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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Neve Hanna
Wir freuen uns, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um sich nach Kirjath Gat in das
Kinderheim Neve Hanna entführen zu lassen. Gerne möchten wir Ihnen mit diesem Brief
eine spezielle israelische Jugendorganisation vorstellen, zu der auch eine grössere Gruppe
Jugendlicher aus Neve Hanna gehört.
Im Folgenden schildern uns zwei deutsche Freiwillige, die gegenwärtig in Neve Hanna ein
Freiwilligenjahr absolvieren, um was es sich handelt.
„Sahi“ (heb.Sayeret Chessed Meuchedet) ist eine Jugendbewegung, die sich zum Ziel setzt,
bedürftigen Menschen zu helfen. Zahlreiche Gruppen in ganz Israel verteilen regelmässig
Lebensmittel und sammeln Spenden - auch in Neve Hanna gibt es seit 2009 eine „SahiGruppe“. Einmal die Woche treffen sich 10 - 15 Kinder und liefern abends die von ihnen
gepackten Lebensmittelpakete in der Nachbarschaft aus. Dabei wird darauf geachtet, dass
niemand, weder der Empfänger noch die Nachbarschaft, die „Paketboten“ sieht, damit sich
keiner für seine Notlage schämen muss. Das Sammeln der Geld- und Lebensmittelspenden,
sowie das Packen und Ausliefern der Päckchen, wird komplett von den Jugendlichen
organisiert. Diese müssen sich für „Sahi“ bewerben und eine Testphase bestehen. Das ist
eine gute Vorbereitung für ihr späteres Berufsleben.
In Neve Hanna geht es auch darum, den Kindern ein Gefühl für soziales Handeln zu
vermitteln und ihnen beizubringen, was es heisst, anderen Menschen zu helfen. Nebst den
sozialen Tätigkeiten finden im Rahmen von „Sahi“ regelmässig Aktionen statt, an denen die
Kinder teilnehmen können. Dabei geht es zum Beispiel um den Besuch von Fussballspielen,
Tanzveranstaltungen oder Ausflüge in die Natur. Dadurch ist „Sahi“ eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, die aber auch mit einer Menge Spass verbunden ist.
Julian Hußmann und Charlotte Kühn
Zusätzlich zu den praktischen Einsätzen mit den Lebensmittelpaketen, beschäftigen sich die
„Sahi-Gruppen“ bei ihren wöchentlichen Treffen auch mit sozialen Themen, seien dies zum
Beispiel Anliegen für behinderte Menschen, Neueinwanderer oder Holocaust-Überlebende.
Dabei bleibt es nicht nur bei der Theorie, sondern man stellt auch regelmässig Kontakte zu
entsprechenden Gruppen her und setzt sich gemeinsam für deren Ziele ein.
Das Engagement dieser jungen Menschen beeindruckt uns sehr und wir freuen uns, dass
bei der Jugendorganisation „Sahi“ eine Gruppe aus Neve Hanna aktiv mithilft.
„Sahi“ steht unter folgendem Motto: „Die grösste Sache der Welt ist es, für Andere Gutes zu
tun“.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken, dass auch Sie diesem Motto
immer wieder treu sind und das Kinderheim Neve Hanna regelmässig unterstützen.
Bevor wir unseren Brief mit einigen Fotos der „Sahi“-Gruppe Neve Hanna beenden, möchten
wir Sie noch über zwei personelle Veränderungen in unserem Vorstand informieren:
Frau Constantina Haefliger ist nach 6 Jahren als Präsidentin von ihrem Amt zurückgetreten.

Erfreulicherweise bleibt sie im Vorstand und wir bedanken uns an dieser Stelle für ihren
grossen Einsatz. An der Generalversammlung hat Evelyne Kühni-Grollimund das Präsidium
übernommen.
Gleichzeitig verliess Susan Gloor den Vorstand aus persönlichen Gründen. Wir danken auch
ihr für ihre wertvolle Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute.
Mit freundlichen Grüssen, auch im Namen des gesamten Vorstandes, verbleibe ich Ihre

Evelyne Kühni
Vereinspräsidentin
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