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BETH CHANA – 
Sommermachane, 
Hallau
Garry: Mein Betreuer 
hiess Janiw und kam 
aus Israel. Wir hatten es 
sehr gut zusammen.

Bea: Meine Betreuerin, 
Bess, ist eine Ärztin, sie 
ist grad mit dem Studi-
um fertig geworden.

Dani: Fabienne war mei-
ne Betreuerin. Sie hat 
das Wirtschaftsstudi-
um fertig gemacht. Wir 
hatten es alle ganz toll 
mit unseren Bezugsper-
sonen. Wir hatten eine 
fröhliche Stimmung.

Montag, 6.8.
Dani: Wir sind alle zu-
sammen mit dem Car 
hingefahren.

Bea: Noch am gleichen 
Tag haben wir den Af-
fenberg in Salem be-
sucht. Die Affen waren 
wirklich lustig.

Gary: Sie haben uns aus 
der Hand gefressen.

Dienstag, 7.8.
Bea: Beim Ferienhaus 
gab es einen Bauernhof 
mit Tieren. Wir haben 
dort die Tiere besucht, 
ein kleiner Streichel-
Zoo. Und neue Kälbli 
gab es auch.

Dani: ja, ganz neu zur 
Welt gekommen!

Gary: Am Nachmittag 
sind wir mit dem Schiff 
von Stein am Rhein 
nach Reichenau. 

Mittwoch, 8.8.
Dani: Am dritten Tag 
hatten wir einen ge-
mütlichen Vormittag. 
Wir haben zuerst Yoga-
übungen gemacht, 
dann Spieli. Am Nach-
mittag gingen wir „go 
Märli lose“.

Gary: Das waren Sa-
gen und Märchen von 
Hallau. Eine Frau hat sie 
uns erzählt. War noch 
spannend.

Dani: Das war eine sehr 
gute Märlitante! (lacht)

Bea: Und zum Zmittag 
haben wir selber Pizza 
gemacht.

Donnerstag, 9.8.
Bea: Am Donnerstag-
vormittag haben wir 
Minigolf gespielt.

Dani: Ja, und am Nach-
mittag gingen wir zu 
Besuch ins Kafi Vorder-
gass, ein jüdisches Re-
staurant in Schaffhau-
sen, zum Glacè-Essen.

Gary: Ich hab wie immer 
Vanille-Erdbeer-Glacé 
genommen. Das ist 
mein Lieblingsglacé! 
Und wir konnten die 
Musik von „Stars in 
Town“ mithören! (strahlt)

Freitag, 10.8.
Dani: Zuerst haben wir 
die Zimmer geputzt ...  

Die Redaktionsgruppe im Einsatz



und den Shabbes vor-
bereitet.

Bea: Wir haben auch 
Besuch bekommen, 
und die Gäste haben 
zusammen mit uns 
Shabbes gefeiert.

Sonntag, 12.8.
Bea: Am Sonntag nach 
dem Shabbes sind wir 
„go chegle“. Und Miriam 
hat gewonnen.

Miriam: Ja, ich habe ge-
wonnen. Ich habe aber 
kein „Säuli“ geschos-

sen, aber einer der Hel-
fer hat es geschafft!

Gary: Am Nachmittag 
haben wir eine alte Zei-
tungsdruckerei besucht.

Dani: Und das Orts-
museum in Hallau. Das 
war beides sehr span-
nend.

Montag, 13.8.
Miriam: Am Montag sind 
wir reiten gegangen. 
Das Reiten hat mir am 
besten gefallen. Es geht 
jedes Jahr leichter. Wir 

machen das ja jedes 
Jahr und am Anfang 
hatte ich ein bisschen 
Angst. Aber jetzt habe 
ich grosse Freude da-
ran.

Gary: Ja, das hat mir 
auch noch gut gefallen!

Dienstag, 14.8.
Bea: An diesem Tag 
haben wir den Rheinfall 
gesehen. Dort war es 
ziemlich laut.

Dani: Dafür haben wir 
am Nachmittag eine 
Kutschenfahrt gemacht. 
Das war dann sehr ge-
mütlich.

Mittwoch, 15.8.
Dani: Am Mittwoch 
haben wir eine Fahrt 
mit der „Sauschwänzli-
Bahn“ gemacht. Das ist 
eine alte Dampfeisen-
bahn. Ein tolles Erlebnis!

Donnerstag, 16.8.
Miriam: Am Donners-

tagabend hatten wir 
Schlussabend. Vorher 
hatten wir noch alles 
zusammengepackt. Am 
Freitagvormittag sind 
wir dann nach Hause 
gefahren.

Dani. Am Schlussabend 
haben wir musiziert, 
„Grill-brötlet“ und „Spieli 
gmacht“.

Gary: Am Freitag zum 
Heimfahren gab es 
noch ein Highlight: wir 
sind nämlich mit dem 
FCZ-Bus nach Hause 
gefahren! (doppelte 
Freude, weil Gary näm-
lich ein grosser FCZ-Fan 
ist.) 
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Bericht der 
Machane-Leiter:

Das BETH CHANA 
Sommermachane 2018 
in Hallau war dieses 
Jahr in einem wunder-
vollen Haus unterge-
bracht, umgeben von 
Weinreben und einem 
kleinen Streichel-Zoo 
mit Ziegen, Alpaccas 
und Hasen. 

Während zwei Wochen 
genossen die zwölf 
Bewohnerinnen und 
Bewohner vom Wohn-
heim BETH CHANA 
zusammen mit Gästen 
aus Deutschland und 
Israel ein stimmungs-
volles Ferienambiente. 
Zudem konnte im gleich 
angrenzenden Kuhstall 
der tägliche Hofbetrieb 
mitsamt neugeborenen 
Kälbern bestaunt wer-
den.

Mit dabei waren die ge-
liebten Fahrer Felix und 
Kurt, welche dem Ma-
chane seit sieben bzw. 
fünf Jahren eine grosse 
Unterstützung sind und 
die singfreudige Rei-
segruppe jeweils trotz 
professionellem Gejohle 
zur abgespielten Musik 
sicher ans Ziel fuhren. 
In der Küche durfte das 
Machane mit Amichai 
Gutermann und Shifra 
Rosenzveig in der er-
sten Woche, sowie Beni 
und Deborah Witztum 
in der zweiten Woche, 
zwei Kochteams be-
grüssen, welche für 
ununterbrochenen 
kulinarischen Hochge-
nuss und somit zufrie-
dene Gemüter sorgten. 
Das Essen war schlicht 

„delicious“!
Unterstützt wurden wir 
von neun Helferinnen 
und Helfern aus der 
Schweiz und Israel, 
welche sich die Zeit 
genommen haben, zwei 
Wochen des Sommers 
für das Machane aufzu-
wenden. Dem Einsatz, 
der Motivation und 
mitgebrachten Freude 
dieser tollen Madrichim 
ist es zu verdanken, 
dass während beider 
Wochen eine prächtige 
und heitere Stimmung 
vorzufinden war. 

Neue und alte Be-
kanntschaften mit den 
Bewohnerinnen und 
Bewohnern vom BETH 
CHANA konnten so 
entsprechend gut ge-
pflegt und weiter vertieft 
werden.

Wir besichtigten ge-
meinsam den Affenberg 
Salem, fuhren mit dem 
Schiff von Stein am 
Rhein zur Insel Reichen-
au (UNESCO Welterbe) 
oder inspizierten den 
spektakulären Rheinfall 
in Schaffhausen. Tie-
rische Begegnungen 
gab es bei der entspan-
nenden Kutschenfahrt 
durch die Rebenland-
schaft des Klettgaus 
und dem Reiten auf 
dem Bauernhof in Ober-
hallau. Die Pferde sind 
seit jeher ein wichtiger 
Bestandteil des Som-
mermachanes, wes-
halb es beim jeweiligen 
Programmpunkt immer 
euphorisch zu und her 
geht. Entsprechend 
schwierig gestaltete 
sich der Abschied von 
den Pferden. Minigolf 

und Kegeln waren als 
Aktivitäten auch dabei. 

Zudem waren wir in 
Trasadingen zur Mär-
listunde bei der Märli-
tante eingeladen. 

Hervorzuheben sind 
auch die zwei Besuche 
im Café Vordergasse 
bei Ladd und Caroline 
Braden, welche uns 
durch und durch ver-
wöhnten. Vielen herz-
lichen Dank an dieser 
Stelle!

Während dem ersten 
Shabbat trugen nebst 
einigen bekannten Gä-
sten auch der Gesang, 
Dvar Torahs und Spiel 
zur äusserst schönen 
Stimmung bei. Den 
zweiten Shabbat feierte 
das Machane sodann 

im Wohnheim BETH 
CHANA, wo die zwei 
Wochen langsam ausge-
klungen wurden.

Zu guter Letzt richtet 
sich ein grosser Dank 
auch an all diejenigen, 
welche die Durchführung 
des Machanes finanziell 
möglich  machen. Diese 
Unterstützung bedeutet 
Abwechslung, Freude 
und Lebensenergie für 
unsere Teilnehmer.

Die Co-Leiter: Simon Ol-
stein und Shirtai Holtz

Fotos in dieser 
Ausgabe:
Die schönen Bilder 
stammen von Bea und 
den Betreuern. Danke!


