
 

 

 

Johanna K. frühere TERRE DES FEMMES-

Praktikantin und junge Studentin 

berichtet von ihren Erfahrungen, die sie 

während eines Praktikums in Israel 

gemacht hat. Sie unterstützte eine 

Organisation beim Aufbau eines 

Frauenzentrums in der Altstadt von 

Akko. In einem Interview mit 

Mitarbeiterinnen im TERRE DES 

FEMMES-Referat Internationale Zusam-

menarbeit erzählt sie von ihren 

persönlichen Erfahrungen, der Organi-

sation, von ihrer Arbeit, den Highlights 

und den Schwierigkeiten, denen sie 

begegnete.  

Johanna du bist kürzlich erst von deinem 

Praktikum aus Akko zurückgekehrt. Wo 

liegt Akko und was ist das für eine Stadt? 

Ja genau, ich bin gerade erst von meinem 6-

wöchigen Praktikum aus Israel zurück-

gekommen. Die Sonne habe ich leider nicht 

mitgebracht, meine Taschen waren schon 

voll. 

Akko ist eine Stadt im Norden Israels, 

nördlich von Haifa. Die Stadt liegt direkt am 

Meer und ich hatte das Glück es von meinem 

Arbeitsplatz aus zu sehen. Soweit ich weiß 

leben in der Stadt mittlerweile um die 

54.000 Menschen, davon sind ungefähr 

75% Juden und 25% Araber. Die meisten 

Araber sind Muslime oder Christen mit 

einer kleinen Minderheit von Drusen und 

Bahais. Akko hat mich in seinen vielen 

Facetten total fasziniert, insbesondere die 

Altstadt ist wunderschön. Die kleinen 

Straßen die zum Souk führen, der alte 

Hafen, der Geruch von Falafel, Gewürzen, 

Fisch und Kaffee der in der Luft liegt und die 

alten Mauerreste die die Altstadt 

eingrenzen. Das war bestimmt nicht das 

letzte Mal das ich in Akko war. Ich habe 

mich in diese Stadt verliebt.  

 

Du bist gerade ausgereist als die 

Waffenruhe eingesetzt hat, nachdem 

sieben Wochen lang Krieg zwischen der 

israelischen Regierung und dem Gaza 

Streifen herrschte. In Akko leben sowohl 

Juden als auch Araber. Gab es 

Spannungen unter ihnen? Wie war das 

Zusammenleben zwischen Juden und 

Arabern in Akko? 

Ich kann das natürlich nur subjektiv 

beurteilen, aber ich war positiv von der 

Atmosphäre überrascht. 

Ich muss zugeben, dass 

ich persönlich kaum 

Spannungen unter Juden 

und Arabern gespürt 

habe. Trotzdem finde ich 

diese Frage schwer zu 

beantworten. Das Thema 

Krieg oder Nahostkonflikt habe ich ehrlich 

gesagt nicht allzu oft angesprochen, schon 

gar nicht wenn ich die Personen nicht gut 

kannte. In der Altstadt leben eigentlich nur 

Araber. Am Wochenende kommen immer 

viele Touristen und verbringen einen Tag in 

Akko. Sie genießen den Charme der Stadt, 

das leckere Essen und das fröhliche 

Zusammenleben. Es ist egal ob du ein Jude 

oder ein Christ oder Muslim bist. Die Leute 

wollen friedlich zusammenleben, sie wollen 

glücklich sein. Es wird verhandelt, verkauft, 

„Ich habe 

mich in 

diese Stadt 

verliebt.“ 

Ein Frauenzentrum 

für Akko 



gelacht, sich unterhalten, Hände 

geschüttelt, usw.  

Doch wenn ich das Thema dann einmal 

angesprochen habe, muss ich zugeben, 

veränderte sich die Situation auf einmal. An 

Stelle eines sehr fröhlichen und 

euphorischen Lächelns meines Gegenübers 

sah ich plötzlich einen angespannten 

Gesichtsausdruck. Es kam mir so vor also 

wollten die Menschen dort den Krieg 

vergessen und versuchen ihren Alltag so gut 

wie es geht positiv leben und zwar 

miteinander. Ich denke die sieben Wochen 

Krieg haben die Menschen sehr müde 

gemacht. Ich habe von einer Frau die ich 

dort kennengelernt habe erfahren, dass die 

Stimmung während des Krieges 

angespannter war. Die Menschen haben 

versucht ihren Alltag normal weiter zu 

führen, aber die schrecklichen Nachrichten 

haben viele immer wieder gelähmt und 

frustriert. Die Stimmung war bedrückt und 

nach der Arbeit ist jeder nach Hause 

gefahren und hat den restlichen Tag mit der 

Familie verbracht. Ich habe mir sagen 

lassen, dass teilweise die Juden nur bei den 

Juden einkaufen gegangen sind und die 

Araber nur bei den Arabern. Ich kann das 

aber selbst nicht beurteilen. Wie gesagt ich 

habe die Stadt und die Einwohner/innen 

der Stadt als sehr offen und warm 

empfunden. Ein Lächeln wurde mit einem 

Lächeln erwidert und Respekt mit Respekt 

und dabei hat die Religion oder die 

Herkunft keine Rolle gespielt.  

 

 

Nun zu deinem Praktikum. Was genau 

hast du dort eigentlich gemacht? 

 

Also ich habe ein Praktikum in 

einer Organisation gemacht, die 

sich „Acre Treasures“ nennt. 

Diese Organisation versucht 

den Tourismus und die 

Entwicklung der Stadt Akko 

anzukurbeln. In erster Linie 

geht es darum, die 

Bewohner/innen der Stadt 

dabei zu unterstützen ihre natürlichen 

Ressourcen, Häuser und speziellen 

Fähigkeiten zu nutzen, um ihren 

Lebensunterhalt zu verbessern. 

Beispielsweise haben sie Nzar Khoury, 

einen Bewohner der Altstadt, darin 

unterstützt aus seinem ehemaligen 

Familienhaus ein Gästehaus zu machen. Er 

wohnte dort zuvor alleine, mit drei leer 

stehenden Räumen. Das Haus hat sehr viel 

Potenzial und liegt direkt am Meer. Mithilfe 

der Organisation hat er das Haus renoviert 

und bietet nun Schlafplätze für Touristen 

und Reisende an.  Ich habe übrigens dort 6. 

Wochen während meines Praktikums 

gewohnt. 

 

Das Projekt in dem ich gearbeitet habe 

nennt sich „Women Spirit“. Das “Women´s 

Spirit” ist ein neues lokales und regionales 

Frauenzentrum für Handwerkskunst und 

Kultur in der Altstadt von 

Akko. Unabhängig von 

ihrer Herkunft oder 

Religion soll das Zentrum 

Frauen zusammenbringen, 

sie in ihren Fähigkeiten 

unterstützen und ihre 

Selbstwahrnehmung in der 

Gesellschaft stärken. Viele 

Frauen in Akko sind arbeitslos und haben 

„Das “Women´s Spirit” 

ist ein neues lokales 

und regionales Frauen-

zentrum für Hand-

werkskunst und Kultur 

in der Altstadt von 

Akko.“ 



weder eine Berufs- noch Schulausbildung.  

Daher soll in dem Zentrum unter anderem 

Handwerkskunst hergestellt werden. Also 

das heißt Frauen werden andere Frauen 

ausbilden, die am Handwerk interessiert 

sind. Die Produkte sollen dann in einem 

Besucherraum ausgestellt und verkauft 

werden. Aber das ist noch nicht alles. Das 

Zentrum plant auch Veranstaltungen für 

Frauen wie Lesungen oder Workshops, 

Konzerte, usw anzubieten. Die Stadt Akko 

hat dem Projekt bereits ein altes Gebäude 

gegeben. Soweit ich weiß ist das Haus 

typisch für die Zeit des Osmanischen 

Reiches. Es war einst ein Familienhaus, ist 

sehr groß und besitzt daher viele 

verschiedene Räume. Das ist toll denn so 

können in den einzelnen Räumen 

Workshops organisiert werden. Und es gibt 

natürlich auch eine Küche in der 

traditionelle Gerichte gekocht werden 

können. Es wäre schön, wenn das Zentrum 

das Zusammenleben in der Gesellschaft und 

das Einkommen von arbeitslosen Frauen 

verbessert, dass es zu einem Ort wird, an 

dem sich jede/r willkommen fühlt. Die Idee 

des Projektes finde ich klasse und ich hoffe, 

dass die Ziele wie gewünscht umgesetzt 

werden können. Acre Treasures  hat bereits 

für das Projekt Teilnehmer/innen 

Materialen und Maschinen wie 

beispielsweise Webstühle organisiert. 

Derzeit wird das Gebäude noch renoviert. 

Die Renovierungsarbeiten sollen noch in 

diesem Jahr beendet werden. Aber dann 

kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich 

wünschte ich könnte bei der Eröffnung 

dabei sein… 

 

Was waren deine speziellen Aufgaben in 

deinem Praktikum? 

 

Mein Praktikum ging ja nur 6. Wochen lang. 

Da waren meine Aufgaben bunt und eher 

kleiner. Beispielsweise habe ich 

Informationen die es bereits über das 

Projekt gibt zusammengefasst und ins 

Deutsche übersetzt. Außerdem habe ich 

eine Netzwerkliste erstellt mit 

Organisationen im Inland und Ausland, die 

sich für das Projekt interessieren könnten. 

Die recherchierten Organisationen habe ich 

dann in einem Mailing angeschrieben. Und 

nebenbei habe 

ich noch eine Fundraisingliste erstellt, in 

welcher ich im Wesentlichen Stiftungen, 

Programme, usw im Internet gesucht habe, 

die dem Projekt künftig Gelder geben 

könnten sowie andere alternative 

Finanzierungsmöglichkeiten gesammelt.  

 

Welche Schwierigkeiten oder Probleme 

siehst du in dem Projekt? 

 

Das größte Problem ist mit Sicherheit die 

finanzielle Grundlage des Projekts, also 

ganz einfach: Geld. Das Projekt sollte wenn 

möglich unabhängig sein und die Frauen 

sollten durch das Projekt am besten auch 

ein kleines und sicheres Einkommen haben. 

Das gelingt aber nur, wenn die Frauen ihre 

Produkte ich sag jetzt mal „vermarkten“ 

und verkauft bekommen. Die Frage die sich 

in der Zukunft noch klären wird, reicht 

dafür ein Besucherzentrum, wo Produkte 

verkauft werden? Eventuell könnte man 

noch Online was einrichten. Im Idealfall 

bekommt das Projekt aber eine langfristige 



finanzielle Unterstützung von einer 

unabhängigen Stiftung oder ähnlichem.  

Dadurch, dass das Zentrum noch nicht 

eröffnet wurde ist noch schwer abzusehen, 

ob alles so funktioniert, wie in der Vision 

des Projektes gewünscht ist. Werden genug 

Frauen an den Workshops und an den 

Veranstaltungen teilnehmen? Wird die 

Gruppe der Teilnehmenden wirklich so 

bunt gemischt sein wie angestrebt wird? 

Und wer wird auf Dauer die Administration 

übernehmen? Und dann eine weitere Frage 

die im Raum steht: Wird das Frauen-

zentrum von „Acre Treasures“ unabhängig? 

Das wäre natürlich wünschenswert und 

sinnvoll, denn nur so kann garantiert 

werden, dass die Frauen in dem Zentrum 

das machen, worauf sie auch Lust haben 

und es sozusagen nicht von einer ich sage 

jetzt mal externen Organisation 

entschieden wird.  

Ich bin gespannt wie sich das Projekt 

entwickelt und habe mir fest vorgenommen 

es im kommenden Jahr zu besuchen und 

mir mal anzuschauen was sich so verändert 

hat und wie alles nun tatsächlich abläuft.  

 

Gab es ein Highlight während deiner 

Zeit? 

 

Ja es gab nicht nur ein Highlight. Ich hatte 

viele Highlights. Allein das leckere Essen 

das ich während meiner Zeit genießen 

durfte war schon ein Highlight für mich. 

Meine Lieblingsspeise war Knafeh. Das ist 

eine süße Käsespeise. Das schmeckt so 

lecker. Das Rezept habe ich mir natürlich 

geben lassen.  

 

Dann war da noch das gute Wetter, die 

schöne Altstadt in Akko mit seinem täglich 

belebten Markt, Hochzeiten zu denen ich 

mitgenommen wurde, das Meer, Shisa 

rauchen aus einem frischen Apfel und vieles 

mehr.  

 

Es gab aber auch ein ganz besonderes 

Highlight für mich und das waren die 

Feiertage im Land. In meiner 

Aufenthaltszeit gab es davon gleich 

mehrere, ähnlich wie bei uns in der 

Weihnachtszeit oder zu Ostern. Es gab da 

das jüdische Neujahr (Rosch ha-Schana), 

das islamische Opferfest (Eid al-Adha) und 

der jüdische Versöhnungstag (Jom Kippur). 

Diese Tage habe ich genutzt und bin etwas 

rumgereist. Zusammen mit einer 

Arbeitskollegin ihrer Cousine und einer 

Freundin haben wir uns ein Auto gemietet 

und sind nach Haifa, Tel Aviv, ans Tote 

Meer, Jerusalem und Ramallah gefahren. Es 

ist einfach wunderschön, dass ich dort 

direkt Leute kennengelernt habe, mit denen 

ich dann unterwegs war. Meine 

Arbeitskollegin aus Akko kommt mich 

diesen Winter direkt in Deutschland 

besuchen und wird ihr erstes Weihnachten 

bei mir in der Familie feiern. Also das 

wertvollste was ich aus der ganzen Zeit 

mitgenommen habe, ist eine Freundschaft. 

Das macht mich einfach nur glücklich und 

ist mein ganz persönliches Highlight.  


