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Kiryat Gat, den 27. Mai 2020 
 

In der Hoffnung, dass es allen unseren Freunden gut geht und als Dank für die vielfältige und 

herausragende Notfallhilfe zur Bewältigung der unmittelbaren Maßnahmen in Zusammenhang 

mit der Covid-19-Pandemie, möchten wir gerne über die letzten Wochen in Neve Hanna sowie 

den gegenwärtigen Stand berichten. 

 

Tatsächlich haben wir die Krisenwochen von Anfang März bis in den Mai hinein mit den strikten 

Beschränkungen ausnahmslos gesund überstanden. Um Pessach (Anfang April) haben wir 

bereits mehrere Wochen als eine abgeschlossene Gemeinschaft gelebt. Die Kinder hatten 

keinen Kontakt nach außen und die Mitarbeiter, die in engem Kontakt mit den Kindern standen, 

mussten besondere Auslagen erfüllen, um Risikofaktoren möglichst auszuschalten. Insgesamt 

kam uns dabei zu Gute, dass es sich bei den etwas älteren Mitarbeitern ausnahmslos um 

Alleinstehende handelt. Die jüngeren Mitarbeiter wohnen entweder auf dem Gelände (vor 

allem, die mit eigenen Familien) oder leben in unmittelbarer Nähe. Einige ehemalige israelische 

Freiwillige, die inzwischen nach der Wehrdienstzeit sind, hatten frühzeitig angeboten, im Fall 

des Falles einzuspringen. Mitarbeiter, wie beispielsweise das Küchenpersonal und die 

Mitarbeiter der Wachgesellschaft am Tor des Kinderheimes, durften keinen Kontakt zu den 

Kindern haben. Auf diese Weise wurden wir nach einigen Wochen sozusagen zu einer 

vollkommen isolierten Großfamilie und konnten daher wenigstens nach den Feiertagen mehr 

gemeinsam – weiterhin abgeschlossen ausschließlich auf unserem Gelände – unternehmen. 

 

Dank eines hingabevollen Mitarbeiterteam konnten wir Schul- und Förderunterricht anbieten, 

die emotionalen Spannungen dank einer großen Spannbreite von therapeutischen Maßnahmen 

lindern und im Zuge von Sport zur physischen und dank herausfordernden Spielaktivitäten zur 

geistigen Gesundheit beitragen. Wir konnten sowohl die Gedenktage als auch den 

Unabhängigkeitstag als Gemeinschaft begehen und haben diese Tage mit viel Bildungsarbeit 

ausgefüllt. 

 

Jetzt, da wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben und wieder die ersten Schritte in Richtung 

Alltag aufnehmen, können die Kinder, die in Neve Hanna leben sowie die hochengagierten 

Mitarbeiter*innen auf eine Zeit zurückblicken, die unsere Gemeinschaft noch weiter 

zusammengeschweißt und gestärkt hat. Es war keine leichte Zeit, doch sie brachte zugleich ein 

einzigartiges Gemeinschaftserlebnis. Das heißt nicht, dass nicht jede Menge emotionale 

Herausforderungen zu bewältigen waren und sind. Bei vielen Kindern kamen alte Ängste 

massiv und akut wieder hoch: Was ist, wenn meinen Eltern etwas passiert und ich alleine 

bleibe? Wie kommt meine Familie ohne Verdienst meines Vaters/meiner Mutter zurecht? Wird 

die Erkrankung meiner Mutter schlimmer werden, weil sie jetzt schon einige Wochen nicht 

behandelt wird? Wann kann ich sie wiedersehen? Wir alle – ungeachtet Alter und persönlicher 

Konstellationen – haben gespürt, wie sehr solche Ungewissheiten an unserer Seele nagen; das 

war umso mehr der Fall bei unseren Kindern, die ohnehin Traumata zu bewältigen haben. 

Natürlich haben wir mit Albträumen, mit Bettnässen und auch mit diversen 

 
 



Verhaltensauffälligkeiten zu tun gehabt; ohnehin üblich in Neve Hanna, dieses Mal, wie in 

anderen Krisenzeiten, jedoch etwas zugespitzter. Das wird auch noch eine Weile in intensiverer 

Form als üblich so bleiben. Trotzdem dürfen wir sagen: Viel Zuhören, Aufmerksamkeit und 

Einfühlungsvermögen sowie ein angemessenes therapeutisches Auffangen haben dazu 

beigetragen, dass wir die Zeit emotional verhältnismäßig gut überstanden haben und dank 

großzügiger Unterstützung von vielen Seiten nicht auf zu große materielle Sorgen blicken 

mussten. Das war eine riesengroße Erleichterung zu der alle, an die dieses Schreiben geht, 

beigetragen haben, also: Danke! 

 

Während der Zeit der strikten Beschränkungen waren unsere 40 Tageshortkinder bei ihren 

Eltern, denn dieses Programm wurde von den israelischen Behörden aus Sicherheitsgründen 

ebenso ausgesetzt wie der allgemeine Schulunterricht. Für diese Kinder im Alter von 8 bis 13 

Jahren bedeutete dies, von ihrem sozialen Umfeld abgeschnitten zu sein und zugleich in 

beengten Elternhäusern mit großen Familien über Wochen ausharren zu müssen. Da sich Neve 

Hanna allen seinen Kindern verpflichtet fühlt, haben wir uns trotz des behördlicherseits 

ausgesetzten Tageshortprogramms um diese Kinder und ihre Familien gekümmert. Auf diese 

Weise konnten wir vielfältige Nöte dieser ohnehin am Rand der Gesellschaft stehenden Familien 

lindern und auch in einigen brenzligen Situationen, in denen die Spannungen hochschwappten, 

vermitteln. 

 

Ähnlich wie bei Ihnen/Euch werden unterdessen in Israel viele Restriktionen aufgehoben und 

Neve Hanna und seine Kinder werden nunmehr lernen müssen, ein Leben angepasst an die 

Covid-19 beeinträchtigte Gesundheitslage zu führen. Dies bringt ungeahnte Herausforderungen 

mit sich, zu denen wir jedoch durch das Gemeinschaftsleben gestärkt aufbrechen. Die ersten 

Schritte sind getan, denn die Neve-Hanna-Kinder haben Besuche bei Ihren Eltern absolviert 

und die Tageshortkinder kommen in kleineren Gruppen sozusagen schichtweise wieder nach 

Neve Hanna, doch der normale Betrieb steht in unmittelbarer Aussicht, wenngleich, wie alle 

wissen, weiterhin gewisse Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. 

 

Nach der verschärften Krisenzeit sieht sich Neve Hanna in der Verpflichtung, besondere 

Anstrengungen zur Rehabilitation seiner Kinder zu unternehmen, um die Verletzungen zu 

heilen, die die Notsituation auf vielen Ebenen verursacht hat, und um zu gewährleisten, dass 

sie in der Schule mithalten können. Auch für Kinder, die aufgrund von gerichtlichen 

Anordnungen aus ihren Familien herausgenommen wurden – wie häufig der Fall im Hinblick auf 

die in Neve Hanna lebenden Kinder –, ist ein Kontakt zu Eltern und Geschwistern ein wichtiger 

Aspekt für eine gesunde Entwicklung. Doch auch Kinder, die bei ihren Eltern leben, brauchen 

häufig eine Unterstützung um eingefahrene Verhaltens- und Kommunikationsmuster 

aufzubrechen. Somit steht im nächsten Schritt – parallel zu allen üblichen Aktivitäten zwischen 

Therapie, Förderunterricht, Freizeitaktivitäten und Bildungsprogrammen (Bar/Bat-Mitzwah-

Programm, Teenager-Wohlfahrtsklub und Qualifizierung unserer Jugendlichen) – ein Programm 

im Fokus der Aktivitäten, das wir vor einigen Jahren dank einer Initialhilfe unserer Schweizer 

Freunde aufbauen konnten und dank ihrer fortgesetzten Förderung und weiteren 

Mittelzuwendungen weiterführen können. 

 

Das Programm „Pfad des Brotes“ stellt seither unter Beweis, dass eine unter Supervision von 

Sozialarbeitern durchgeführte gemeinschaftliche Aktivität von Eltern und Kind zum einen die 

Beziehungen in den Familien zu verbessern vermag und sich zum anderen positiv auf den 

Prozess eines gesunden Heranwachsens des Kindes auswirkt. Während der Zeit der strengen 

Restriktionen erfuhren die Beziehungen unserer Kinder zu ihren Eltern, die ohnehin oftmals als 

schwierig zu bezeichnen sind, weitere harte Belastungsproben. Die Aktivitäten des „Pfad des 



Brotes“ in unserer hauseigenen Bäckerei Yeladudes werden wir in den kommenden Wochen 

intensivieren, um Eltern und Kinder wieder näherzubringen. 

 

Dass sich in Neve Hanna noch sehr viel mehr tut, können sich alle, die das Kinderheim kennen, 

denken: wir planen die diesjährige Bar/Bat-Mitzwah-Feier für Ende Juni, dieses Mal ohne 

unsere traditionelle Feier an der Klagemauer in Jerusalem; das Schuljahr ist verlängert, viel 

muss aufgeholt werden und zugleich geht es an die Planung des Sommers und des 

Sommerferiencamps; die Bäckerei Yeladudes, die seit einiger Zeit einem neuen Direktor 

untersteht, versucht sich neue Horizonte zu erobern und vieles mehr. Während uns die 

Freiwilligen dieses Jahrgangs sehr fehlen (keineswegs nur auf die Arbeit bezogen, denn es ist 

eine tolle Gruppe, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, bemühen wir uns gerade um die 

Vorbereitung des nächsten Jahrgangs, wenngleich noch nicht klar ist, wie sich alles arrangieren 

wird. Zum Abschluss sollen einige Fotos aus den vergangenen Wochen für sich selbst sprechen 

… 

Mit den herzlichsten Grüßen und in der Hoffnung, dass es Ihnen/Euch und Ihren/Euren Lieben 

gut geht! 

Antje C. Naujoks 

i.A. der Leitung von Neve Hanna: Dudu Weger, Itzik Bohadana und Chaim Appel 

 

 
 

Sie und fünf weitere Familiengruppen sagen: DANKE! 
 

                    



 
 

 
 
 

 
 

Spiel und Spaß, Neve Hanna Kinderheim April 2020 

           
 
Vor den Feiertagen im April: Neve Hanna packt Lebensmittelpakete und hält via Zoom Kontakt 
zu Freunden im In- und Ausland 
 



 

     
 
Dudu Weger mit einer Familiengruppe vor den Pessach-Feiertagen, um sein persönliches 
Präsent zu präsentieren 

 

 
 

Am Unabhängigkeitstag 
 

           
 



 
 

 

 
 

Wir Hebräisch kann, vermag es zu entziffern: 
Neve Hanna und darunter 

72 zum diesjährigen Unabhängigkeitstag 
 
 
Vorbereitungen auf das Shawuot-Fest 
 

                        


