings) im Jahre 1909 auf dem Sand
der Dünen. Tel Aviv entwickelte sich rasant zum unbestrittenen Kultur- und Wirtschaftszentrum Israels. Während in der Stadt heute
selbst nur rund 400.000 Einwohner leben, stellt die Metropolregion
rund um Tel Aviv mit über 3 Millionen Einwohnern mehr als ein
Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes. Die liberale und weltoffene Stadt Tel Aviv – die Stadt, die niemals schläft – verkörpert den
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Aufbruch in die neue Zeit wie keine andere Stadt des Landes. „In Jerusalem wird gebetet, in
Haifa wird gearbeitet und in Tel Aviv wird gefeiert“, wird allzu oft gesagt. Viele Theater, zahlreiche Kinos, Cafés, Restaurants und Kneipen sorgen für eine lebenslustige und inspirierende
urbane Atmosphäre, in die auch so manche Delegationsmitglieder in der Nacht auf unseren
Abschiedstag in Tel Aviv eintauchten.
Den frühen Morgen des Abschiedstages nutze die eine Kreisrätin und der andere Kreisrat zu
einem erfrischenden Bad in den Wellen des Mittelmeers und die Delegationsmitglieder kosteten das überaus lange Frühstücksbuffet im direkt am Strand gelegenen Hotel Dan Panorama Tel Aviv aus. Nach dem Check out brachte uns unserer Fahrer Elija mit dem Bus vorbei an
modernen Hotel- und Geschäftsbauten in die historische jüdische Siedlung Neve Zedek, aus
der sich die Stadt Tel Aviv einst entwickelte. Begleitet vor Nirit und Sharon führte unser Guide Lior die Delegation durch das Gründerquartier mit seinen heute hohen Grundstückspreisen. Dort wechseln sich mit viel Gespür sanierte Gebäude einerseits mit Häusern, die den
Charme der Gründungszeit erkennen ließen, andererseits ab. Die Tour führte uns vorbei am
Shalom Tower, über die ehemalige Knaben- und Mädchenschule des Stadtviertels, in der
heute das Suzanne Dellal Center of Dance and Theatre untergebracht ist, und weiter in die
Weiße Stadt, ein Quartier mit avantgardistischen Bauten im Bauhaus-Stil, das von der UNESO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Interessant und kontrastreich erlebten wir das Zusammenspiel von frisch sanierten Fassaden der Gründerhäuser mit den glitzernden Glasfassaden schicker Bürotürme. Ziel der Tour war das ehemalige Wohnhaus von Meir Dizengoff.
Der Ingenieur, Kaufmann und Mitbegründer von Tel Aviv war zwischen 1921 und 1936 erster
und legendärer Bürgermeister der Stadt.
In der heutigen Independence Hall erklärte Ben Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit des neuen
Staates Israel. Mit einem Film und einer umfassenden und detaillierten Einführung durch eine junge
israelischer Führerin konnten wir die historischen
Ereignisse mit der Originalrede von Ben Gurion und
dem Abspielen der Hatikva (die Hoffnung), der Nationalhymne des Staates Israel, hautnah miterleben.
Der Bus brachte uns in die verwinkelte Altstadt von Jaffa
zum Aussichtspunkt am Tel Jaffa mit dem Standbild des
Glaubens, das den Fall von Jericho, Isaaks Opfer und Jakobs Traum darstellt. Dort genossen wir den herrlichen
Ausblick auf den Strand und die Skyline von Tel Aviv mit
seinen mächtigen Hotelbauten, doch bald ging es mitten
hinein in den Flohmarkt, in dem Antiquitäten, Nippes,
Kupferwaren, Second-Hand-Kleidung, Schmuck, kurzgesagt alles angeboten wird. Beim legendären Dr.
Shakshuka ließen wir unsere Geschmacksnerven ein letztes Mal vom hohen Sympathiegrad israelischer Küche
verwöhnen. Nach ein paar Erinnerungsfotos mit Dr.
Shakshuka höchstpersönlich ging es raus aus der Stadt
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zum Flughafen Ben Gurion, wo der Abschied von unseren israelischen Gastgebern nicht
leicht fiel. Die untergehende Sonne begleitete unseren Rückflug und mit einer deutlichen
Verspätung erwarteten uns am frühen Montagmorgen winterliche Temperaturen am Stuttgarter Flughafen und am Landratsamt in Ludwigsburg.
So ging eine rundum gelungene Partnerschaftsbegegnung mit dem Upper Galilee Regional
Council und ein viel zu kurzes Eintauchen in das Land Israel zu Ende, wo biblische Vergangenheit und eine Gegenwart, die die Weltpolitik in Atem hält, so eng beieinander liegt. So
bleibt der Dank an alle, die wie auch immer zu Gelingen der Reise beigetragen haben, das
von Herzen kommende Versprechen, bald wiederzukommen, und der tiefe Wunsch nach
Frieden für die liebenswerten Menschen und Freunde im oberen Galiläa, für das Land Israel
und die gesamte Region – Shalom Israel!
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