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Liebe Freundinnen und Freunde,
auch dieses Jahr möchten wir Ihnen und Ihrer Familie zu den
Feiertagen herzlichste Grüße übersenden und Sie mit diesen
Zeilen an NEVE HANNAs Neuigkeiten teilhaben lassen.

Gemeinschaftliche Mahlzeiten vorbereiten

Zusammensitzen und miteinander reden

Gemeinsam etwas erleben

Im Sommer 2017 haben wir ein erlebnisreiches und
erfolgreiches
Schuljahr
sowie
einige
neue
Projekte
versuchsweise abgeschlossen, über die Ihnen auch unser
Freundesverein NEVE HANNA KINDERHILFE e.V. bereits
berichtete: die neu ins Therapieprogramm aufgenommene
Gartentherapie, die bei den Kindern gut ankommt und daher
ausgebaut wird; das vom Schweizer Freundeskreis unterstützte
Projekt „Pfad des Brotes“, an dem Kinder mit ihren Müttern
teilnehmen, um durch die gemeinsamen Aktivitäten die KindEltern-Beziehungen zu verbessern und zu stärken; und unser
Projekt zur Förderung sozialer Kompetenzen jugendlicher
Mädchen, das wir im laufenden Schuljahr auf zwei Gruppen
ausdehnen werden. Zudem wird erstmals eine parallele Gruppe
für jugendliche Jungen anlaufen. Dieses Projekt ermöglicht eine
intensive Begleitung der Jugendlichen in der Zeit ihres
Erwachsenwerdens, in der viele brennende Fragen aufkommen,
um sie möglichst gut auf ihr eigenständiges Erwachsenleben
vorzubereiten.
Nach wie vor wird in NEVE HANNA auf jedes Kind und
auf seine Bedürfnisse individuell Bezug genommen. Zugleich
versuchen wir, Aspekte der Gemeinschaft und auch der
Verantwortung für das Gemeinwohl zu stärken. Dazu gehören
gemeinschaftliche
Mahlzeiten,
Feiern,
Aktivitäten,
Unternehmungen und Ausflüge, aber auch der Einsatz zu
Gunsten anderer. Mit vereinten Kräften helfen wir somit auch
Bedürftigen
unserer
Gemeinde,
indem
unser
Jugendwohlfahrtsklub wöchentlich Lebensmittelspenden verteilt
und vor Feiertagen ganz NEVE HANNA in die Vorbereitung
solcher Spenden eingebunden ist.
Integraler Bestandteil NEVE HANNAs sind ebenfalls die
Freiwilligen aus Deutschland, die bei der Bewältigung vieler
alltäglicher Aufgaben helfen, enge Beziehungen zu ihren
Familiengruppen und zu den Kindern aufbauen und zugleich
während ihres sozialen Jahres in Israel besondere Erlebnisse
miteinander teilen, wie Seminartage, das Entdecken von Land
und Leuten und z. B. im letzten Jahr einen Empfang anlässlich
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des Antrittsbesuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Israel. Die Freiwilligen des Jahres 2017-2018
blicken derzeit auf die Renovierung der Gästewohnung im oberen Stockwerk des Freiwilligenhauses und die
anschließende Renovierung ihrer Wohnung im Erdgeschoss, die uns dank der Unterstützung unseres deutschen
Freundesvereins und somit auch dank Ihrer Hilfe möglich werden. Einer staatlichen Förderung sowie der Hilfe von NEVEHANNA-Freunden im In- und Ausland haben wir zudem zu verdanken, dass wir die dringend notwendige Renovierung
von zwei der sechs Wohngruppen des Kinderheimes durchführen konnten. Somit hatten wir letzten Sommer wir mit viel
Schmutz, Lärm und Unbequemlichkeiten zu ringen. Doch all das hat sich gelohnt, denn so nervenaufreibend diese Zeit
auch war, so wunderschön ist das Ergebnis geworden, das die Fotos zum Abschluss des Briefes kaum einfangen können.

BPr. Steinmeier mit fünf unserer sechs
Freiwilligen 2016-2017 : Hutham, Diana, Niklas, Ansgar, Clara

Unsere Freiwilligen 2017-2018
Marie, Johanna, Ida, Louis, Philipp und Anna

Zum Abschluss möchten wir Sie an weiteren Neuigkeiten teilhaben lassen. David (Dudu) Weger steht NEVE
HANNA seit fast vier Jahrzehnten vor. Er blickt so langsam seinem Ruhestand entgegen. In Koordination mit dem
Vorstandsausschuss von NEVE HANNA wurde daher beschlossen, ganz entsprechend unserer deutschen Anbindung sehr
un-israelisch frühzeitig und geordnet einen Generationswechsel einzuleiten. Graduell wird Itzik Bohadana, der seit vielen
Jahren in unterschiedlichen pädagogischen Positionen in NEVE HANNA arbeitet, die laufenden Geschäfte von NEVE
HANNA übernehmen. Dudu steht ihm in den kommenden Jahren als Mentor zur Seite und leitet zudem jetzt wie auch in
Zukunft weiterhin einige spezifische Teilbereiche unseres Kinderheimes – darunter die Kontakte zu unseren Freunden im
Ausland –, so dass er zweifelsfrei eher einem Un-Ruhestand mit viel Wirken zu Gunsten von NEVE HANNA entgegenblickt
und dennoch eine jüngere Generation die Möglichkeit bekommt, sich langsam in diese neue Position einzufühlen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Feiertage und ein frohes und gesundes neues Jahr,

Dudu Weger
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Rachel (Rali) Loewenthal
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Renovierung zwei unserer Wohngruppen – vorher und nachher. Wir sind auch Ihnen von Herzen dankbar für Ihre Unterstützung!

