
Neues von Ezrat Avoth

Während meines Besuches bei Ezrat Avoth in Ramot, 
am Rande von Jerusalem, war ich überwältigt von 
der Herzlichkeit und Liebe, mit der mich Sraya und 
Aviyah empfangen haben. 
Ich erfuhr, dass sie momentan in einer sehr schwieri-
gen Zeit sind - erst vor wenigen Wochen ist die teure 
Naomi Sharabi, die Gründerin von Ezrat Avoth, uner-
wartet verstorben. Mit großer Leidenschaft und Liebe 
hatte sie das Werk aufgebaut. 

Naomi begann ih-
ren Dienst an älteren 
Menschen mit einer 
kleinen Suppenküche 
und weitete ihn über 
die Jahre hinweg aus. 
Dabei kämpfte sie un-
ermüdlich, trotz vieler 

Widerstände, und verlor dabei nie ihren Optimismus 

und ihr Vertrauen in Gott. Ihr Mitgefühl und ihre 
Hilfsbereitschaft waren ein Magnet für Menschen in 
Not und ihr Liebesdienst ansteckend. 
Naomi war eine Frau von großer Stärke und ent-
schlossen darin, Gutes zu tun. Ihr wurde durch das 
Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt der Preis für 
Freiwilligendienste verliehen. Auch Oberrabbiner und 
die Stadtverwaltung Jerusalems schenkten ihrer Ar-
beit Anerkennung. 

Heute ist Ezrat Avoth zu einem großen Tageszentrum 
gewachsen - ein Ort der Begegnung und des Mitein-
anders für ältere Menschen, der ihnen aus Isolation 
und Einsamkeit heraus helfen kann.

Sraya führte mich durch das neue Gebäude in Ramot, 
am Rande von Jerusalem, gut erreichbar mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr und angeschlossen an ein gro-
ßes Einkaufszentrum, in dem auch eine Apotheke ist.
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„Es werden Wasser in der Wüste 
hervorbrechen und Ströme 
im dürren Lande.“
Jesaja 35,6
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Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“



Das Gebäude befindet sich noch im Ausbau, aber die 
obere Etage ist schon fertiggestellt und in Betrieb. 
Alles ist sehr modern eingerichtet und bietet viel 
Platz für Begegnung. Auch eine sehr schön gestal-
tete Synagoge wurde eingerichtet. Dringend benötigt 
wird noch Geld für den Einbau des Aufzuges und die 
Asphaltierung der Zufahrtsstraße, sowie die Fertig-
stellung des Innenausbaus auf den anderen Etagen. 

Bilder vom neuen Gebäude

moderner Eingangsbereich

das alte Eingangsschild über der Tür 

Synagoge

die schön gestaltete Decke der Synagoge

viel Platz für Begegnung
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Brücke zu Israel

Wie hilft Ezrat Avoth? 

Der Grundsatz von Ezrat Avoth ist, älteren Menschen 
ökonomisch, physisch und mental zu helfen, um ih-
nen ein Altwerden in Würde zu ermöglichen. 

Dafür besuchen sie die älteren Menschen zu Hau-
se, verteilen täglich warme Mahlzeiten und bieten in 
ihrem Begegnungszentrum verschiedene Programme 
an, um Begegnung nicht nur untereinander, sondern 
auch mit anderen Kulturen und der jüngeren Gene-
ration zu ermöglichen. Die Beziehungen, die dadurch 
entstehen sind so wichtig, um vor Einsamkeit und 
Isolation zu bewahren! 

Der Dienst von Ezrat Avoth hält eine wichtige Säule 
der Gesellschaft aufrecht, die heute nicht selten ver-
nachlässigt wird: der älteren Generation mit Achtung 
und Wertschätzung zu begegnen, sie ernst zu neh-
men und ihnen praktisch zu helfen. 
Vielen Dank für Ihre Spenden!

Damaris Hofmann, Brücke zu Israel, Jerusalem 

Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life

Makor HaTikvah

Hope School

Hands of Mercy

Love to the Needy

Herzog Hospital

Gilo Home

Die Bibelgesellschaft 

Netivyah

Ezrat Avoth 

Armut bekämpfen in Haifa
Um der Armut in der nördlichen israelischen Stadt 
Haifa zu begegnen, hat Love to the Needy 100 Kar-
tons mit qualitativ gutwertiger Second Hand Kleidung 
an das Springs Hilfszentrum geliefert. 

Dieses Zentrum ist seit vielen Jahren im Einsatz und 
hat bisher Hunder-
ten von ukrainischen 
neuen Immigranten 
geholfen. 
Die meisten dieser 
Immigranten kom-
men mit gerade mal 
zwei Koffern, die sie 
ihr eigen nennen 
können. Sie müs-

sen Hebräisch lernen, um eine ordentliche Arbeit 
zu bekommen, und finden meist in der Anfangszeit 
deshalb keine Anstellung. Im Springs Hilfszentrum 

können sie jeden Monat eine bestimmte Anzahl von 
Kleidungsstücken für jedes Mit-
glied der Familie aussuchen. 
Genauso wichtig sind die Be-
ziehungen, die dadurch mit an-
deren Immigranten und Israelis 
geschlossen werden. 

Hilfslieferung nach Sderot
Love to the Needy hat zahlrei-
che Kartons mit Dingen für den 
täglichen Bedarf für Menschen 
mit Behinderung an das Hilfszentrum in Sderot ver-
teilt. Viele Einwohner in Sderot haben nicht die fi-
nanziellen Mittel, um in eine andere Stadt zu ziehen, 
und leben deshalb aufgrund immer wiederkehrender 
Raketenanschläge aus Gaza „unter den Bomben“. 
Viele, die die Möglichkeiten hatten, sind vor Jahren 
aus der Stadt weggezogen, aber zum Beispiel Hun-
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derte von äthiopischen Immigranten wurden in die-
ses Gebiet platziert. Es gibt auch eine Jüdisch-Ortho-
doxe Gemeinde in der 
Stadt, die sich weigert, 
wegzugehen, obwohl 
viele unter Posttrau-
matischer Belastungs-
störung leiden. 
Symptome dieser Stö-
rung sind unter ande-
rem die Unfähigkeit, 
in einen tiefen Schlaf 
zu fallen und Zustän-
de von Wahnsinn zur 
Tageszeit aufgrund des 
Schlafmangels, Ver-
gesslichkeit etc.
Manchmal springen 
Menschen auf, wenn sie ein lautes Geräusch hören, 
auch wenn es sich nicht um einen Raketenalarm 
handelt. 
Jede Hilfe, die dieser Stadt gegeben werden kann, 
wird von den Bewohnern sehr hoch geschätzt, da 
viele auch arbeitslos sind. Die Lieferung von Hygiene-
material wurde dankbar empfangen, da diese Dinge 
in Israel sehr teuer sind.

Chaim Barak, Love to the Needy, Kfar Saba

Liebe Leser, Freunde und Mitglieder!

Besuchen sie uns unter 

www.brueckezuisrael.org
 

Hier erhalten sie alle Informationen
und Auskünfte über unsere Arbeit 

in Israel und Äthiopien. 
Wir danken für ihren Besuch.

Timotheus und Magdalena Augstburger + Team

Spendenkonten:
Schweiz

Brücke zu Israel,
CH 84-3802-9

Deutschland
Postbank Karlsruhe

IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53
BIC: PBNKDEFF

Wenn jemand deine 
Unterstützung braucht und 

du ihm helfen kannst, 
dann weigere dich nicht. 

Sprüche 3,27


