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Rundbrief 2/2013 

Liebe Freunde, 
 

In Maleachi 3, 6a sagt Gott: "Ich, der HERR, wandle mich nicht!" Ein weiteres Jahr ist vergangen und wir schauen wieder mit Danksagung 
und Lob für unseres HERRN Treue, Güte und Gnade zurück. Dieses Jahr war für uns ein sehr angenehmes Jahr. Anfang Dezember hatten 
wir die jährliche Kontrolle des Wohlfahrtsministeriums, und wir fanden, die Inspektoren kamen mit einer realistischen und praktischen 
Einstellung. Es ist ermutigend und beruhigend zu wissen, dass in unserer modernen Welt wo Menschen häufig als Nummern abgestempelt 
werden, es immer noch solche gibt die "Menschen" sehen und diese als solche behandeln. Wir danken Gott der unsere Tage zählt und uns 
bei unserem Namen kennt! 
 

Einige Angaben für diejenigen die es interessiert: Ende des Jahres 2013 betrug die Zahl unserer Bewohner 27, davon waren 10 Bewohner 
90 Jahre und darüber und 7 zwischen 85 und 89 Jahre alt. Das Duchschnittsalter der Bewohner ist 86 Jahre. 
 

Wir danken dem HERRN für die Fortschritte 
in der Planung bezüglich des Baus unserer 
Pflegestation. Natürlich ist die Planung eines 
solchen umfangreichen Projekts kompliziert 
und beinhaltet verschiedene Faktoren und 
Genehmigungen. Es gibt einige Alternativen 
die uns erlauben unsere ganzen Baurechte 
auszunützen, und wir untersuchen bis in die 
Tiefe die Vor- und Nachteile jeder dieser 
Möglichkeiten. Nachdem wir uns auf die 
beste Alternative geeinigt haben wird uns 
der von uns angestellte Architekt (ein Experte in der Planung von Pflegeabteilungen) ein paar Simulationen des Gebäudes schicken. Wir 
hoffen euch schon im nächsten Rundbrief eine Simulation zeigen zu können. Wir schätzen Eure treuen Gebete für dieses Projekt sehr und 
bitten Euch weiterzubeten, denn auch wenn wir mal die Simulation und Pläne in den Händen haben ist es noch immer ein langer Weg bis zur 
Realität. 
Wir sind sicher, dass uns noch einige Herausforderungen erwarten, aber wenn es des HERRN Wille ist wird er alle Umstände zum Guten 
wenden. 
 

In der Zwischenzeit, bis wir eine Pflegestation haben, sind wir weiterhin von Sondererlaubnissen des Wohlfahrtsministeriums abhängig 
betreffend unserer pflegebedürftigen oder geistig schwachen Bewohner. 
Kürzlich erhielten wir eine weitere Sondererlaubnis vom Berufungsausschuss und diese ermöglicht es uns weiterhin für eine unserer 
Bewohnerinnen zu sorgen die einerseits unter schwerer Demenz leitet, aber andererseits sehr mobil ist und darum persönliche Begleitung 
braucht wohin sie auch geht (z.B. in den Gottesdienst). Die herausragende Sache bei ihrem schweren Gedächtnisverlust ist, wenn in ihrer 
Gegenwart gebetet, Lieder zur Ehre Gottes gesungen werden oder aus der Bibel gelesen wird strahlt sie und freut sich! Wahrlich, der Körper 
zeigt Alterserscheinungen und wird weniger und das Gedächtnis verlässt sie – aber der Geist bezeugt das sie eine Tochter Gottes ist! 
 

Aber nicht nur der Körper hat Alterserscheinungen. Die Anzeichen von fortgeschrittenem Alter sind auch an unserem Gebäude welches fast 
38 Jahre als ist zu sehen. Unser begabtes Hausmeister-Team hat es geschafft, die Klimaanlage wiederzubeleben und uns daher gut durch 
den Sommer zu bekommen, aber das Heizungssystem benötigt eine schwere "Operation". Natürlich ist ein Teil unserer Überlegungen 
bezüglich der Reparaturen dieses Systems die Planung, dass alles auch ausreichend ist für die Zukunft falls noch eine Etage dazukommt. 
Eine weitere grosse Herausforderung für uns war die Reparatur des Gefrier-Raums in der Küche. Eine Arbeit – so dachten wir – die in ein 
paar Tagen fertig ist, wurde das Projekt von einem Monat! Weil der Eingang zu diesem Gefrier-Raum durch den Küchen-Kühl-Raum ist, 
mussten wir auch diesen für einen Monat "einfrieren". In der Zwischenzeit benutzten wir kleinere Kühlschränke für die Lebensmittel die 
täglich gebraucht werden und wir sind dem HERRN dankbar für die Leitung des Beth Shalom Hotels, für deren Freundlichkeit, Bereitwilligkeit 
und Flexibilität, so dass wir unsere Vorräte dort lagern durften. 
Jedes dieser Projekt benötigt seine Finanzierung und wir sind allen 
Organisationen und Gemeinden dankbar, die uns geholfen haben und es 
uns ermöglicht haben diese Herausforderungen zu nehmen. 
Während meine Aufmerksamkeit als Leiter mehr bei den technischen 
Angelegenheiten liegt, sorgt meine Frau dafür, dass die Innenausstattung 
des Heims nicht vernachlässigt wird. Dieses Jahr haben wir neue Sessel für 
den 1. Stock angeschafft sowie neue Vorhänge für den Eingangsbereich, 
den Gebetsraum und den Speisesaal (wie auf dem Photo rechts zu sehen 
ist). 

Ausflug zum Strand in Bat Galim und Carmel-Center Promenade  



Das Altersheim beschäftigt ungefähr 35 Mitarbeiter (die meisten davon Gläubige) und im Durchschnitt 6 Volontäre. Jeder davon ist ein 
wichtiges Teil und ein voller Partner der gebraucht wird um die Vision von 
unserem Heim zu erfüllen. Jeden Morgen gegen Ende des gemeinsamen 
Frühstücks von Arbeitern und Volontären die gerade Dienst haben, widmen 
wir etwa eine Viertelstunde fürs Gebet und das gemeinsame Lesen vom 
Wort Gottes. Wir haben auch einen jährlichen Mitarbeiter-Ausflug. Durch die 
bereitwillige Hilfe der Volontäre, die so viel wie möglich an Arbeit 
übernehmen, können fast alle Mitarbeiter am Ausflug teilnehmen. Dieses 
Jahr hatten wir uns für einen lehrreichen Ausflug nach Acco und Gegend 
unter der Leitung von einem professionellen Reiseführer entschlossen.  
Wir waren überrascht einzigartige Plätze zu entdecken die wir nicht kannten 
und haben viel über die reiche Geschichte der Stadt gelernt!.   
 

Wir möchten diese Gelegenheit nützen und Euch um Gebete für die Mitarbeiter 
und Volontäre des Heims bitten, die mit ermüdenden und auslaugenden Arbeiten 
konfrontiert sind. Wir möchten ausserdem besonders um Gebet für zwei 
Ehemänner von unseren Mitarbeiterinnen bitten: Benjamin, der sehr krank ist und 
Joseph, der einen sehr schweren Autounfall hatte! Bitte betet für deren Leib und 
Seele. 
Heimweh trifft unsere Volontäre besonders hart in der Weihnachtszeit, da 
Weihnachten ein sehr familienorientiertes Fest ist. Wenn sich die Festtage 
nahen, ist es unsere Tradition sie zu einem festlichen Essen ins Restaurant 

einzuladen und es mit Nachtisch und geistlichem Inhalt bei uns zu Hause zu beenden.  
 

Wir dachten, es könnte Euch interessieren über unsere Arbeit im Heim aus der Sicht eines Volontärs zu hören. So haben wir Daniela 
gebeten ein paar Zeilen übers Heim zu schreiben - was sie gerne getan hat. 
"Mein Name ist Daniela und ich bin 20 Jahre alt, eine Volontärin aus Deutschland. 
 Nach Beendigung meiner Schulausbildung mit 16 Jahren wollte ich gerne für 1 Jahr ins Ausland gehen. Es war nicht Gottes Plan und Zeit 
für mich damals Deutschland zu verlassen, aber ich habe dafür gebetet und nachdem ich meine Lehre als Hauswirtschafterin beendet 
hatte und für 2 weitere Jahre in meinem Beruf gearbeitet hatte, öffnete Er eine Tür für mich. Ich entschloss mich nach Israel zu gehen, da 
meine Familie hier Kontakte hatte und sie erzählten mir vom Ebenezer Heim. Am Anfang war ich etwas unsicher betreffend einer Arbeit mit 
alten Menschen, aber seit ich hier bin habe ich festgestellt, das das Ebenezer Heim ein besonderes und wunderbares Heim ist – ein 
Altersheim für an Jesus gläubige Menschen, die aus verschiedenen Hintergründen und 
Ländern nach Israel gekommen sind. Meine Arbeit ist, die Krankenschwestern bei der 
täglichen Versorgung der alten Menschen zu unterstützen. Dies bedeutet Hilfe beim 
Anziehen, Baden und Essen oder auch einfachere Aufgaben wie Begleitung beim 
täglichen Spaziergang. Wir kommunizieren mit ihnen meistens in Englisch. Ich hätte 
niemals gedacht, dass mir diese Arbeit so viel Freude bereiten würde. Manchmal haben 
wir auch lustige Zwischenfälle die uns zum Lachen bringen! Die alten Menschen 
schätzen die Hilfe sehr und vergelten sie mit Dankbarkeit. 
Ich arbeite auch im Speisesaal und helfe in der Küche bei der Zubereitung der 
Mahlzeiten. Auch diese Arbeiten machen mir Freude. In meiner Freizeit helfe ich 
manchmal dem Hausmeister-Team beim Unterhalt. Ich wohne in der Mädchen-Wohnung 
zusammen mit 5 anderen Volontärinnen aus verschiedenen Ländern, wie Estland, Tschechien, Finnland und Israel. Manchmal ist das 
Zusammenleben eine Herausforderung.Am meisten geniessen wir unser Zusammensein am Ende unseres Arbeitstags, um auszuruhen, zu 
reden und zu lachen. 
Ich als Volontärin habe im Ebenezer Heim einen sehr warmen Empfang bekommen." 
 

 

Das Ebenezer Heim öffnet gerne seine Türen - nicht nur für Volontäre sondern für alle die 
bereit sind zu kommen und einen Besuch zu machen. Die Bewohner geniessen es besonders 
wenn Familien mit Kindern zu Besuch kommen. Wir laden Euch ein zu kommen und uns zu 
besuchen – zum Segen für uns und für Euch! So wie es in Psalm 92, 15-16 geschrieben steht: 
"Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass 
sie verkündigen, wie der HERR es recht macht; er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm!" 
 
           In der Liebe des HERRN verbunden, Johnny und Shoshana Khoury 

Daniela hilft in ihrer Freizeit beim Bau 
des neuen Gefrier-Raums 


