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Erziehung ist der stärkste Einfluss für 

Veränderungen im Leben eines Menschen. 

Jahr für Jahr verhilft die WIZO Tausenden 

von Jugendlichen zu einem besseren 

Leben. Die sechs WIZO-Jugenddörfer 

sorgen für das physische und psychische 

Wohlbefinden ihrer Bewohner und 

Bewohnerinnen. Sie bieten Struktur, 

Erziehung, emotionale Sicherheit und 

soziale Integration, indem sie das 

Selbstwert- und das Zugehörigkeitsgefühl 

der Jugendlichen stärken und entwickeln.



Wie schwierig oder widrig deine Lebensumstände auch sein mögen:     Du kannst dein Leben verändern.  Das ist die Maxime der WIZO. 

Die pädagogischen Grundlagen für 

ein besseres Leben schaffen

Die Jugendlichen verdienen eine zweite 
Chance, um durchzustarten. In den WIZO-
Jugenddörfern wird die Vision eines besseren 
Lebens mithilfe von Programmen, welche 
die Lern- und Sozialkompetenz fördern, zur 
Wirklichkeit.





Sigal kam als 14-Jährige, zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder, ins WIZO-Jugenddorf Nir Haemek. Die beiden hatten zuvor mit sechs weiteren Geschwistern in Dimona gelebt. Ihr Vater war drogensüchtig und misshandelte seine Kinder. Die Wohnung versank im Chaos. Kurz nach ihrer Ankunft im Jugenddorf stellte sich heraus, dass Sigal sexuell missbraucht worden war. Sie wirkte kindlich und zerbrechlich und verhielt sich abweisend. Statt sich normal zu unterhalten, schrie sie nur. Sie war unfähig, Regeln zu akzeptieren, und niemand durfte sich ihr nähern.

Kontinuierliche intensive Sitzungen mit einer Sozialarbeiterin, begleitet von den Bemühungen des Betreuungspersonals, brachten schliesslich die Wende, auch wenn Vertrauenkönnen noch immer ein Thema ist. „Wir versuchen viel Zeit mit Sigal zu verbringen, mit ihr rauszugehen, damit sie wie alle Teenager leben kann“, erklärt die Hausmutter Adina. „Kleine Schritte, wie in die Apotheke oder zum Supermarkt oder Kleider kaufen gehen: Das alles  sind heilende Kontakte durch normale Alltagsaktivitäten.“ Mit der Zeit wurde Sigals Verhalten weniger aggressiv. „Sie hat ein paar Freundschaften geschlossen und lässt auch mal eine Zärtlichkeit oder eine Umarmung zu. Sie hat zwar noch einen weiten Weg vor sich, trotzdem wird sie aber unserer Meinung nach die Mittelschule abschliessen können. Sie hat sogar gesagt, dass sie sich bei uns absolut zu Hause fühlt.“

Sigal, 16



Ich suche in jedem Schüler und jeder Schülerin einen winzigen 

Funken an Motivation. Wenn dieser vorhanden ist, haben 

wir etwas, mit dem wir arbeiten können. Wir können dann 

damit beginnen, das ganze Potenzial dieser jungen Menschen 

zu entwickeln. Der erste Schritt ist jeweils, dass sie selbst die 

Verantwortung für ihr Handeln und Verhalten übernehmen.
Uri Sa’ar, 

Direktor des Jugenddorfes Gan Vanof
Die Programme der WIZO-Jugenddörfer ermöglichen den Schülern und Schülerinnen eine einzigartige Erfahrung. Den Jugendlichen eröffnen sich neue Welten. Welten, von denen sie nicht einmal träumen konnten. Unser Team lehrt sie mit viel Liebe und Geduld, dass sich Einsatz und Selbstdisziplin auszahlen. In den Jugenddörfern geht es darum, an die Kinder zu glauben und sie zu motivieren, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. So können sie mit der Zeit die Früchte ihrer mühevollen Arbeit ernten.

Kinder, die in materieller oder emotionaler 

Hinsicht vernachlässigt wurden, weisen oft 

massive Lernbehinderungen und ein sehr 

geringes Selbstwertgefühl auf. Viele kommen 

mit ernsthaften Verhaltensstörungen und 

stehen durch die neue Situation vor grossen 

Herausforderungen. Die psychologische 

Betreuung durch Therapeuten der WIZO-

Jugenddörfer ist dabei unabdingbar für die 

Heilung und Neugestaltung des Lebens der Kinder. 



Lehrer und Betreuer erstellen individualisierte 

Lehrpläne, um jedem Kind zu helfen, die 

schulischen Anforderungen zu bewältigen. 

Da ein grosser Prozentsatz der Schüler und 

Schülerinnen lernbehindert ist, schneidert 

die WIZO massgerechte Programme auf die 

Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu. Alle 

WIZO-Jugenddörfer bieten Förderunterricht 

an, um den betroffenen Schülern und 

Schülerinnen zu helfen, Lernfähigkeiten zu 

erwerben und Selbstdisziplin zu entwickeln. 

Vom Beginn der Mittelschule an bis zum 

anspruchsvollen staatlichen Bagrut, das der 

Schweizer Matura entspricht, oder vom Antritt 

einer Lehrstelle an bis zu deren Abschluss 

stehen den Jugendlichen engagierte Lehrkräfte, 

Betreuerinnen und Betreuer zur Seite. 

Jedes Jugenddorf hat einen erweiterten Förderlehrplan entwickelt, der die Kernkompetenzen des Jugendlichen widerspiegelt. Die Schüler und Schülerinnen lernen Verantwortung, indem sie sich mit Themen beschäftigen, die immer auch Teil der Therapie sind, z. B. Tiertherapie, Landwirtschaft, Polizeikadetten-Programme, Kommunikation, Umweltstudien, Musik und Theater. All dies dient auch der Heilung und der Entwicklung des individuellen Potenzials der Jugendlichen.
Jedes zweite Wochenende feiern die jungen Leute mit ihren Freunden und Betreuern Schabbat im Jugenddorf. Auf Ausflügen erleben die Jugendlichen die Schönheit und die reiche Geschichte des Landes Israel. Sie lernen dadurch auch ihr kulturelles Erbe kennen und entwickeln soziale Kompetenzen, was ihnen helfen wird, ein positives und produktives Leben zu führen.

Ihre Hilfe sichert alle notwendigen schulischen  

und sozialen Massnahmen

Helfen Sie uns, das Leben eines Kindes zu verändern



Women’s International Zionist Organization
for an Improved Israeli Society

Helfen Sie, die dringend notwendigen 

schulischen und sozialen 

Dienstleistungen der WIZO-Jugenddörfer 

zu sichern.

Für weitere Informationen und die Möglichkeit einer Online-Spende  

besuchen Sie bitte unsere Website: 

D
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www.wizo-ev.org

WIZO Deutschland e. V.

Friedrichstraße 29

60323 Frankfurt 

Tel:  + 49 69 173930

Fax: + 49 69 173960

wizogermany@t-online.de 


