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Rundbrief 2/2014 
 

Shalom liebe Freunde, 
 

Oft werde ich durch Menschen gefragt "wie ist die Arbeit in einem Altersheim?" Meine Antwort dazu ist "niemals langweilig!".  
In der Tat langweilige Momente bestehen nicht… 
In unserem letzten Rundbrief haben wir Euch um Gebetsunterstützung für die Sommermonate gebeten, da viele unserer Mitarbeiter ihren 
Urlaub in den Ferien nehmen und diese Zeit dadurch viele Herausforderungen mit sich bringt. Dieser Sommer war eine wirkliche 
Herausforderung! 
Eine Anzahl der Mitarbeiter war erkrankt und manche davon fielen selbst für einen längeren Zeitraum aus. Desweiteren hatten wegen dem 
Kampf im Süden einige der anstehenden Volontäre ihre Ankunft sehr kurzfristig auf den Herbst verschoben. Wir waren gezwungen für sie 
einen Ersatz zu finden damit die Routine im Heim beibehalten werden konnte.  
Obwohl der Einsatz im Süden war und somit geografisch gesehen relativ weit entfernt, hat uns - wie auch die meisten Menschen im Land – 
die ganze Situation nicht weniger betroffen. Wir bedauern den hohen Preis an Menschenleben die diese Aktion auf beiden Seiten gekostet 
hat. Wie viele Eltern von Soldaten die an der Front dienten, war diese Zeit für Shoshana und mich eine Zeit die uns nicht wenig Schlaf 
geraubt hat. Wir sind Gott dankbar, dass Er unsere Tochter die diesen Krieg aus der Nähe mitgemacht hat, körperlich, geistlich und 
emotional bewahrt hat. 
Bei uns in Haifa gab es nur einmal Alarm und das um 3.00 Uhr morgens. Sofort nach dem Alarm ging ich zum Eben-Ezer Heim um 
nachzuschauen ob dort alles in Ordnung war und zu meiner grossen Freude (und Überraschung) stellte ich fest, dass nicht wenige der 
Bewohner sich von alleine zu dem geschützen Bereich in ihrem Stockwerk aufgemacht hatten – wie wir es geübt hatten. Der Rest der 
Bewohner hatte den Alarm nicht gehört und sich daher diese Erfahrung einer nächtlichen Übung erspart. 
 

Durch Gottes Gnade und mit Hilfe grosszügiger Spenden die wir erhielten, waren wir in 
der Lage die erste Phase der Renovierung des Heizungssystems abzuschliessen. Das 
Warmwasser-System wurde von Diesel auf Gas umgestellt. Dieses neue System hilft 
nicht nur Kosten zu sparen sondern ist auch viel sauberer, es entstehen weniger 
Unterhaltungskosten und es ist genauer was die Stabilität der Wassertemperatur betrifft. 
Mit diesem neuen und genaueren System können wir auch den Anforderungen des 
Gesundheitsministeriums gerecht werden, um die Bildung von gefährlichen Bakterien zu 
vermeiden. Diese Veränderung war auch notwendig im Zusammenhang mit dem Bau 
der Pflegeabteilung. Darüber hinaus konnten wir Dank der Installation einer 
Wasserumwälzpumpe auch den Wasserverbrauch senken, da die Bewohner jetzt fast 
sofort  heisses Wasser zur Verfügung haben. 

 

Als wir im Herbst unsere zentrale Klimaanlage vom Kühlen zum Heizen 
umstellen wollten, stellten wir fest, dass das System kurz vor dem 
Zusammenbruch stand. Wir hatten gehofft mit dem Austausch des 
Systems bis zum Frühling warten zu können, um uns finanziell auf die 
grosse Ausgabe vorzubereiten und die wärmeren Tage auszunützen. 
Nach einer Überprüfung des gesamten Systems war uns aber klar, dass 
es sich aufgrund der schlechten Kondition der Anlage um einen Notfall 
handelte und wir nicht warten konnten. Klar war uns auch, dass es bei 
diesem alten schwerfälligen System nichts mehr zu reparieren gab, da die 
Rohre schon zu sehr verrostet waren und auch einige der Kontrollschalter 
und Bedienungsknöpfe nicht mehr richtig funktionierten. Das System ist 

fast 40 Jahre alt und hat seine Arbeit abgeleistet und es gibt keine andere Möglichkeit als ein neues System zu installieren. David, unser 
Wartungsmanager hat schon ein neues kompakteres und mehr effektives System konstruiert, welches mit Gas anstatt mit Diesel (wie auch 
das Wassersystem) betrieben wird. Wir danken Gott für die noch ziemlich warmen Tage, die Renovierungsabeiten sind in vollem Lauf und 
wir hoffen bald aufs neue System umschalten zu können. 
 

Mit der Planung für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks und der Pflegeabteilung mit 12 Betten sind wir fast fertig. Nach vielen 
Überlegungen, Beratungen und Begutachtungen der ganzen Situation haben wir  beschlossen die Möglichkeit zum Bau eines geschützten 
unterirdischen Bereichs für Notfälle mit einem unterirdischem Zugang (wie es auch das Rambam Hospital besitzt) in Betracht zu ziehen - 
und zwar unter dem Parkplatzgelände neben dem Heim. Der Vorteil besteht in der besseren Ausnützung von Baurechten und der 
Herabsenkung der Baukosten da diese Alternative einen einfacheren Bauvorgang darstellt als die Verstärkung der Pflegestation für 
Notsituationen. In den kommenden Tagen sollen diese Pläne beim Gesundheitsministerium zur Prüfung und Zustimmung eingereicht 
werden. Erst nach Zustimmung des Gesundheitsministeriums können wir bei der Stadtverwaltung in Haifa um eine grundsätzliche 
Zustimmung bitten. Wir haben für dieses umfangreiche Projekt viel Weisheit und Leitung nötig und wir schätzen Eure Gebete sehr. 

Ein Teil der alten Heizungsanlage  

System fuer warmes Wasser auf Gas   



Garten des Altersheims Neujahrsfeier im  

Im November hatten wir unsere jährliche grosse Kontrolle durch das Wohlfahrtsministerium um unsere Erlaubnis zur Führung des Eben-Ezer 
Heims erneut zu bekommen. Die Begutachterin hat uns Mut gemacht und gesagt, die Planung einer Pflegestation ist die richtige 
Entscheidung in Bezug zum heutigen Trend in unserem Land und in der gesamten Welt. Es wird erwartet, dass in den kommenden Jahren 
der Fokus in Altersheimen auf die Pflegestationen gerichtet sein wird. Das Bestehen einer Pflegeabteilung in Altersheimen mit unabhängigen 
und gebrechlichen Bewohnern ist wichtig, damit diese auch bei Verschlechterung ihres Zustands im Heim wohnen bleiben können. 
 

Wir haben unsere Neujahrsfeier ausgenützt um Abschied von Vibike Lukatz zu nehmen die in die Rente ging nachdem sie viele Jahre als 
eine treue Krankenschwester im Heim gearbeitet hat. Eine unserer Bewohnerinnen hat rührende Abschiedsworte gesprochen und Vibike 
mit einem Gärtner verglichen, der sich treu um jede einzelne Blume in seinem Garten kümmert!  

 

Während der letzten sechs Monate sind drei dieser Blumen heimgegangen – bereit ihrem HERRN zu begegnen: 
Miriam Munce (92): In den USA geboren und sehr verbunden mit ihrer jüdischen Tradition: Sie kam zum Glauben an 
Jesus nachdem in zwei Fällen das Leben ihrer Kinder auf wunderbarer Weise erhalten wurde als Gläubige für deren 
Heilung beteten. Ihre Tochter, die eine zweifache Schädelspaltung erlitt als sie aus einem  2. Stockwerk fiel wurde geheilt 
und ihr Sohn genas von einem Krebsgeschwür am Auge. Ihr Mann kam erst später zum Glauben und das, nachdem einer 
ihrer Söhne in der Schule umgebracht worden war. Er kam jedoch nie über den tragischen Tod seines Sohnes hinweg und 
starb zwei Jahre später an gebrochenem Herzen. Ungefähr 7 Jahre später hat sie nochmals geheiratet und ihren Traum 

erfüllt nach Israel einzuwandern. Sie lebte in Cäsarea und war ein Mitglied der Beit Asaf Gemeinde. Sie hinterlässt eine ganze Liste von 
Wundern die Gott in ihrem Leben getan hat! 
Inna Weisburd (92): Geboren in der Ukraine unter Stalins Regime, ihr Vater kam aus einem religiösen Haus und ihre 
Mutter war eine Atheistin. Im Alter von 18 Jahren hat sie den 2. Weltkrieg miterlebt. Durch Gottes Gnade gelang es ihr den 
Nazis und den frontalen Bombenangriffen zu entkommen. In einem Fall, hatte sie sich zusammen mit anderen 
Schutzsuchenden in einem Keller versteckt. Kathrin, ein 11 Jahre altes Mädchen, das zusammen mit ihr dort war, sah die 
Angst in ihren Augen und sagte ihr sie solle zu Gott beten. Das war ihr erstes Mal, dass sie sich im Gebet an Gott 

gewendet hat. Später stellte sie fest, dass das Gebäude worin sie Zuflucht gefunden hatte, als einziges den Bombenangriff überstanden 
hatte. Ein anderes Mal als sie ganz alleine war während eines Sturms und zu Gott rief, erschien auf einmal aus dem Nichts eine Frau, die 
sie an der Hand nahm und ihr zeigte wohin sie gehen sollte. Über diesen Gott der sie so oft in ihrem Leben gerettet hatte lernte sie mehr 
als ihr eine Freundin eine Bibel auslieh. Nachdem sie zum Glauben kam, schloss sie sich einer Gemeinde im Untergrund an. Der KGB 
verhinderte 14 Jahre lang ihre Einwanderung nach Israel, bis es ihr endlich mit der Hilfe eines deutschen Pastors gelang einzuwandern. 
Dessen Tochter volontierte später im Eben-Ezer Heim! Inna sagte immer wieder, dass der Psalm 91 ein Auszug ihrer Lebensgeschichte ist. 

Hans Meyer (94): Wurde in Haifa geboren, als Sohn eines schweizer Vaters und einer deutschen Mutter, die den Templern 
angehörte und diese nach ihrer Heirat verlies. Hans der in Waldheim (Aloni Abba) aufwuchs war eng verknüpft mit der 
Geschichte der Messianischen Juden in Israel. Seine Frau Esther hatte er kennengelernt als er als Elektriker im Hotel Beit 
Shalom gearbeitet hat. Nach ihrer Heirat arbeitete Hans als Hausmeister bei der Eliiah' Kirche und Lagerverwalter für die 
Bibelgesellschaft. Beim Bau des Messianischen Konferenz-Zentrums Beit Yedidia hat er den Strom verlegt und nachdem 
der Platz offiziell geöffnet wurde haben sie ihn als Ehepaar für ca. 6 Jahre verwaltet: Hans als Hausmeister und Esther als 

Köchin. Im Jahr 2011 kam das Ehepaar Meyer ins Eben-Ezer Heim. Hans sehnte sich schon danach heim zu seinem HERRN zu gehen 
dem er treu und in ruhiger Weise gedient hat.  
Wir haben jetzt 25 Bewohner im Heim, und zum Anfang des neuen Jahres werden noch einige neue erwartet. 
  

 
  

 

 

 

 
 

Wir danken dem HERRN für seine Treue und für alle treuen Unterstützer – Wir brauchen Euch! 

Wir wünschen euch ein gesegnetes und erfülltes Jahr 2015!  
 

In Jesu Liebe verbunden Eure Johnny und Shoshana Khoury 

Handarbeiten und die Cafeteria beim Bazar 
 

Anfang Dezember hatten wir einen Bazar und wir waren sehr froh, dass so 
viele Menschen von nah und fern gekommen waren. Ausser den 
Handarbeiten der Bewohner wurden auch Kunstarbeiten von Gläubigen aus 
verschiedenen Gemeinden zum Verkauf angeboten. Es gab eine Bastelecke 
für Kinder, einen Stand zum Messerschleifen und natürlich die Cafeteria die 
wie immer gut besucht war. Ich nütze diese Gelegenheit um mich bei allen zu 
bedanken die zu diesem Erfolg beigetragen haben. 


