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(M)eine grosse 
Reise

Die letzte grosse 
Reise führte die Be-
wohner und Bewoh-
nerinnen des Wohn-
heimes Beth Chana 
nach Israel. Wohin 
soll die nächste füh-
ren?

Miriam: „Unsere letzte 
grosse Reise brachte 
uns 2009 zu unseren 
Ursprüngen, nach Israel. 
Ich erinnere mich noch 
gut: Es war so heiss, 
dass ich mich erbre-
chen musste, als wir 
nach Jerusalem fuhren. 
Deshalb möchte ich 
meine nächste grosse 
Reise nach England, 
wo ich Verwandte 
habe, machen. Nichts 
gegen das Essen in 
Israel, aber manchmal 
ist es einfach zu scharf 
und zusammen mit der 
glühenden Hitze kann 
es schon fast ungesund 
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sein. In Israel habe ich 
viele Verwandte. Einer 
meiner Brüder lebt in 
Tel Aviv. Dort haben wir 
auch mit viel Falaffel und 
Pizza meinen Geburts-
tag gefeiert. Durch das 
Land zu fahren, mei-
ne Verwandtschaft zu 
besuchen und Sehens-
würdigkeiten zu bewun-
dern, war ein positives 
Erlebnis. Selbst wenn 
ich wegen eines zu 
stark eingestellten Air 
Conditioners einen 
Schüttelfrostanfall hatte. 
Alles in allem war ich zu 
oft krank und möch-
te deshalb nicht mehr 
nach Israel reisen. In 
London soll das Klima 
besser sein und es ist 
dort auch im Hochsom-
mer weniger heiss. Ich 
würde dort gerne meine 
Schwester und meine 
Tante besuchen, Zeit 
mit der Verwandtschaft 
verbringen. Die archi-
tektonischen Highlights 
der Stadt interessieren 

mich weniger.“  
Dani I.: „Ich habe eine 
lange und tiefe Bezie-
hung zu Israel, dem 
Land, in welchem ich 
geboren wurde, und 
deshalb war diese Isra-
elreise etwas Spezielles 
für mich. Meine Mutter 
war dort als jung Pri-
marlehrerin, mein Vater 
ist Landwirt gewesen. 
Wir hatten alle ein sehr 
herzliches Verhältnis 
zueinander. Meine 
Mutter habe ich als gute 
Mutter in Erinnerung. Als 
ich siebeneinhalb war, 
schickte mich eine isra-
elische Kinderärztin we-
gen meiner Gesundheit 
in die Schweiz, wo ich 
nach Zürich kam. Seit-
her lebe ich in Zürich, 
wo ich zuerst in ver-
schiedenen Kinderhei-
men aufgewachsen bin. 
Mein Vater kam dann 
nach aus Israel und ar-
beitete hier als Gärtner. 
Heute habe ich in Israel 
noch einen Bruder und 
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eine Schwester, 
zu denen ich ein sehr 
enges Verhältnis habe. 
Ich freue mich immer 
sehr, wenn sie mich 
hier im Wohnhaus Beth 
Chana besuchen. Sie 
kommen so oft es eben 
möglich ist. Doch ich 
würde sie gern auch 
wieder einmal in Israel 
besuchen. Ein Land, 
das mir sehr am Herzen 
liegt.“

Bea: „Auf dieser Isra-
elreise fuhren wir auch 
nach Jerusalem, wo wir 
uns während vier Tagen 
die Stadt anschauten, 
bevor es weiterging 
nach Jericho. Jerusalem 
so direkt zu erleben, 
das war sehr eindrück-
lich.“

Dani I.: „In der dritten 
Woche der Reise erhielt 
ich frei, so dass ich 
meinen Bruder Joav im 
Kibbuz Gan Schmuel 
besuchen konnte. Dort 
traf ich auch meine 
Tante und beschäftigte 
mich mit älteren Men-
schen. Ich bin halt ein 
Familienmensch. Auch 
meine Schwester und 
deren sechs Kinder 
habe ich besucht. Sie 
sprechen alle Ivrit. Dies 

ist die Sprache mei-
ner Kindheit. Sie ist mir 
immer noch sehr prä-
sent. Alles in allem war 
ich eine Woche lang bei 
meiner Verwandtschaft. 
Das hat mir sehr gut 
getan. Es war mir wich-
tig, genügend Zeit mit 
meiner Verwandtschaft 
verbringen zu können. 
Beth Chana hat mir dies 
ermöglicht und ich bin 
der Stiftung sehr dank-
bar. Zudem waren es 
richtige Ferien für mich 
und ich habe mich gut 
entspannt.“

Miriam: “Ich bin in Wä-
denswil aufgewachsen. 
Als jung habe ich kei-
ne grösseren Reisen 
gemacht. Heute ist 
mein Bezug zu Israel 
der, dass ich Ivrit lesen, 
schreiben und spre-
chen lerne. Eine regel-
mässige kleine Reise 
die ich mache, sind die 
Besuche bei meinen El-
tern, die ich alle 14 Tage 
sehe. Sie verfügen über 
ein kleines Geschäft, 
wo sie unter anderem 
koscheren Käse abpa-
cken und weiterverkau-
fen. Mein Vater ist viel 
mit dem Computer und 
am Telefon beschäftigt. 
Er sieht ab und zu fern, 

Tennis oder Fussball, 
was mir auch gefällt. Wir 
sind sieben Geschwi-
ster in der Familie. Ich 
bin die Zweitjüngste. 
Ich finde es schön, so 
eine grosse Familie zu 
haben. So kommt mich 
mein Bruder Bernhard, 

der im Tessin lebt, ab 
und zu besuchen. In ei-
ner grossen Familie gibt 
es auch immer wieder 
einmal Nachwuchs und 
neue Babies. Baby-
sitting mache ich sehr 
gern. Bei mir sind die 
Babies gut aufgeho-
ben!“



Meine Träume

„Träume sind Schäu-
me“ heisst es. Selbst 
dann, wenn man von 
den eigenen Traum-
berufen träumt?

Miriam: „Ich träume 
nur von guten Dingen. 
Meine Zimmernachbarin 
hingegen schreit ab und 
zu in der Nacht, wenn 
sie schlecht träumt. Ich 
habe Träume, die sich 
wiederholen, habe sie 
aber jetzt grad alle ver-
gessen. Wenn ich ein-
mal schlecht geschlafen 
habe, dann bin ich den 
Tag hindurch hundemü-
de und von schlechten 
Filmen kriege ich regel-
mässig Albträume.“

Dani I.: „Ich träume 
von Berufen, die ich 
gern erlernen würde. 
Buschauffeur etwa, 
oder Automechaniker. 
Beides sind jedoch Be-

rufe mit grosser Verant-
wortung, die ich nicht 
ausüben kann. Mit dem 
Ausüben meiner Traum-
berufe hat es leider 
nicht geklappt. Dafür 
habe ich das Keyboard 
spielen erlernt - etwas, 
das mir viel Spass be-
reitet. Tagträume habe 
ich keine. Das Zimmer, 
das ich jetzt bewoh-
ne ist besser als mein 
altes. Ich träume von 
keinem anderen. Ziel ist 
es nicht, gut zu träu-
men, sondern gar nicht 
zu träumen und dafür 
einen ruhigen Schlaf 
zu haben. Früher, in 
meinem alten Zimmer, 
hatte ich ab und an Alb-
träume. Jetzt, im neuen 
Zimmer, jedoch nicht 
mehr. Mit dem was ich 
jetzt habe bin ich im 
grossen und ganzen 
zufrieden. Ich erträume 
mir auch keinen grös-
seren Wohlstand.“

Vom Humor 

Was die theoretischen 
Seiten des Humors 
anbelangt, so sind 
unsere Redaktions-
mitglieder Kenner.

Miriam: „Ich finde vor 
allem jüdische Witze 
lustig. Doofe oder antise-
mitische Witze finde ich 
nicht gut.“

Dani I.: „Ich bin mit den 
Jahren ruhiger gewor-
den. Bis mich ein Witz er-
heitert, braucht es heute 

Was bedeutet mir 
das Thema 
Arbeit?

Die meisten Bewoh-
ner des Beth Chana 
gehen tagsüber aus-
wärts einer struktu-
rierten Arbeit nach.

Miriam: „Hei, Arbeit - 
das ist ein gutes The-
ma. Ich habe nämlich 
eine völlig stressige 
Arbeitswoche hinter 
mir. Hinzu kommt, dass 
ich kalt habe, wenn 
ich zur Arbeit gehe. 
Oder dann ist sonst 
gesundheitlich etwas 
los. Vielleicht weil ich 
mich manchmal nicht 
so sehr auf die Arbeit 
freue? Einmal hatte 
ich eine schmerzvolle 
Nackenstarre als ich 
zur Arbeit aufbrechen 

wollte. Es tat so fest 
weh, dass ich schliess-
lich nicht arbeiten 
gehen konnte. Ein 
anderes Mal hatte ich 
eine Kreislaufkrise und 
es wurde mir schwarz 
vor Augen. Ich falte vor 
allem Schachteln, die 
nachher weiterverar-
beitet werden. Täglich 
einer Arbeit nachzu-
gehen ist wichtig, um 
ausgefüllt zu sein.“

Dani I.: „Ich fertige bei 
meiner Arbeit unter 
anderem Rasseln und 
Kerzen an, die später 
verkauft werden. Zu 
den handwirklichen 
Arbeiten zählt auch 
das Anfertigen von 
gestickten Decken. 
Diese Arbeiten bereiten 
mir grossen Spass. Ich 
freue mich jeden Tag 

deshalb viel. Gute Witze 
finde ich gut, solange 
sie sich nicht gegen 
eine Minderheit richten. 
Ich habe einen guten 
Freund, der mir früher 
viele Witze erzählt hat. 
Was haben wir da zu-
sammen nicht gelacht!“

Bea: „Wenn man mit 
Kollegen zusammen 
fröhlich ist und positiv 
denkt, dann kann das 
auch lustig sein. Anson-
sten habe ich jüdische 
Witze am liebsten – 
wenn sie gut erzählt 
werden.“

auf diese Arbeit, die mir 
wertvolle Inhalte ver-
mittelt.“

Bea: „Ich arbeite tags-
über auch in einer 
geschützten Werkstatt, 
wo ich Schachteln falte 
und klebe und Scho-
ckolade verpacke. 
Zudem wasche ich 
Tücher und hänge die-
se zum trocknen auf. 
Bei diesen Tätigkeiten 
gefällt mir, dass man 
durch das Arbeiten ei-
nen Tagesinhalt erhält. 
Doch ich könnte mir 
gut auch einen Alltag 
ohne Arbeit vorstellen. 
Dann ginge ich noch 
mehr in Schiurim (Kur-
se) und würde meinen 
Hobbies wie dem Ba-
den frönen.“


