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Erikas Traum

HEILUNG UND VERSÖHNUNG 
IN DEUTSCHLAND

Den roten Teppich ausrollen „Gleich-
zeitig ist es auch immer eine großartige 
Gelegenheit für deutsche Christen, die-
sen Menschen den roten Teppich aus-
zurollen, und ihnen Gutes zu tun“, sagt 
Christoph Stang, ICEJ-Mitarbeiter aus 
Lüdenscheid. Er gehörte bei der letzten 
Gruppenreise mit vielen anderen Frei-
willigen zu den Gastgebern der Israelis. 

„Die Gruppen durchlaufen während 
ihres Aufenthalts ein buntes Pro-
gramm. Von Shopping über kulturelle 
Events, Feste feiern mit gutem Essen 
und Tanz ist alles dabei. Sie sollen vor 
allem eine gute Zeit haben“, berichtet 
er. „Es finden deshalb bewusst keine 
Besuche z.B. in Holocaustmuseen und 
dergleichen statt. Denn sie sprechen 
auf der Reise sowieso schon öfter über 
ihre Vergangenheit.“ Schulbesuche, 
Empfänge in Rathäusern, Events in 
Kirchen und Gemeinden und sogar 
ein Empfang im Bundestag stehen auf 
dem abwechslungsreichen Programm. 
„Es ist also ein Mix von Urlaub und der 
Möglichkeit, die eigene Geschichte zu 
erzählen.“

Befreiung und Heilung Und viele der 
Teilnehmer erleben tatsächlich ein 
Stück Befreiung und Heilung. „Ehrlich 
gesagt hatte ich Angst vor Deutsch-
land“, erklärt Inna Kurgan, eine Teil-
nehmerin der letzten Reise. „Aber jetzt 
habe ich hier so viele Freunde, wir 
werden so nett und herzlich empfan-
gen, das ist alles sehr gut.“ Dieses Jahr 
im November kommen 12 israelische 
Senioren mit. Sie werden gemeinsam 
fünf Tage in Berlin verbringen und 
dann acht Tage lang in Lüdenscheid 
und Umgebung untergebracht sein. 
Es ist der letzte Gruppenbesuch in 
Deutschland. Immer weniger Holo-
caustüberlebende sind körperlich noch 
in der Lage, die Reise auf sich zu neh-
men. „Wenn die Gruppen zurück nach 
Israel kommen, sind sie absolut ver-
ändert“, berichtet Erika. „Ohne Zorn. 
Die Menschen sind sehr glücklich, und 
alle haben mir gesagt: Danke für diese 
schöne Zeit!“  

ICEJ-Hilfsdienste

Helfen Sie mit! „Ich habe einen 
Traum“, fährt Erika fort, „dass Isra-
el und Deutschland beste Freunde 
werden, damit diese Sache niemals 
zurückkommt.“ Bitte helfen Sie uns, 
ein letztes Mal 12 Überlebenden des 
Holocaust diese Reise nach Deutsch-
land zu ermöglichen! Damit Erikas 
Traum wahr werden kann.  

Anfragen zum Projekt: 
eteller.gruppe@icej.de

VON LISA SCHMID

Erika hat die ICEJ gebeten, die 
Trägerschaft der diesjährigen 
Reise zu übernehmen. Die Kosten  
belaufen sich auf ca. 1300 Euro 
pro Person. Bitte als Verwen-
dungszweck „Gruppenreise 
Erika Teller“ angeben. 

„Ich veranstalte Gruppenrei-

sen für Holocaustüberlebende 

nach Deutschland“, sagt Erika 

Teller. „Weil ich möchte, dass 

diese Menschen ohne Zorn 

auf Deutschland sterben kön-

nen. Dafür tue ich alles.“ Das 

ist das Credo der engagierten 

Seniorin aus Israel, die selbst 

als Kind im KZ Theresienstadt 

war. „Ich weiß, dass viele Men-

schen in Israel immer noch mit 

diesem Zorn leben, bis heute.“ 

Erika hat bereits acht Gruppen 

mit bis zu 30 Personen nach 

Deutschland gebracht. Ihr 

Herzensanliegen ist es, dass 

die Überlebenden eine Chance 

bekommen, ein Stück mit ihrer 

dramatischen Geschichte und 

mit Deutschland versöhnt zu 

werden.

„Von Theresienstadt nach Yad Vashem“ 
Ein einzigartiger Film auf DVD (25 min).
Jetzt im ICEJ-Shop erhältlich.


