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Wiesbaden im Juli 2013

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Neve Hanna,
mit unserem diesjährigen Rundbrief möchte ich Sie im Namen des Vorstands herzlich grüßen!
In diesen schönen Sommertagen haben Sie hoffentlich ein wenig Muße, Neues aus unserem
Verein und dem Kinderheim zu hören, zunächst hier aus Deutschland:
Im Mittelpunkt der ersten Jahreshälfte standen unsere Aktivitäten beim Evangelischen Kirchentag
im Mai in Hamburg.
Auch diesmal haben wir außerordentlich viele Interessierte, vor allem Jugendliche, an unserem
Neve-Hanna-Stand begrüßen können. Die gute Platzierung unseres Standes - und dann natürlich
unser Keks- und Salbeitee-Angebot aus Neve Hanna und Rahat, haben dazu beigetragen besonders aber die Möglichkeit, seinen Namen von ehemaligen Freiwilligen in Hebräisch auf
eines unserer schönen Lesezeichen schreiben zu lassen, kam ganz groß an! Wir haben damit in
Hamburg wieder eine große Öffentlichkeit erreicht, potentielle Freiwillige geworben und das
Neve-Hanna-Projekt sowie den deutschen Förderverein bekannt machen können.
Allen Beteiligten, die aktiv oder durch besondere Spenden unsere Teilnahme unterstützt haben,
sei hiermit nochmals sehr herzlich gedankt!

Nun planen wir bereits weiter:
Zunächst, jetzt im Juli, hat im Rahmen des Hamburger Schüleraustauschs der Gegenbesuch der
deutschen SchülerInnengruppe in Israel stattgefunden und große Begeisterung ausgelöst.

Am 10.11.2013 findet in Berlin der sog. ”Israel-Kongress” statt, an dem wir zunächst
versuchsweise vorhaben teilzunehmen.
Im nächsten Jahr 2014 gibt es dann wieder die von vielen schon erwartete Theaterreise mit
jüdischen und moslemischen Mitwirkenden aus Neve Hanna und Rahat!
Für die Aufführungen sind vorläufig folgende Orte und Termine vorgesehen:
Raum Stuttgart/Esslingen am 07.und 08.Okt. 2014
Raum Wiesbaden/Frankfurt/M. am 10.Okt. 2014
Raum Köln/Aachen/Bonn am 12.,13. und 14.Okt. 2014
Vielleicht können Sie den entsprechenden Termin schon einmal einplanen, über Konkreteres zu
Zeit, Programm und Ort informieren wir Sie dann rechtzeitig über unsere Website, per E-Mail
oder per Post!
Ebenfalls im nächsten Jahr wird die längerfristig angelegte Schulpartnerschaft mit einer
Wiesbadener Schule beginnen, erfreulich vor allem, da hier wiederum Jugendliche angesprochen
und zum Austausch angeregt werden.
Im Kinderheim in Israel, in Neve Hanna, geht momentan auch alles auf die Sommerferien zu und alle sind dankbar über die zur Zeit weiter anhaltende politische Ruhe bzw. für die neuen
Ansätze zu Verständigungsgesprächen.
Unsere “alten” Volontäre sind gerade am Abschied nehmen, ab September werden wir sechs
neue Freiwillige zum Dienst nach Neve Hanna entsenden können.
Der Ausbau des Ferienhauses in Rosh Pina ist inzwischen erfolgt und war ja sehr dringend, da
immer mehr Kinder wegen ihrer schwierigen Familiensituation auch die Ferien in Neve Hanna
verbringen müssen. Nun stehen für sie in Rosh Pina zwei zusätzliche neue Wohnungen, ein
neuer großer Gemeinschaftsraum und ein neuer Schutzraum zur Verfügung.

Auch unseren erwähnten Austauschprogrammen wird diese Erweiterung zugutekommen. Leider
konnte die Finanzierung dieses wichtigen Projekts noch nicht abgeschlossen werden, hier hoffen
wir auch auf Ihre Unterstützung, gerne als zweckgebundene Spende “Ausbau Rosh Pina”.
Noch ein weiteres Projekts braucht dringend Unterstützung: die Elektrik von ganz Neve Hanna
muss jetzt - nach 40 Jahren - komplett erneuert werden, leider sehr teuer…
Vielen Dank im Voraus allen Spenderinnen und Spendern!
Und noch eine Kleinigkeit in eigener Sache für die Empfänger unserer Postsendungen: wer eine
Mailadresse besitzt und sie uns noch nicht mitgeteilt hat, möge das doch bitte tun - das Porto
wird leider immer teurer…
Auch für weitere Informationen und Anfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Für heute wünsche ich Ihnen eine weiter eine hoffentlich gute Zeit,
danke für Ihre Bereitschaft, sich für Neve Hanna zu interessieren und zu engagieren und grüße
Sie im Namen des Vorstands mit Schalom,
Ihre

Ruth-Maria Oettinger

