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CORONAINTENSIVSTATIONEN
IN VERZWEIFELTER NOT
FESSELT IHN EIN SCHWERES LEIDEN ANS BETT, IST DER HERR SEINE STÜTZE.
JA, DEM VERLAUF SEINER KRANKHEIT GIBST DU, HERR, EINE WENDUNG ZUM GUTEN!
Psalm 41,4

Liebe Freunde,
seit Ausbruch der Pandemie haben sich die Krankenhäuser
in ganz Israel auf den zu erwartenden massiven Zustrom neuer Patienten vorbereitet. Dies beinhaltete die Einrichtung von
Corona-Stationen und die Ausstattung der Krankenhäuser mit
zusätzlicher Schutz- und Rettungsausrüstung.
So vieles im täglichen Leben innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens hat sich verändert. Die Arbeitsprozesse, die im
gesamten medizinischen System unseres Landes auf den neuesten Stand gebracht wurden, haben die Anforderungen an das
vorhandene Gesundheitspersonal erhöht und die Einstellung
vieler weiterer Mitarbeiter erforderlich gemacht.
Das Soroka-Krankenhaus im Süden Israels nahm über 700 Corona-Patienten auf. Dutzende dieser Patienten benötigten künstliche Beatmung oder den Anschluss an eine künstliche Lunge.
Zusätzlich zu einer speziellen Notaufnahme bei Atemproblemen unterhält es zwei Corona-Stationen und eine Corona-Intensivstation. Im Außenbereich der Notaufnahme wurde ein Zelt
errichtet, um der Vielzahl der Fälle gerecht zu werden und die
Patienten im Krankenhaus, die an Corona erkrankt sind oder andere Behandlungen benötigen, zu schützen.
Angesichts der weiteren Lockdowns und einer dritten Welle,
die unmittelbar bevorsteht, benötigen Krankenhäuser wie Soroka dringend Geräte und Verbrauchsmaterial, insbesondere die
Art spezieller Hydraulikbetten, wie sie auf der Corona-Intensivstation verwendet werden.
Was diese Betten so einzigartig macht und weshalb sie so dringend benötigt werden, sind ihre innovativen Funktionen, die

direkt den Bedürfnissen entsprechen, die Corona-Patienten typischerweise haben:
• Automatische Positionswechsel, die die Atemunterstützung
bei kritisch erkrankten Patienten erleichtern
• Hilfe bei der frühen Mobilisierung kritisch erkrankter Patienten
• Durchführung von Röntgenaufnahmen im Bett
Wir wissen, dass Ihr versteht, wie überaus wichtig es ist, Krankenhäuser auf dem Höhepunkt einer Pandemie mit modernen,
lebensrettenden Technologien auszustatten. Deshalb sammeln
wir Mittel für den Kauf von drei Corona-Intensivbetten für drei
sehr unterstützungswürdige Krankenhäuser im Norden und im
Süden Israels. Die Kosten für jedes neue Bett belaufen sich auf
etwa 25 000 €, aber die konkreten Ergebnisse jedes einzelnen
Bettes werden unbezahlbar sein.
Wenn es Euch am Herzen liegt, bei diesem lebenswichtigen
Vorhaben zu helfen, laden wir Euch ein, uns eine zweckgebundene Spende per Überweisung (siehe letzte Seite) oder online
über unsere Website zukommen zu lassen.
Gemeinsam werden wir diese Krise bewältigen. Wir danken
Euch für Eure großartige Partnerschaft in diesen beispiellosen
Zeiten und wir freuen uns über Eure anhaltenden Gebete und
Eure Unterstützung.
Möge der Herr Euch segnen und bewahren!
In Seinen Diensten,

Barry und Batya Segal
Bibelzitate: Psalm 41: NGÜ, Jeremia: HFA

ABER ZU DIR SAGE ICH, DER HERR: ICH WILL DICH WIEDER GESUND MACHEN UND DEINE WUNDEN HEILEN, AUCH WENN DEINE
FEINDE MEINEN, DU SEIST VON MIR VERSTOSSEN WORDEN. „ZION, UM DIE SICH NIEMAND KÜMMERT“, NENNEN SIE DICH.
Jeremia 30,17
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Es waren arbeitsreiche Monate. Die Kurven der Pandemie flachten ab, um dann wieder anzusteigen; zivile und politische Unruhen hallten durch die ganze Welt, und die Schwächsten unter uns sind zwischen beidem gefangen. Trotz der
beispiellosen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, bleiben wir von Vision für Israel einer Sache verpflichtet:
die Liebe Jeschuas zu verbreiten und denjenigen, die sie am meisten brauchen, wirkliche und direkte Hilfe zu leisten.
Wir vertrauen darauf, dass Ihr das genauso auf dem Herzen habt, und wir danken Euch für Eure Unterstützung.

VERSORGUNG FÜR JEDES KIND

FEIERTAGSHILFE FÜR HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

Jeden Sommer arbeitet unser Team von Vision für Israel tatkräftig an
der Verteilung von Schulranzen und Hilfsgütern an Kinder aus notleidenden Familien im ganzen Land und in allen Bevölkerungsgruppen
und Gemeinden.
Bei der Verteilung traf unser Team mit Familien zusammen, die in
einer sehr schwierigen finanziellen Lage waren: Eltern, die aufgrund
einer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu versorgen,
Alleinerziehende, bei denen der Vater sich weigert, Unterhaltszahlungen zu leisten, und Familien mit vielen Kindern, die nur von der
Sozialhilfe leben.
Die Möglichkeit, diesen Kindern die Chance zu geben, das Schuljahr
wie alle anderen mit einem Schulranzen und einer passenden Schulausrüstung zu beginnen, erfüllt uns mit großer Freude. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie die Augen der Kinder vor Freude strahlen und wie begeistert ihre Eltern von der Qualität und Vielfalt der
Schulranzen sind.

50 Holocaustüberlebende
aus Be’er Shewa erhielten
magnetische Geschenkkarten. Diese Überlebenden
leben von einer winzigen
Rente und einer staatlichen
Unterstützung. Sie leben
sehr bescheiden, ohne Unterstützung durch ihre Familien oder Freunde. Ihre
einzigen sozialen Kontakte
finden bei Aktivitäten in Tageszentren statt, wo sie auch
ihre Mahlzeiten erhalten.
Ein großer Teil der Überlebenden leidet unter chronischen Krankheiten, die große finanzielle Belastungen
verursachen. Infolgedessen
stehen sie jeden Tag vor der schwierigen Entscheidung, ob sie ihr
spärliches Einkommen für Lebensmittel, Medikamente oder zur Bezahlung von Rechnungen verwenden sollen.

WENIGER EINSAM AN DEN FEIERTAGEN

PAKETE DER LIEBE

Die Volontäre halfen beim Packen von Liebespaketen für bedürftige
Familien. Spielzeug, Kleidung, Lebensmittel und Babyartikel. So viele
Menschen wollen etwas tun, um anderen zu helfen – es ist einfach
wunderbar!

HILFE FÜR NEUEINWANDERER IN TEL AVIV MIT LEBENSMITTELN, GELDGUTSCHEINEN, MASKEN UND KLEIDUNG
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Bei Vision für Israel haben wir im Laufe der Jahre Tausende von einsamen Soldaten unterstützt. Geschenkgutscheine zu den Feiertagen
haben ihnen Freude bereitet, weil sie mit gutem Essen auf dem Festtagstisch feiern konnten – genau wie ihre Kameraden.

„GIB UND ES WIRD DIR GEGEBEN WERDEN“
Diejenigen zu finden, die zu
schweigsam sind, um ihre Bedürfnisse zu äußern, ist eine
echte Herausforderung. So
viele schämen sich, auch nur
um Hilfe zu bitten. Wir suchen
nach ihnen und recherchieren, um alle Fakten zu erhalten. Über 15 bedürftige Familien erhielten eine finanzielle Spende,
damit sie ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Sie
erhielten etwa 2 000 NIS (500 €) als Unterstützung, weil sie in diesen
Monaten aufgrund von Corona schwere Zeiten durchmachen. Die
meisten waren Familien, die von einem plötzlichen Arbeitsplatzverlust aufgrund von Corona betroffen waren.

WWW.VISIONFUERISRAEL.ORG

FEIERTAGSSEGEN FÜR BEDÜRFTIGE FAMILIEN

EIN NEUANFANG FÜR ÜBERLEBENDE DES TERRORS

Unser Team von Vision für Israel hat hart gearbeitet, um so viele
Familien wie möglich auf die geschäftige Zeit der Hohen Feiertage
vorzubereiten; Familien, die durch finanzielle Notlagen zusätzlich
belastet sind. Viele dieser Familien erleben zum ersten Mal Arbeitslosigkeit und sind hilflos, wie sie mit dem neuen Druck durch niedriges Einkommen, unbezahlten Urlaub oder gesundheitliche Probleme umgehen sollen.
In den letzten Wochen haben Hunderte von bedürftigen Familien
Geldgutscheine und Lebensmittelkörbe erhalten. Wir trafen alleinerziehende Mütter, einige mit vielen Kindern, Neueinwandererfamilien, vor allem aus Äthiopien, die mit Assimilationsproblemen
konfrontiert sind, und viele andere Familien, die aufgrund von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen ihrer Familienmitglieder finanzielle Schwierigkeiten haben.

Als besonders hilfreich hat sich die Möglichkeit erwiesen, Stipendien
an Studenten aus vom Terror betroffenen Familien zu verteilen. Seit
nunmehr sechs Jahren haben wir dazu beigetragen, dass sie erfolgreich lernen können. Bis heute haben wir 420 Studenten geholfen,
ihren Traum zu verwirklichen, und zwar durch Stipendien, die bei einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Organisation für die
Terroropfer Israels verliehen wurden. Bei der diesjährigen Veranstaltung vergab Vision für Israel Stipendien an 76 Studenten, Juden und
Araber. Aufgrund der Anweisungen des Gesundheitsministeriums
mussten wir die Veranstaltung im Freien abhalten, was die festliche
und freudige Atmosphäre nicht im Geringsten schmälerte.
Im Gespräch mit den Studenten erfuhren wir von den schmerzlichen
Erlebnissen, die sie durchgemacht haben: das Eindringen von Terroristen in ihre Häuser, Molotow-Cocktails, die auf sie geworfen wurden, Selbstmordattentäter, die sich neben ihnen in die Luft sprengten, Raketen, die in ihrer Nähe einschlugen, plötzlich Waisen ohne
Eltern zu sein, den Tod von Geschwistern oder Kindern und andere
unvorstellbare Traumata.

LEICHTE EINGLIEDERUNG

SICHERHEIT FÜR HOLOCAUSTÜBERLEBENDE

Viele jüdische Einwanderer aus Äthiopien haben trotz ihrer Bescheidenheit und ihrer Bereitschaft, mit dem Nötigsten auszukommen,
große Mühe, sich in ihrer neuen Heimat zurecht zu finden. Aufgrund
von Sprachschwierigkeiten ist es für die ältere Generation schwierig,
Arbeit zu finden. Bei Vision für Israel kümmern wir uns um diese
Gemeinschaft. Jede Woche halten wir Ausschau nach denjenigen,
die sich in verzweifelter Not befinden. Mit Hilfe unserer Freiwilligen
und Mitarbeiter besuchen wir sie und beraten uns mit ihnen, wie wir
ihnen am besten helfen können.

MASSNAHMEN GEGEN OBDACHLOSIGKEIT UND ZUR
REHABILITATION

In den letzten Jahren sind wir eine Partnerschaft mit der Stiftung
zum Wohl der Holocaustopfer eingegangen und haben eine Initiative
zur Finanzierung von Notrufknöpfen (für deren Betrieb ein Mobilfunkvertrag erforderlich ist) in den Wohnungen von Holocaustüberlebenden durchgeführt. Bisher haben wir etwa 800 Holocaustüberlebenden ermöglicht, in jeglicher Art von Notfällen, 24 Stunden am
Tag, 365 Tage im Jahr, sofort Hilfe (einen Arzt oder einen Krankenwagen) zu rufen, egal ob sie allein zu Hause oder in einer betreuten
Wohnung leben.

SPENDE VON ÜBER 10 000 MASKEN AN BEDÜRFTIGE IN ISRAEL

Spenden von Kleidern und Haushaltsgegenständen wurden an Obdachlosenheime und Rehabilitationszentren im Norden Israels gesandt.

WWW.VISIONFUERISRAEL.ORG
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SCHWERE
WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN
Liebe Freunde,
seit Beginn der Pandemie befinden wir uns in einem Zustand
ständigen Wandels: Hin- und hergeworfen von der unvorhersehbaren Entwicklung des Virus selbst, von den Gefahren für
die Gesundheit und der Zahl der Todesopfer, von den Einschränkungen bei Reisen und im täglichen Leben und von den tiefgreifenden Auswirkungen, die das Virus auf unsere Wirtschaft hat.
Die Menschen in Israel sind ein tapferes Volk. Sie haben die
Bedrohung durch Krieg, wirtschaftliche Umwälzungen und viele
andere Schwierigkeiten überstanden. Ihre Leidenschaft für das
Leben und ihr Erfindungsreichtum, trotz anhaltender widriger
Umstände erfolgreich zu sein, hat uns inspiriert.

Wir danken Euch allen, dass Ihr uns in diesen beispiellosen
Zeiten begleitet. Eure Gebete und Eure Unterstützung machen
es möglich, dass wir weiter vorangehen.
Möge der Herr Euch segnen und bewahren!
In Seinen Diensten,

Barry und Batya Segal

Dennoch hat die gegenwärtige Lage in Israel dazu geführt,
dass viele die Hoffnung verloren haben. Die Arbeitslosigkeit
stieg zunächst auf bis zu 30 %, ging dann auf etwa 21 % zurück
und steigt aktuell aber wieder rasch an. Die Tourismusbranche
leidet unter einem massiven Einbruch – zumindest so lange, bis
in den Nationen ein Impfstoff verfügbar ist. Niemand scheint zu
wissen, wohin das alles führt.

Wir wissen, dass wir dieses Übel gemeinsam besiegen können. Solange wir noch Atem haben werden wir uns weiterhin
für die Hilflosesten unter uns einsetzen und für die Schwachen
und Bedürftigen kämpfen.

LAUBHÜTTENFEST 2020 ONLINE
Nachdem wir uns dieses Jahr leider nicht in Jerusalem zur Feier
des Laubhüttenfests versammeln konnten, sendeten Barry und
Batya am Samstag 10. Oktober 2020 ein einstündiges Video mit
vielfältigen Beiträgen bisheriger Sprecher und Musiker auf YouTube.
Ihr könnt das Video immer noch anschauen (leider nur auf Englisch), gebt dazu einfach folgende Adresse in euren Browser ein:
sukkot.visionfuerisrael.org

SPENDEN für den Dienst von Vision für Israel können, ggf. mit Angabe eines

Projektes als Verwendungszweck, auf eines der nachstehenden Konten überwiesen werden.
Bitte Absenderadresse auf der Überweisung angeben.
Für SEPA-Überweisungen im Euro-Raum:
Unsere neuen Projekte:
Vision für Israel e.V.
IBAN: DE27 7015 0000 1002 9131 41
• Allgemeine Aufgaben
Stadtsparkasse München
• Soziale Unterstützung
BIC: SSKMDEMMXXX
WWW.VISIONFUERISRAEL.ORG • Bildung
Schweizer Konto:
• Medizinische Hilfe
Vision für Israel e.V.
• Bauvorhaben
PC Konto: 85-235 852-6
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Dieser Code enthält die deutschen
Kontodaten. Mit der Banking-App
oder am SB-Terminal scannen –
Betrag einsetzen – Fertig!

www.GiroCode.de

Ich schreibe das alles nicht in der Absicht, Trübsinn zu verbreiten, sondern aus einem Geist der Ehrlichkeit. Wir räumen
zwar ein, dass noch viele Unsicherheiten vor uns liegen, aber
unser Glaube an Jeschua (Jesus) und unser Vertrauen in unsere
heldenhaften Partner auf der ganzen Welt war noch nie so stark
wie heute.

