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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Neve Hanna
Wieder einmal ist es an der Zeit, Ihnen herzliche Grüsse und einige interessante Informationen
aus dem Kinderheim Neve Hanna zu schicken.
Wir möchten dabei an unseren letzten Brief anknüpfen und Ihnen einen Einblick in das umfassende Therapie-Konzept des Kinderheims geben.
Neve Hanna möchte den Kindern in erster Linie ein warmherziges Zuhause sein. Dazu gehört,
ihnen gemäss ihren individuellen Bedürfnissen die nötige Aufmerksamkeit, Förderung und Unterstützung in der Bewältigung ihrer oft traumatischen Vergangenheit zukommen zu lassen. Um auf
die vielen besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können, bietet das
Kinderheim ein breitgefächertes Therapieprogramm an. Zudem hilft Neve Hanna den Kindern mit
gezielten Fördermassnahmen ihre schulischen Defizite zu überwinden, ihre Talente zu entdecken und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.
Das pädagogisch und psychologisch ausgebildete Mitarbeiterteam erstellt jeweils für jedes Kind
einen persönlichen Therapieplan mit verschiedenen kurz- und langfristigen Zielsetzungen.
Gerne informieren wir Sie nachfolgend über das vielfältige therapeutische Angebot des Heims:
«Arche Noah» und tiergestützte Therapie: Diese Therapie eignet sich vor allem für Kinder mit
besonders schweren Traumata in Verbindung mit einem Migrationshintergrund, da sie eine nonverbale, therapeutische Beziehung zu einem Tier ermöglicht. Der Streichelzoo stellt eine
«Anlaufstelle» dar, die interessant und erlebnisreich ist, wo aber auch wichtige Kompetenzen,
wie das Übernehmen von Verantwortung durch die Pflege eines Tieres, erlernt werden können.
Der Streichelzoo kann auch von der Öffentlichkeit besucht werden.
Therapeutisches Reiten: Die Reit-Therapie richtet sich hauptsächlich an Kinder mit niedrigem
Selbstwertgefühl, Entwicklungsrückständen oder Kommunikationsschwierigkeiten. Neben der
Förderung des Gleichgewichts und der Stärkung der Muskulatur entwickelt das Kind auch eine
wertvolle Beziehung zum Pferd, die mithilft, bestehende Ängste abzubauen. Das therapeutische
Reiten wird in einer nahe gelegenen, darauf spezialisierten Reitschule durchgeführt.
Gartentherapie: Seit dem Schuljahr 2015/16 verfügt Neve Hanna über ein Gewächshaus,
welches im Streichelzoo integriert ist und den Kindern Themen wie Umweltschutz, Ernährung
und Oekosystem näher bringen soll. Die therapeutische Bedeutung von Gartentherapie ist seit
langem bekannt und fördert unter anderem kognitive Fähigkeiten, physische Ausdauer,
motorische Koordination und zielgerichtetes Arbeiten.

Spiel- und Kunsttherapie: Die Spieltherapie eignet sich vor allem für jüngere Kinder und bietet
die Möglichkeit, Erfahrungen und Gefühle in einem geschützten Rahmen auf natürliche Art und
Weise auszudrücken. Sie hilft mit, sich selbst und andere besser akzeptieren zu lernen und dabei
werden oft auch wichtige, selbstheilende Prozesse in Gang gebracht. Die Kunsttherapie fördert
Aspekte wie Kreativität, Entdecken der eigenen Persönlichkeit, Emotionen und Verhaltensweisen.
Musiktherapie: Die diversen Formen von Musik sollen die Gesundheit in unterschiedlichen
Bereichen verbessern, sowie motorische Fähigkeiten, emotionales Wachstum und soziale
Kompetenzen fördern. Im Rahmen dieser Therapieform lernen die Kinder von Neve Hanna
Instrumente zu spielen, aber auch bewusst Musik anzuhören und zu singen.
Tanz- und Dramatherapie: Bewegung, Tanz und Theater ermöglichen es, Gefühle wie auch
physische Konditionen zum Ausdruck zu bringen. Zugleich fördert diese Art der Therapie die
Motorik, das soziale Verhalten und ebenfalls die zwischenmenschlichen Beziehungen. In Neve
Hanna bestehen Tanz- und Dramatherapie seit langer Zeit und gewannen durch die Gründung
einer jüdisch-beduinischen Theatergruppe noch zusätzlich an Bedeutung, da diese im In- und
Ausland bereits mehrere erfolgreiche, öffentliche Auftritte durchführen konnte.
Diesbezüglich freuen wir uns sehr, Ihnen die Theatergruppe von Neve Hanna anzukündigen, die
im Frühling 2017 zum zweiten Mal in der Schweiz auftreten wird. Damit Sie die Aufführungen bereits in ihre Agenda eintragen können, geben wir Ihnen hier die entsprechenden Daten bekannt:
Bern, 9. Mai / Basel, 10. Mai / Thun, 11. Mai
Nachdem das aktuelle Theaterstück «Gratwanderung» schon in Deutschland ein grosser Erfolg
war, können wir Ihnen diese Aufführungen wärmstens empfehlen. Selbstverständlich werden wir
Sie zu gegebener Zeit noch genauer darüber informieren und freuen uns auf Ihren Besuch.
Das zuvor beschriebene, ganzheitliche Therapieprogramm des Kinderheims ist natürlich auch mit
entsprechenden Kosten verbunden. Insgesamt betragen die monatlichen Ausgaben für die
verschiedenen Therapieformen, inklusive diverser Massnahmen in klinischer Psychologie und
psychiatrischer Betreuung, monatlich ca. CHF 22‘000 (aktueller Stand).
Gerne erlauben wir uns deshalb, diesem Brief einen Einzahlungsschein beizulegen und bedanken uns ganz herzlich für Ihre treue Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe können wir auch weiterhin
dazu beitragen, dass die wertvollen und notwendigen Therapieangebote den Kindern von Neve
Hanna die Chance geben, sich zu selbständigen und emotional gesunden jungen Erwachsenen
entwickeln zu können.
Freundliche Grüsse im Namen des gesamten Vorstandes

Evelyne Kühni
Vereinspräsidentin
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