
Neues von Ezrat Avot

Ezrat Avots Gesundheits- und Lebenszentrum für 
Senioren macht langsamen, aber beständigen Fort-
schritt. Das ehrgeizige Projekt, welches von Naomi 
Sharabi - möge ihre Erinnerung gesegnet sein - ins 

Leben gerufen wurde, ist heute das Ergebnis von 
vierzig Jahren Hingabe an Jerusalems alte und arme 
Menschen. 

Wie tief wird Naomi vermisst - ihre Wärme, Liebe und 
Güte. Doch trotz des schrecklichen Verlustes hört ihr 
Traum nicht auf. Ihr Sohn Sraya, ihre Tochter Shlomit, 
sowie der kleine Mitarbeiterkreis sind vollkommen 
hingegeben, die Aufgabe, sich um die Einsamen zu 
kümmern, weiterzuführen: 
Die älteren Menschen zu erheben und zu inspirieren, 
die Hungrigen zu ernähren und jene zu versorgen, 
welche nicht mehr ihr Haus verlassen können - an 
jedem Tag der Woche werden nahrhafte Mahlzeiten 
an sie geliefert.

1

Informationen des Hilfswerks Brücke zu Israel

Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben 
von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst.
Offenbarung 21,6

Januar / Februar 2018

Brucke..

zuI rael
Christen helfen Israel

Segnen, “Ich will 
die dich segnen.“
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Einsamkeit und Armut können einen Menschen 
schwächen und die Freude, welche einst im Leben 
war, untergraben sowie zu Entmutigung und Hoff-
nungslosigkeit führen. Unser Zentrum ist eine Zu-
flucht. Durch Naomis Traum können Menschen ermu-
tigt, inspiriert und wieder hineingenommen werden 
in eine soziale Umgebung, in der ihre Bedürfnisse 
gestillt werden. Der Therapiegarten, welcher in die-
sem Jahr fertig gestellt wird, wird dabei eine wichtige 
Rolle spielen. 

Diejenigen, welche einst mit hängendem Kopf gelau-
fen sind, lächeln jetzt und nehmen an den Aktivitä-
ten in unserem Zentrum mit erhobenem Haupt teil 
- sie spüren neue Kraft. An jedem Tag können die 
verschiedenen Gruppen, welche unser Zentrum be-
suchen, ein warmes Mittagessen genießen, bevor sie 
wieder nach Hause gehen. 

Warum denken viele, dass ältere Menschen kein In-
teresse daran haben, oder unfähig sind, noch einmal 
Neues zu lernen? 
Wir bieten Vorlesungen, Bibelklassen, Handwerk, 
Übungsprogramme sowie Programme an, die von 
den Senioren selbst entworfen wurden. Diejenigen, 
die unser Zentrum besuchen, freuen sich auf jeden 
Tag und viele fragen sich, wie sie es ohne die Ge-
meinschaft aushalten könnten. 

Gott segnet diese Arbeit. Die Lage des Zentrums ist 
ein wahres Wunder, welches jeden Tag offensichtli-
cher wird. Wir haben gerade erst erfahren, dass das 
größte Busterminal, welches im Großraum Jerusalem 
entstehen soll, nahe an unserem Zentrum gelegen 
sein wird, und somit werden Besucher aus dem gan-
zen Land kommen können. Das Zentrum ist bereits 
jetzt aus jeder Ecke Jerusalems erreichbar, und es 
gibt bereits Besucher, welche von Gebieten, die au-
ßerhalb Jerusalems liegen, kommen. 

Das Zentrum ist an eines der größten Shoppingzen-
tren Jerusalems angeschlossen und bietet die Mög-
lichkeit, alle Einkäufe und Erledigungen an einem Ort 
zu tätigen. 

Die sechs Geschosse des Zentrums werden nach und 
nach ausgebaut, so, wie uns Geldmittel zur Verfü-
gung stehen - damit Ezrat Avot wachsen kann und 
für mehr Senioren zugänglich wird. Es steht schon 
fest, dass das vierte Geschoss ein medizinisches 
Zentrum werden wird. Bis zur Fertigstellung braucht 
es Zeit, Fähigkeiten in der Planung, und Investition. 
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Naomi, welche so viel von sich selbst gegeben hat, 
zog viele Volontäre an, welche uns mit Begeisterung 
Jahr für Jahr bei den Aufgaben geholfen haben - und 
mittlerweile sind die Volontäre zum Rückgrat von Ez-
rat Avot geworden. Sie ermöglichen es, dass wir jede 
Spende wirklich für ihren bestimmten Zweck verwen-
den können - den älteren und armen Menschen in 
Jerusalem und Umgebung zu helfen. 

Es gibt jedes Jahr viele Freiwillige, und sie haben 
Spaß dabei, uns zu helfen. Manchmal haben wir so-
gar mehr Volontäre, als wir tatsächlich brauchen und 
wir sind Gott dankbar dafür. 

Unsere Volontäre und Mitarbeiter bei der Arbeit

Weitere Bilder vom Innenausbau des Gebäudes
 

Die Küche ist fertiggestellt.

Der Raum für die Volontäre ist auch fast fertig.

Der neue Fahrstuhl konnte 
eingebaut werden.
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Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life (Be‘ad Chaim)
Makor HaTikvah

Hope School
Hands of Mercy

Love to the Needy
Sarah Herzog Spital

Gilo Home
Die Bibelgesellschaft 

Netivyah
Ezrat Avot 

Noam Eliezer

Herzlichen Dank und herzliche Einladung

Diejenigen, die in das Gesundheits- und Lebenszen-
trum für Senioren investieren, sei es durch Spenden 
oder ihre Zeit, investieren in Jerusalems Zukunft. 
Wir möchten von Herzen jedem danken, der unsere 
Arbeit unterstützt.

Durch moderne Erfindungen sind wir gesegnet mit 
längeren Leben - Leben, die bedeutsam und produk-
tiv sein können. Leben, welche bereichert werden 
können und im Gegenzug andere bereichern. 

Es ist in tiefer Dankbarkeit gegenüber Naomi Sharabi, 
dass wir Teil dieses wichtigen Projektes sein dürfen.

Seien Sie herzlich eingeladen, uns während ihrer 
nächsten Jerusalem-Reise zu besuchen. 
Wir heißen Sie willkommen! 

Aviyah von Ezrat Avot

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
   


