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Sie stehen für die einzigartige Innovationskraft 
des Landes und spiegeln das Wunder des 
Wiederaufbaus Israels: die WIZO-Jugenddörfer 
und ihre speziellen Programme. Sie helfen 
vernachlässigten Kindern und Jugendlichen, 
ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln 
und ihr Leben positiv zu verändern.



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

Die Jugendlichen können sich zu den 
Führungspersönlichkeiten von morgen entwickeln, 
wenn ihr brachliegendes Potenzial gefördert wird. 
Während der ausserschulischen Aktivitäten in den 
WIZO-Jugenddörfern werden Werte vermittelt sowie 
soziale Kompetenzen und Verantwortung gefördert. 

Aus unseren Schülern und Schülerinnen 

werden engagierte Bürger



Yaffa, Hausmutter im WIZO-Jugenddorf Hadassim, erzählt: „Ich erinnere mich an Vadim im Alter von 12 Jahren, als er zu uns kam, an seine wilde Mähne und seine traurigen Augen.“ „Ich war nicht auf das vorbereitet, was ich sah, als wir Vadims Zuhause besuchten und  total schockiert von dem, was er ‚sein Heim‘ nannte.“ Die Eltern lebten mit fünf Kindern in einer winzigen Einzimmerwohnung in einer finsteren Gasse eines Geschäftsviertels. Alles war trist – es gab kaum genug zu essen. „Alles war chaotisch“, sagt Yaffa.

Vadim, 16
Vadim hatte grosse Mühe, sich an 

das Leben im Jugenddorf Hadassim 

zu gewöhnen. Er litt unter schweren 

Schuldgefühlen: Immer trug er einen Koffer 

mit sich herum, in dem er alles, was er 

nur finden konnte, hortete, unter anderem 

Essen, das er seiner Familie bringen wollte. 

„Es dauerte lange, bis er das Leben, das wir 

hier bieten, annehmen konnte.“ Yaffa fügt 

hinzu: „Er fühlte sich lange nicht würdig 

genug, in einer sauberen, ordentlichen, 

gefühlvollen und sicheren Umgebung 



zu leben.“ Er verhielt sich wie ein Flüchtling, war ausgelaugt, traurig, hatte geringe verbale Fähigkeiten und war unfähig, sich in der Schule zu konzentrieren und jemandem zu vertrauen.“

Heute, fünf Jahre später, ist Vadim ein anderer Mensch. Dank intensiver Betreuung beim Lernen ist Vadim in der Schule sehr erfolgreich. Er ist stolz auf das Erreichte. Er hortet nichts mehr und er hat eine Freundin.



Die WIZO glaubt daran, dass Erziehung den grössten 
Einfluss auf das Leben eines jungen Menschen hat. In 
den gefährdeten Jugendlichen, die zur WIZO kommen, 
schlummern bislang unentdeckte Talente, für deren 
Entfaltung Liebe, Wärme und Ermutigung nötig sind.

Wenn wir in einem WIZO-Jugenddorf „Erziehung“ sagen, meinen wir sowohl das, was ausserhalb, als auch das, was innerhalb des Schulzimmers geschieht. Die jungen Menschen machen hier viele Entdeckungen: Sie begegnen erstmals dem Theater, der Oper, dem Tanz, der Kunst – kurz: der Kultur und dem Wissen. Wir öffnen ihnen die Tür zu Erfahrungen und Werten, nach denen alle Seelen dürsten und die aus ihnen bessere Bürger und Menschen machen.

Esti Cohen,  Direktorin des Jugenddorfes Nir Haemek 

Die sechs WIZO-Jugenddörfer 

in Israel geben Tausenden von 

gefährdeten Jugendlichen ein 

besseres Zuhause. Einige von ihnen 

werden per Gerichtsbeschluss 

von ihren Eltern getrennt. 

Andere besitzen noch so viel 

Selbsterhaltungstrieb, um von sich 

aus zu einem „WIZO-Jugenddorf“ 

zu finden und entkommen so 

einer ausweglosen kriminellen 

Sackgasse. Alle brauchen 

therapeutische Hilfe. Eigens dafür 

konzipierte Therapien sind darauf 

ausgerichtet, zu heilen und den 

Jugendlichen dabei zu helfen, ihr 

Potenzial zu entwickeln.



Durch Ihre Hilfe werden die Schüler und Schülerinnen 

in den WIZO-Jugenddörfern gefördert und es wird 

ihnen eine persönliche Entwicklung ermöglicht.

Leben verändern

Die WIZO-Jugenddörfer ergänzen grundlegende Bildungsprogramme und soziale Angebote durch ausserschulische Aktivitäten, die die Jugendlichen bereichern und sie zusätzlich anspornen, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihr eigenes (neues) Potenzial zu entdecken. Diese Aktivitäten reichen vom Schachspielen über künstlerische Ausdrucksformen wie Singen im Chor, Teilnehmen an Tanz- und Theatergruppen bis hin zur Ausübung von diversen Sportarten wie Kampfsport, Schwimmen und Fussball. Es werden auch alternative Ansätze wie die Musik-, die Tier- und die Bibliotherapie sowie das Mahut-Programm, das auf ADHS und Lernstörungen ausgerichtet ist, angewendet.

Ein wesentlicher Indikator für 

die positive Entwicklung der 

gefährdeten Jugendlichen ist 

die Teilnahme am Leadership-

Programm der WIZO-Jugenddörfer. 

Seminare über Staatsbürgerkunde 

und Ökologie, die auch Ausflüge 

in die Natur beinhalten, fördern 

die Bereitschaft, sich auf  

Führungspositionen vorzubereiten 

und diese später auch auszuüben.



Women’s International Zionist Organization
for an Improved Israeli Society

Helfen Sie den Schülern und 

Schülerinnen, sich zu entfalten.
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Für weitere Informationen oder die Möglichkeit einer Online-Spende 

besuchen Sie bitte unsere Website: 

www.wizo-ev.org

WIZO Deutschland e. V.

Friedrichstraße 29

60323 Frankfurt 

Tel:  + 49 69 173930

Fax: + 49 69 173960

wizogermany@t-online.de 


