
Hilfsorganisation WIZO

Die Ziele der WIZO-Hilfsorgani-
sation sind der soziale Dienst für
Kinder, Jugendliche, Frauen und älte-
re Menschen, gleich welcher
Konfession (Glauben). Die WIZO
setzt sich auch für die Belange der
Minderheiten in Israel ein, wobei ihr
besonderes Interesse auch wieder
Kindern und Frauen gilt.
Die WIZO unterhält unter anderem
Schulen, Jugendclubs, ein Haus für
Mädchen in Not, Rehabilitation und
Förderung für Jugendliche, betreute
Wohngruppen für Mädchen, Tages-
heime, Informationszentren für Frau-
enrechte, Rechtsberatungsstellen
Frauenhäuser und betreute
Wohnprojekte, Notrufzentralen,
Altenheime, Werkstätten und vieles

mehr. In Dahliat al Carmel gibt es
ein WIZO-Zentrum, in dem neben
kulturellenVeranstaltungen auch
Kurse für Mädchen und Frauen abge-
halten werden. Jedes Jahr findet hier
ein Sommerferienlager für Mütter von
kinderreichen Familien, alleinerzie-
henden Mütter und Mütter von behin-
derten Kindern statt.
In den Dörfern Sadjur und Kfar
Rama gibt es ebenfalls WIZO-
Zentren, desgleichen in Manshiya
Zebda und in Rehaniya.
Das WIZO-Zentrum im arabischen
Dorf Wadi Nissnass arbeitet eng mit
dem jüdischen Zentrum in Neve David
zusammen. So werden immer
wieder gemeinsame Veranstaltungen
und Ausflüge organisiert. 

WWOMENOMEN’’SS IINTERNATIONALNTERNATIONAL

ZZIONISTIONIST OORGANISATIONRGANISATION (WIZO)(WIZO)
Frau Anita Friedrich, selbst Halbjüdin, engagiert sich seit

vielen Jahren für diese Hilfsorganisation, 
die Ihre Wurzeln in Israel hat.

AAAANNIITTAA FFFFRRIIEEDDRRIICCHH berichtet über deren Projekte.

Weitere Informationen 

bekommst Du über die 

KIDS MÄC-KIDS MÄC- REDAKTIONREDAKTION
Deine Mail leiten wir dann an 

AANITNITAA FFRIEDRICHRIEDRICH
weiter. Du kannst auch anrufen:

04393 - 168404393 - 1684
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WIZO-AUSBILDUNGSZENTRUM
IIN HAIFA ((ISRAEL))



Hilfsorganisation WIZO

In Nazareth Illit (arabisches Dorf) gibt
es Klubs für jüdische und arabische
Frauen, und zwar - was eher unge-
wöhnlich ist - sowohl christlichen als
auch jüdischen und moslemischen
Glaubens. Es gibt mehrere WIZO-
Kindertagesstätten, in denen jüdische,
christiche und moslemische Kinder
aufgenommen werden. Avraham in
Jaffa ist so groß geworden, dass jetzt
die religiösen Feste beider Völker
gefeiert und die Namen in Hebräisch
und Arabisch geschrieben werden.
Der WIZO-Kindergarten in Rishon le
Zion - Ramat Eliyahu - gehört zu den
Tageskindergärten, die Kindern aus

jüdischen, moslemischen und christ-
lichen Familien offen
stehen. Ein Großteil der Kinder kommt
aus armen Verhältnissen. Sie sind auf
die Förderung durch die WIZO ange-
wiesen. 
Wie in allen WIZO-Einrichtungen
werden die Kinder von erfahrenen
Pädagogen betreut. Behinderte oder
traumatisierte Kinder durch Kriegs-
geschehnisse werden durch spezielle
Programme unterstützt und gefördert.
Der Besuch in einem WIZO-
Kindergarten wirkt sich bei den
Kindern sehr positiv auf ihr ganzes
Leben aus.

Ich  bin  der  FriedenIch  bin  der  Frieden
FFrriieeddeenn  bbiinn  iicchh
iicchh  bbiinn  ddeerr  FFrriieeddeenn
iicchh  bbiinn  eeiinn  MMeennsscchh
zzuumm  FFrriieeddeenn  ggeebboorreenn
ssttöörrtt  mmiicchh  nniicchhtt
iihhrr  mmeettaalllleenneenn  KKlläännggee
KKaannoonneenn,,  PPaannzzeerr,,  KKaammppfflluuggzzeeuuggee
ddeennnn  iicchh  bbiinn  ddeerr  FFrriieeddeenn

Baruch (8 Jahre)
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Es sind die Erwachsenen,
nicht die Kinder, die für den
Schmerz, das Leid und den
Hass in der Welt verantwort-
lich sind. Aber es sind die
Kinder, die darunter zu leiden
haben. Kaum geboren, werden
ihnen schon Feindbilder ein-
geimpft. Man sagt ihnen, wen
sie zu lieben und zu hassen
haben!!!

Übersetzt aus dem Hebräischen wurde Baruchs Gedicht von Jaakov Hessing. 
KM bedankt sich bei Anita Friedich, die uns Informationen und Fotos zur Verfügung stellte.
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