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Die sechs WIZO-Jugenddörfer in Israel geben über 1000 gefährdeten Jugendlichen ein Zuhause.

Ungefähr 345 000 Kinder und Jugendliche in Israel gelten 

als gefährdet. Zu den Risikofaktoren zählen hauptsächlich: 

ein nicht intaktes soziales Umfeld, dysfunktionale 

Familiensituationen und Armut.

Das Zusammenspiel von Armut, schlechten 

Schulleistungen und unangepasstem Sozialverhalten von 

Jugendlichen hat negative Folgen für deren Integration 

in die israelische Gesellschaft und später auch in den 

obligatorischen Dienst der israelischen Armee (IDF).



Wie schwierig oder widrig deine 

Lebensumstände auch sein mögen:

Du kannst dein Leben verändern.

Das ist die Maxime der WIZO.  

Bausteine für ein neues Leben bereitstellen

In einem WIZO-Jugenddorf 

unterzukommen, bedeutet 

für gefährdete israelische 

Jugendliche, eine zweite 

Chance zu erhalten. In 

dem neuen Zuhause wird 

ihnen all die Liebe und 

Unterstützung gegeben, 

die sie brauchen.  





Nativ, der Direktor des Wohnheims im Jugenddorf, bestätigt Ramis Aussage. „Ramis hyperaktive Tendenzen und die Tatsache, dass er durcheinander war, nachdem er sein Zuhause verlassen hatte, machten ihm den Anfang schwer. Aber wir erkannten seine positiven Eigenschaften und waren entschlossen, mit ihm zu arbeiten, egal wie lange es dauern würde.“
Heute ist Rami ein glänzendes Beispiel dafür, was es heisst,  persönliche Verantwortung zu übernehmen, wie es ihm durch das Leben im Jugenddorf vermittelt wurde. Er hat wichtige Aufgaben übernommen, wie beispielsweise das Aufstellen der Tonanlage bei Veranstaltungen in der Schule oder in den Wohnheimen. Im Hinblick auf den künftigen Militärdienst und seinen Wunsch, eine militärische Karriere zu absolvieren, spricht er über seine WIZO-Erfahrung: „Bevor ich hierherkam, stand ich kurz davor, in die Kriminalität abzurutschen. Dieser Ort hier hat mir Halt gegeben und ich habe gelernt, dass ich für mein Leben verantwortlich bin.“ Zum Thema „Umstellung auf das Leben in Gan Vanof “ sagt er: „Es ist ein Ort, wo man sich nicht bedroht fühlt. Kleine und grosse Kinder können zusammen spielen und arbeiten. Hier gibt es Menschen, die ich nie vergessen werde, solange ich lebe.“

Rami, 17

Ramis Eltern, die aus der ehemaligen 

Sowjetunion stammen, machten 1995 

Aliya. Rami ist laut Aussagen seiner Lehrer 

in Beer Schewa „im Grunde genommen 

ein gutes Kind.“ Aber das Problemviertel, 

in dem die Familie wohnt, verhiess 

nichts Gutes für Ramis Zukunft. „In der 

sechsten oder siebten Klasse hing ich mit 

randalierenden Jugendlichen herum und 

schloss mich ihrer Gang an“, erinnert er 

sich. Seine Eltern und die Schule waren sich 

einig, dass nur eine absolute Veränderung 

die Situation retten konnte: Rami wurde ins 

WIZO-Jugenddorf Gan Vanof geschickt.

Es gefiel Rami gar nicht, dass man dort 

vom ihm erwartete, sich in der Schule 

anzustrengen und sich anderen gegenüber 

verantwortungsbewusst zu verhalten. 

„Ich war völlig wild und destruktiv, als 

ich hierher kam, und lehnte mich gegen 

das System auf. Aber sie haben für mich 

gekämpft und mich nie aufgegeben.“ 



Im Moment, in dem ich ein Kind aus purem 

Glück und Wohlbefinden lächeln sehe, bin ich 

ebenso glücklich wie dieses Kind. In dem Moment, 

wo die Kinder „aufwachen“ und ein neues Lied 

anstimmen, können wir den Neustart sehen – und 

das ist es doch, wofür sich alles lohnt.
David Horesh, 

Direktor des Jugenddorfes Nahalal

Der Einsatz der WIZO für gefährdete Jugendliche bringt deren Leben auf einen sicheren, erfolgreichen Kurs. Dank eines Netzwerks von Einrichtungen und Dienstleistungen fühlen sich die jungen Menschen in den WIZO-Jugenddörfern körperlich wohl. Sie haben klare Strukturen, erhalten eine gute Erziehung und emotionale Sicherheit. Sie lernen, sich sozial zu integrieren, und entwickeln Selbstvertrauen und Sozialkompetenz. 

Allen, die im WIZO-Jugenddorf ankommen, ist 

bewusst, dass ihr Leben in diesem Moment eine 

entscheidende Wende nimmt. Veränderung 

bedeutet Herausforderung. Sie beansprucht die 

inneren Ressourcen beider Seiten: sowohl der 

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Jugenddorfes als auch der neu Ankommenden selbst. 

Den Jugendlichen hilft dabei die breite Palette an 

Angeboten, die ihr neues Umfeld für sie bereithält.



Von dem Moment an, wo die Kinder das Jugenddorf betreten, erhalten sie alles Lebensnotwendige  – Bausteine für ihr neues Leben anstelle der Stolpersteine auf ihrem bisherigen Weg. Jedes Element ist eine Investition, die Sie und die WIZO für die Sicherheit und das Wohl der Jugendlichen bereitstellen können: 
•	 Kleider
•	 Bettzeug und Toilettenartikel•	 Medizinische und zahnärztliche Versorgung•	 Drei volle Mahlzeiten täglich im Speisesaal•	 Gesunde Zwischenverpflegung•	 Wöchentliches Taschengeld•	 Transportgelegenheiten für Familienbesuche an Wochenenden und Feiertagen  

Ihre Hilfe macht aus der Unterkunft im WIZO-Jugenddorf ein Zuhause.Gemeinsam können wir Leben verändern

Die Grundelemente



Women’s International Zionist Organization
for an Improved Israeli Society
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Helfen Sie, die Bausteine für ein neues 

Leben in einem WIZO-Jugenddorf 

bereitzustellen!

Für weitere Informationen oder die Möglichkeit einer Online-Spende 

besuchen Sie bitte unsere Website: 

Jugendliche sponsern

www.wizo-ev.org

WIZO Deutschland e. V.

Friedrichstraße 29

60323 Frankfurt 

Tel:  + 49 69 173930

Fax: + 49 69 173960

wizogermany@t-online.de 


