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Alle Kinder verdienen die gleichen 
Chancen. In den sechs WIZO-
Jugenddörfern in Israel werden 
soziale Unterschiede ausgeglichen, 
benachteiligte Jugendliche 
finden hier eine sichere und 
liebevolle Umgebung. Sie werden 
in WIZO-Wohnheimen, in denen 
sie sich wohlfühlen können, 
aufgenommen. Man kümmert 
sich dort um ihre emotionalen 
und entwicklungsspezifischen 
Bedürfnisse, betreut sie 
pädagogisch, fördert ihr 
Selbstvertrauen und ihre sozialen 
Kompetenzen.



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

Mach etwas aus deinem Leben, 

ändere es.

Gerade junge Menschen 

brauchen ihren eigenen 

Raum, um ihr Leben neu 

zu gestalten. Im WIZO-

Jugenddorf erhalten sie 

diesen und eine breit 

gefächerte Bildung als 

Grundlage für ihr neues 

Leben.



Maritu, ein eigenständiges und intelligentes Mädchen, wollte ihrem 
kriminellen Umfeld in Beit She’an entkommen. Dazu bot ihr das WIZO-
Jugenddorf Nachlat Yehuda in ihrer Nähe die nötigen Möglichkeiten. 
Dort wurde sie in die siebte Klasse aufgenommen. Maritu erinnert sich 
noch gut an die Zeit am Anfang in Nachlat Yehuda: „Ich hatte mich 
überhaupt nicht im Griff und richtete immer und überall Chaos an. Ich 
machte meinen Erzieherinnen das Leben schwer.“
Heute, fünf Jahre später, engagiert sich Maritu im sozialen Bereich und 
übernimmt viel Verantwortung. Sie ist aktives Mitglied des Schülerrats 
und der Theatergruppe. Sie koordiniert die Freiwilligenarbeit, die ihre Mitschüler und Mitschülerinnen für Senioren, Obdachlose oder 
Gastarbeiterkinder in der Gemeinde leisten. „Ich konnte mir früher in 
meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, dass ich in meinem elften 
Schuljahr singen und Theater spielen oder im Schülerrat mitmachen 
würde, um meinen Freunden und dem Jugenddorf etwas zurückzugeben. 
Ich hätte nie geglaubt, dass all diese Fähigkeiten in mir stecken.“ Im bevorstehenden Militärdienst möchte Maritu die Offizierslaufbahn 

einschlagen. Sie sagt, dass sie für andere äthiopische Einwanderer und 
für Kinder, die wie sie einst in einer Sackgasse stecken und einen Ausweg 
suchen, ein Vorbild sein wolle.

Maritu, 17





LAURYNAMESPHOTOGRAPHY.COM

Für viele Menschen ist ein Zimmer einfach ein Zimmer. Für 
neu ankommende Jugendliche in Nachlat Yehuda ist ein eigenes 
Zimmer eine eigene Welt. Es ist für sie das Zeichen, dass wir 
uns um sie kümmern, dass wir ihnen einen Raum geben, der 
nur ihnen gehört. Auf dieser Basis gewöhnen sie sich schnell 
an die neue Umgebung sowie an die neuen Mitschüler und 
Mitschülerinnen und können so schliesslich zu sich selbst finden. 
Eine gute Wohnsituation ist die Grundlage, um Vertrauen bilden 
zu können und um sich sicher und geborgen zu fühlen. 

Pnina Geffen, 
Direktorin des WIZO-Jugenddorfes Nachlat Yehuda

Mit Ihrer Hilfe können im WIZO-Jugenddorf 

Neubauten errichtet und notwendige 

Renovierungen durchgeführt werden.

Leben verändern



Jedes Jahr baut die WIZO neue Einrichtungen für die Schüler und Schülerinnen mit Zimmern, Küchen, Sportanlagen, Aufenthaltsräumen, Laboren – kurzum mit allem, was ein Jugenddorf braucht. Hier spüren vernachlässigte Jugendliche zum ersten Mal, dass wirklich jemand für sie da ist und sich um sie kümmert. In diesen Einrichtungen können sie ihre Talente und Interessen entwickeln und Freunde finden.

Alle Bereiche des WIZO-Jugenddorfes sind 

so konzipiert worden, dass die Jugendlichen 

dabei unterstützt werden, ihr Leben neu zu 

gestalten und eine bessere Lebensperspektive 

zu entwickeln. Die WIZO sorgt für ein Umfeld, in 

dem sich junge Menschen entwickeln und etwas 

leisten können. 
Um zu gewährleisten, dass die Kinder die Chance bekommen, die sie verdienen, bietet die WIZO folgende Infrastruktur in den Jugenddörfern an:
•	 Zimmer
•	 Aufenthaltsräume in den Wohnheimen•	 Klassenräume und Räume, in denen sich die Kinder mit den Klassenlehrern treffen („Homerooms“) •	 Computerzimmer und Laborräume•	 Gärten und Parks
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Helfen Sie, einen Raum zu schaffen, in dem 

sich die Schüler und Schülerinnen der 

WIZO-Jugenddörfer entfalten können.
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Für weitere Informationen und die Möglichkeit einer Online-Spende  

besuchen Sie bitte unsere Website: 
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WIZO Deutschland e. V.

Friedrichstraße 29

60323 Frankfurt 

Tel:  + 49 69 173930

Fax: + 49 69 173960

wizogermany@t-online.de 


