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und Amir Bernstein übernimmt das 
Amt gemeinsam im Co-Präsidium. 

Das Wirken von Nadine Berg-Bollag 
wurde im Kinderdorf anlässlich der 
1. August-Feier des Schweizer-Clubs 
mit der Stein-Enthüllung im «Walk 
of Fame» gewürdigt. Um ihren Nach-
folgern das Einarbeiten zu erleich-
tern, bleibt Nadine Berg-Bollag bis 
zur Mitgliederversammlung 2016 im 
Vorstand von Kiriat Yearim Schweiz. 
Bereits heute sprechen wir Nadine 
Berg-Bollag ein herzliches Danke-
schön für ihr ausserordentliches 
Engagement aus.

unsere Projekte in Israel
Im Kinderdorf Kiriat Yearim konnten 
dieses Jahr zwölf Jugendliche ihre 
Schulzeit erfolgreich abschliessen. Es 
grenzt immer wieder an ein Wunder, 
wenn ehemals hoffnungslose Kinder 
und Jugendliche als stolze Schulab-
solventen das Dorf verlassen.

Der gelebte Dialog – ein weiterer 
Meilenstein in unserer Arbeit – wird 
immer mehr zum Alltag: Arabische 
Schüler aus den umliegenden Dör-
fern besuchen die Tagesschule im 
Kinderdorf und machen zusammen 
mit Jugendlichen des Internats die 
3-jährige Berufsanlehre. Und im 
jüdisch-arabischen Fussballclub
gehen sie gemeinsam auf Torjagd. 

Zusammen mit dem Trust und des-
sen Präsidenten, Farid Abu Gosh, 
konnten wir im Berichtsjahr vielsei-
tige Programme für die israelisch-

arabische und die jüdische Bevölke-
rung sowie für die Beduinen fördern. 

Seit dem 1. Dezember 2015 haben 
wir mit Victor Weiss zudem einen 
Vertreter in Israel, der unsere Pro-
jekte vor Ort professionell begleitet.

herzlichen Dank
Allen, die die Arbeit von Kiriat 
Yearim unterstützen, danke ich ganz 
herzlich für das Engagement, das 
Vertrauen und die treue Freund-
schaft.

Ich wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre des vorliegenden 
Berichtes.

Annemarie Eskenazi
Geschäftsführerin
Kiriat Yearim Schweiz

bericht Der GeschÄFtsFÜhreriN

bENAchTEILIgTEN KINDERN IN IsRAEL 
EINE chANcE gEbEN

Moderne Medien, neue Webseite
Wir haben unsere Webseite technisch,
inhaltlich und grafisch modernisiert. 
Die neue Webseite ist gleichzeitig op-
timiert für die Anzeige auf Mobiltele-
fonen und Tablets. Auch unser News-
letter hat ein neues Layout erhalten, 
und wir sind auf Facebook präsent. 
So haben wir nun einen schnelleren 
und persönlicheren Kontakt zu Ihnen. 

Zewo-Rezertifizierung
Im Berichtsjahr haben wir das Zewo-
Rezertifizierungsverfahren erfolg-
reich durchlaufen und das Zertifikat 
mit dem Recht zur Führung des Gü-
tesiegels für die kommenden fünf
Jahre erhalten. Die Zewo attestiert
uns damit, transparent über unsere 
Tätigkeit und unsere Finanzen zu 
informieren. Sie können versichert 
sein, dass wir gewissenhaft mit Ihren 
Spenden umgehen und eine gute und
kostensensible Führungs- und Orga-
nisationsstruktur beibehalten.

Präsidentenwechsel
Nach elf arbeitsintensiven Jahren ist 
Nadine Berg-Bollag als Präsidentin 
von Kiriat Yearim Schweiz zurückge-
treten. Anlässlich der Regionenkon-
ferenz/ausserordentlichen Mitglie-
derversammlung am 23. Juni 2016 
fand die Stabsübergabe statt. Das 
Ehepaar Daniela Gnägi Bernstein 

Auch im 65. Vereinsjahr sind wir tat-
kräftig unserem Ziel nachgegangen,
mit Unterstützung aus der Schweiz
sozial benachteiligten Kindern in Is-
rael gute Perspektiven auf ein Leben 
als selbstverantwortliche Mitglieder 
der Gesellschaft zu ermöglichen. In 
Kürze habe ich für Sie die wichtigsten 
Meilensteine des Jahres aufgeführt. 

Annemarie Eskenazi ist seit 2000 für Kiriat
Yearim tätig, seit 2003 als Geschäftsführerin.

Im Juni 2016 haben Daniela Gnägi Bernstein 
und Amir Bernstein gemeinsam das Präsi-
dium übernommen.

Liebe FreundInnen von
Kiriat Yearim  
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Frau berg-bollag, nach über elf 
Jahren haben sie im Juni das Amt 
der Präsidentin von Kiriat Yearim 
schweiz abgegeben. Wenn sie zu-
rückschauen, wie haben sie diese 
Zeit für sich erlebt?
Nadine Berg-Bollag: Es war für mich 
eine sehr spannende, lehr- und er-
fahrungsreiche Zeit, die aus heutiger 
Sicht unglaublich schnell vorbei ge-
gangen ist. Wenn ich nun – bereits 
mit etwas Abstand – auf diese Zeit-
spanne meines Lebens zurückschaue, 
dann realisiere ich erst, wie viel wirk-
lich passiert ist in diesen Jahren und 
wie viele schöne Begegnungen und 
Erfahrungen ich im Rahmen dieses 
Amtes machen durfte.

Werfen wir einen blick auf die An-
fänge. Was hat sie damals bewegt, 
das Präsidium zu übernehmen?
Die Vielseitigkeit und mein Bezug zu 
Israel und zu Kiriat Yearim. Dazu
kam, dass ich bereits vor der Amts-
übernahme mehrmals pro Jahr nach 
Israel gereist bin, und so konnte ich 
jetzt meinen Reisen noch einen wei-
teren, spannenden Aspekt hinzufü-
gen. Eine wichtige Rolle für den Ent-
scheid damals spielte auch die Auf-
gabe mit den Jahrbüchern, da ich be-
ruflich mit dem Kunstmanagement 
verbunden bin, ferner die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Sekretariat
und Annemarie Eskenazi – und na-
türlich meine langjährige Verbun-
denheit zu Kiriat Yearim.

Wie sieht diese verbundenheit aus?
Eigentlich geht das bis in meine Kind-
heit zurück. Meine Grossmutter war
viele Jahre lang bereits Präsidentin 
des Komitees Zürich, und entspre-
chend war Kiriat Yearim auch häufig 
Thema bei uns in der Familie. Noch 
heute gibt es im Dorf ein Haus, das 
ihren Namen trägt. Sicher spielte 
diese Generationsverbundenheit bei 
meinem Entscheid mit. 

Mit welchem gefühl haben sie die-
ses Amt jetzt weiter gegeben?
Mit einem sehr zufriedenen. Ich bin 
wirklich froh darüber, dass wir eine 
so gute Nachfolgelösung gefunden 

KiNDerDorF Kiriat yearim

IM gEsPRäch MIT NADINE bERg-bOLLAg haben: Zum einen weil mit den bei-
den neuen Co-Präsidenten eine ganz 
neue und vor allem jüngere Genera-
tion Einzug hält – der Aspekt der
Verjüngung ist uns seit Jahren ein 
wichtiges Anliegen. Zum anderen
ist Amir Bernstein – soweit ich weiss 
– der erste Präsident einer für Israel 
in der Schweiz tätigen Organisation, 
der in Israel geboren und aufgewach-
sen ist. Aber natürlich werden mir 
die vielfältigen Herausforderungen 
und Bekanntschaften im Zusammen-
hang mit dieser Arbeit auch fehlen.

Welche konkreten Ziele konnten 
sie in dieser Zeit erreichen?
Wir sind in den letzten Jahren in
vielen Bereichen neue Wege gegan-
gen und haben die Strukturen ge-
ändert, um Kiriat Yearim in Israel 
als eine moderne und funktionsfä-
hige Organisation weiterführen zu 
können. Das hat aus meiner Sicht gut 
geklappt, auch wenn das hie und da 
intensive Arbeit war, galt es doch un-
zählige Verträge neu zu verhandeln 
und abzuschliessen sowie einige «alte 
Zöpfe» abzuschneiden. Heute haben 
wir mit dem «Board» ein funktionie-
rendes Steuergremium, in dem Kiriat 
Yearim mit einsitzt. 
Und mit Victor Weiss haben wir nun 
einen Vertreter direkt vor Ort. Er ist 
in der Schweiz aufgewachsen und seit 
Jahrzehnten in Israel wohnhaft.

Was waren für sie die sternstun-
den in dem Amt?
Das waren für mich klar die persön-
lichen Beziehungen und die Begeg-

nungen mit den Menschen – in der 
Schweiz wie in Israel. Dabei denke 
ich an die Dorfleiter und Angestell-
ten im Kinderdorf oder die Vertreter 
aus der israelischen Politik genauso 
wie an die vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden in den Komitees 
– und natürlich die Mitglieder im 
Vorstand. Wir hatten im Vorstand 
eine tolle und sehr produktive Zu-
sammenarbeit.

gibt es ein ganz besonderes Erleb-
nis, an das sie sich erinnern?
Es fällt mir schwer, mich auf ein ein-
ziges festzulegen. Die Besuche im 
Kinderdorf und dabei die Kinder zu 
erleben – gerade bei den Abschluss-
feierlichkeiten –, das waren immer 
sehr bewegende Momente, die auch
direkt aufzeigen, warum unser En-
gagement so wichtig ist. Zudem habe 
ich die Schweiz viel besser kennen-
lernen dürfen, bin in unserem Land 
viel unterwegs gewesen zu ganz 
unterschiedlichen Anlässen.

«Wir sind in den letzten Jahren
in vielen Bereichen neue Wege gegangen
und haben die Strukturen geändert, um
Kiriat Yearim in Israel als moderne und 
funktionsfähige Organisation weiterführen 
zu können.»

Nadine Berg-Bollag war von 2005 bis Juni 2016
Präsidentin von Kiriat Yearim Schweiz
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«Ich wünsche meinen Nachfolgern 
genauso viel Genugtuung, Freude 
und Inspiration im Amt, wie ich es 
erhalten habe und erleben durfte.»

Ganz nah dran: Mehrmals im Jahr besuchte 
Nadine Berg-Bollag das Kinderdorf und die
Projekte in Israel – wie hier bei den Abschluss-
feierlichkeiten im Jahr 2010.

Auch die «Spirit of Yearim»-Tour-
neen, allen voran die 60-Jahrfeier-
lichkeiten im KKL in Luzern, wo Ju-
gendliche aus dem Dorf aufgetreten 
sind, gesungen und getanzt haben, 
zählen sicherlich zu den Höhepunk-
ten. Erwähnenswert, weil einmalig, 
ist für mich auch die Begegnung mit 
einem arabischen Beduinen-Stam-
mesfürsten aus Rahat, der mit einer 
christlichen Schweizerin verheiratet 
ist und mitten in der Wüste lebt, ab-
seits jeglicher Touristenwege. Mich 
mit ihm unterhalten zu dürfen, war 
ein unvergessliches Erlebnis.

und was war die grösste heraus-
forderung?
Da gab es einige in all den Jahren, die 
ich hier erwähnen könnte, aber das 
anspruchsvollste Thema waren sich-
erlich die insgesamt sieben Dorfleiter, 
die ich während meiner Amtszeit er-
lebte und begleitete, auch wenn die 
längste Periode sieben Jahre dauerte. 
Jeder Wechsel bedeutete quasi wieder 
ein Neuanfang. Es galt,  neues Ver-
trauen aufzubauen und die Zusam-
menarbeit neu zu definieren. Das hat 
viel Kraft, Zeit und Energie gekostet.

Welchen Wunsch haben sie an Ihre 
Nachfolger?
Ich wünsche Daniela und Amir, dass 
sie genauso viel Genugtuung, Freude 
und Inspiration in diesem Amt erhal-
ten werden und erleben dürfen wie 
ich. Und dass sie Spuren hinterlassen 
können – mit Blick auf die Ausbil-
dung und Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen.

Frau Berg-Bollag, besten Dank für 
dieses ausführliche Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen für Ihre weitere Zu-
kunft und Vorhaben viel Erfolg und 
alles Gute.

Unser neues Jahrbuch ist ein Kinderbuch, in dem die
israelische Schriftstellerin Shifra Horn die Geschichte
vom Pfau Schimmerblau erzählt. Der Pfauenmann 
schwankt zwischen seiner Eitelkeit und seiner Liebe
zur Pfauenfrau Schula. Um diese zu erobern, muss er 
alle Federn lassen.
Das aufwändig von Liora Grossmann illustrierte Buch 
für Kinder ab 5 Jahren ist in deutscher und französi-
scher Sprache erhältlich.

Bei Interesse können Sie das Buch mit der beiliegenden 
Bestellkarte, im Webshop oder telefonisch unter
Tel. 044 383 07 33 bestellen.

KiNDerDorF Kiriat yearim

JAhRbuch: «DIE FEDERN DER LIEbE»

Zweck (gem. stat. Art. 2)
Der 1951 gegründete Verein Kiriat Yearim 
ist ein Schweizer Hilfswerk für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche in Israel, 
unabhängig von ihrer Herkunft, Sprache 
und Religion. Ziel des Vereins ist die soziale 
Integration durch Bildung und Dialog.

a. Der Verein bezweckt in erster Linie, das 
von ihm gegründete und in Zusammenar-
beit mit den Jugend-Alijah-Institutionen, 
dem Erziehungsdepartement und weiteren
Partnern betriebene Kinderdorf Kiriat 
Yearim zu erhalten und auszubauen. Er 
ist bestrebt, seinen Anteil an den Aufwen-
dungen für den Unterhalt der Kinder und 
an den übrigen Betriebskosten zu decken. 

Er sorgt für Beschaffung und Unterhalt 
von Bauten und Einrichtungen sowie von 
Material für Schul- und Berufsausbildung. 
Er kann Beiträge an Schul- und Berufsaus-
bildung leisten. Er kann sich an Aus- und 
Fortbildung von Personal beteiligen.
b. Der Verein unterstützt in Zusammenar-
beit mit einem lokalen Partner Bildungs-
programme für die arabische Bevölkerung 
in Israel.
c. Der Verein unterstützt Projekte des Dia-
loges zwischen den Bevölkerungsgruppen 
in Israel.

Der Verein verfolgt keine kommerziel-
len Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.

sTATuTEN vEREIN KIRIAT YEARIM (AusZug)
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seit über 65 Jahren
Das Kinderdorf Kiriat Yearim in
der Nähe von Jerusalem bietet seit 
über 65 Jahren sozial benachteili-
gten Kindern und Jugendlichen 
mit Verhaltensauffälligkeiten und 
Lernschwierigkeiten ein Zuhause, 
schulische Ausbildung und thera-
peutische Begleitung. 

Der landwirtschaftliche Betrieb mit 
seinem Streichelzoo und dem neu 
angelegten Kräutergarten bildet ein 
wichtiges Standbein für die pädago-
gische Arbeit. 

Wir setzen uns zudem dafür ein, dass 
im Kinderdorf der Dialog zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen Israels geführt werden kann:
Im letzten Schuljahr haben elf israe-
lisch-arabische Jugendliche aus den 
umliegenden Dörfern die Schule in 
Kiriat Yearim besucht. 

Dass nur neun Schüler im Verlauf 
des letzten Schuljahres Kiriat Yearim 
verlassen mussten, kann als erster Er-
folg des Masterplanes (siehe Seite 15) 
verbucht werden. Dank sorgfältiger 
und persönlicher Begleitung sowie 
der Anwendung von individuellen 
Betreuungsplänen konnte diese Zahl 
gegenüber dem Vorjahr merklich 
gesenkt werden.

Internat und Freizeitaktivitäten
Jeweils bis zu 16 Kinder und Jugend-
liche bilden eine Wohngemeinschaft 
und leben zusammen mit den Grup-
penleiterInnen in einem der sechs 
Wohnhäuser. Es wird grossen Wert 
darauf gelegt, dass die Kinder auch in 
ihrer Freizeit eine intensive Betreu-

KiNDerDorF Kiriat yearim

bERIchT Aus DEM KINDERDORF ung geniessen. Das breitgefächerte 
Freizeitangebot bietet jedem Kind 
seinen individuellen Vorlieben und 
Talenten entsprechende Aktivitäten. 
Für Jugendliche ab der 10. Klasse ge-
hören die Outdoor-Aktivitäten zur 
festen Wochenstruktur.

gemischtes Fussballteam
Ein sehr beliebtes Freizeitangebot ist 
das dorfeigene Fussballteam, welches
vom Fussballverein haPoel Katamon 
(Jerusalem) betreut wird. Körperliche
Betätigung ist ein gutes Mittel für den
Spannungsabbau, ein Mannschafts-
sport optimal zum Lernen von Diszi-
plin, Fairness und Kooperation. 

So ist unter den Spielern ein merk-
licher Rückgang von Vandalismus 
und unkontrollierter Gewalt zu
beobachten. In der Mannschaft der 
10.-12. Klasse spielen auch israelisch-
arabische Jugendliche aus den um-
liegenden Dörfern mit – eine gute 
Möglichkeit, gegenseitige Vorurteile 
abzubauen.

schule
Die Schule ist auf sechs Jahre aus-
gelegt und umfasst die Stufen 7-12, 

welche als Kleinklassen geführt wer-
den. Das Ziel der schulischen Aus-
bildung ist es, einen vollwertigen 
Schulabschluss oder ein Matrikulati-
onsdiplom mit technischem Schwer-
punkt zu erlangen. Die Unterrichts-
präsenz wird täglich überprüft. Für 
das letzte Schuljahr ergab sich eine 
im Vergleich zum Vorjahr erfreulich 
hohe durchschnittliche Präsenzquote 
von 82%. 

Ergänzendes «heznek-Programm»
Ergänzend zur Grundschule werden 
durch das dreijährige «Heznek»-Pro-
gramm erste Qualifikationen im Rah-
men einer Berufsanlehre vermittelt.
In diesem Programm können die
Jugendlichen Kurse in technischem 
Zeichnen, Computertechnik, Handy-
Reparatur, Schmuckherstellung und 
Schmiedekunst besuchen. 

Dok-Film über eigene Person
Im Fach Kommunikation drehen die 
Schüler unter anderem einen Doku-

Im letzten Schuljahr ergab sich eine im Vergleich 
zum Vorjahr erfreulich hohe durchschnittliche 
Präsenzquote im Unterricht von 82%

i Mehr über unser Engagement im Kinderdorf 
Kiriat Yearim erfahren Sie auf unserer Web-
seite www.kiriat-yearim.ch
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mentarfilm über sich selbst. Dies 
hat einerseits eine therapeutische 
Wirkung, und andererseits erfah-
ren die Mitarbeitenden mehr über 
die familiären Hintergründe, was 
zu einem besseren Verständnis der 
schulischen und so-zialen Defizite 
beitragen kann. Die Filme werden je-
weils für den Jugend-Wettbewerb der 
Doku-Aviv-Festspiele eingereicht. In 
den letzten fünf Jahren haben unsere 
Schüler schon dreimal den ersten 
Preis gewonnen.

Therapieangebote
Im dorfeigenen Therapiezentrum
werden Alexandertechnik, Mal- und 
Musiktherapie, Gesprächstherapie 
in Einzel- oder Gruppensitzungen 
sowie Familientherapie angeboten. 
Weitere wichtige therapeutische An-
gebote sind der Streichelzoo und der

Reitunterricht. Die angestrebte Prä-
senz von 70% konnte im vergangenen 
Schuljahr sogar übertroffen werden.

Landwirtschaftsbetrieb
Eine der zentralen Einrichtungen im
Kinderdorf ist – vor allem im 
Hinblick auf die begleitende thera-
peuti-sche Arbeit – die Farm. Sie 

umfasst einen Streichelzoo und den 
Kräutergarten; genutzt werden kann 
die nahe gelegene Pferderanch. Die 
Kinder und Jugendlichen arbeiten 
jeweils vier Stunden pro Woche in
einem dieser Bereiche und können 
ein Examen in Landwirtschaft ab-
schliessen. Durch die Pflege und 
Verantwortung gegenüber den Tie-
ren und dem Garten werden die
Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Selbstwirksamkeit gefördert. Für das 
nächste Schuljahr sind der Bau eines 
Gemüsegartens und der Anbau von 
Weintrauben geplant.

Zuhause für Alumni
Unser neues Projekt «Zuhause für 
Alumni» möchte der Tatsache ge-
recht werden, dass die Jugendlichen 
auch nach Beendigung der Schulzeit 
Betreuung benötigen. Damit der 
obligatorische Militär-/Zivildienst 
erfolgreich abgeschlossen und eine 
weiterführende Ausbildung begon-
nen werden kann und somit der 
Einstieg ins Erwerbsleben gelingt, 

EINWEIhuNg EssRAuM IM
gEDENKEN AN sILvAIN WYLER

Im Rahmen der Umsetzung des Mas-
terplanes wurde ein neuer Essraum 
inkl. Küchen gebaut. Dank Unterstüt-
zung der Silvain Wyler Stiftung war es 
uns möglich, den Bau zu finanzieren. 

Die gemeinsamen Mahlzeiten sind ein 
zentrales Element im Tagesablauf der 
Kinder und Jugendlichen und können 
nun in angenehmer Atmosphäre ge-
nossen werden. Der neue Saal eignet 
sich zudem für andere gemeinschaftli-
che Aktivitäten und Veranstaltungen.

Klara Obermüller und Francis Lang, Vorstands-
mitglieder Kiriat Yearim Schweiz, haben den 
Essraum anlässlich der Schulschlussfeierlich-
keiten eingeweiht und die Gedenktafel zu Ehren 
von Silvain Wyler enthüllt.

Insgesamt 4 Stunden pro Woche arbeiten die
Kinder/Jugendlichen in einem der Betriebe.
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sind die jungen Erwachsenen auf 
Unterstützung angewiesen. Kiriat 
Yearim springt hier einmal mehr 
ein, wo Familie und soziales Umfeld 
an ihre Grenzen kommen.

Die Begleitung wurde bis anhin 
teilweise aus persönlicher Initiative 
einzelner Betreuer geleistet. Diese 
Arbeit wird nun institutionalisiert 
und von einer Projektkoordinatorin 
geleitet. Sie machte in einer ersten 
Projektphase die Absolventen der 
letzten fünf Jahre ausfindig, um 
ihnen das Projekt vorzustellen. 

Die 18- bis 25-jährigen Absolventen 
werden zu Anlässen/Feiertagen ins 
Dorf eingeladen und können sich 
für persönliche Beratungen an die 
Projektkoordinatorin wenden. Die 
Begleitung ist sehr umfassend und 
beginnt bereits während der letzten 
zwei Schuljahre mit der Vorberei-
tung auf den Militär-/Zivildienst.

Leitbild
Das Kinderdorf Kiriat Yearim soll ein 
Ort sein, wo gefährdete Kinder und 
Jugendliche ein Zuhause, eine schu-
lische Ausbildung und therapeutische 
Unterstützung finden.

Aufgenommen werden junge Men-
schen, welche gegenüber ihren Al-
tersgenossen Defizite im Bereich der 
schulischen Leistung, emotionalen 
Reife und dem sozialen Verhalten 
aufweisen.

Die Verpflichtung des Dorfes dauert 
an, auch nachdem die Kinder ihre 
Schulbildung abgeschlossen haben.

vision
Das Kinderdorf Kiriat Yearim zählt 
zu einem der pädagogisch führenden 
Jugenddörfer in Israel.

Jedes einzelne Kind kann das ihm 
eigene Potenzial entfalten, Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten aufbauen 
und dadurch als Erwachsener auf 
eigenen Füssen stehen.

Die Mitarbeitenden bieten den Kin-
dern/Jugendlichen ein persönliches 
und respektvolles Betreuungsverhält-
nis in einem geborgenen Umfeld an.

Ziele
Für jede/n einzelne/n Schüler/in wird 
auf pädagogischer, schulischer und 

KiNDerDorF Kiriat yearim

MAsTERPLAN 2016-2020

therapeutischer Ebene ein massge-
schneidertes Programm erarbeitet.

Der Umgang untereinander, gegen-
über den Mitarbeitenden und den 
Tieren ist frei von Gewalt.

Die Mitarbeitenden setzen sich aus 
Fachkräften zusammen, welche bereit 
sind, persönlich in das Dorf hinein-
zuwachsen und an einem längerfris-
tigen Arbeitsverhältnis interessiert 
sind.

Die wirtschaftliche Stabilität des Kin-
derdorfes wird umsichtig geplant und 
verbessert. Die Schüleranzahl soll auf 
90 erhöht werden.

Sämtliche Internats-, Schul-, und 
Mitarbeitergebäude werden reno-
viert oder erneuert, sodass sie den 
pädagogischen und therapeutischen 
Bedürfnissen optimal entsprechen.

KINDERschIcKsALE AuF
uNsERER NEuEN WEbsEITE

Besuchen Sie unsere neue Webseite
www.kiriat-yearim.ch und lesen Sie 
auf der Kinderdorf-Seite die Schick-
sale und Biografien von Kindern im 
Dorf. 
Erfahren Sie u. a., wie es Shlomo und 
Zehava im letzten Schuljahr ergan-
gen ist.

verteilung der Kinder/Jugend-
lichen im Dorf nach geschlecht
 
Mädchen   23 % 
Knaben    77%

herkunft 

Äthiopien  48 % 
Israel    27% 
Ehem. Sowjetunion   6%
Sonstige Länder  19%

geschwisterposition der
Kinder in der Familie
 
Älteste/r   24 % 
Mittlere/r   54%
Jüngste/r  22%

EINIgE ZAhLEN uND sTATIsTIKEN Aus
DEM KINDERDORF KIRIAT YEARIM
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Mother-to-Mother-Programme
in Ramle und Lod
21 Mütter nahmen wöchentlich an 
einem neuen Trainingsprogramm teil 
und schlossen dieses im Juni 2016 
erfolgreich ab.
33 Mütter wurden im Rahmen von 
Hausbesuchen individuell beraten. 
Die neuen Eltern-Merkblätter waren 
ihnen eine grosse Hilfe.
26 Mütter besuchten Gruppenbera-
tungen. Sie setzten sich intensiv mit 
den Themen der Mutter-Kind-Bin-
dung, Kommunikation und Ernäh-
rung auseinander und gewannen so 
mehr Sicherheit für die Erziehung 
ihrer Kinder.

Mother-to-Mother-Programme
im Negev
In Rahat wurden nach dem Trainings-
kurs zwölf Mütter ausgewählt, die 
begannen, 50 Familien zu Hause zu 
beraten. Die Rückmeldungen waren 
sehr positiv. 

Zitat einer Mutter: «Ich singe meinem
Baby etwas vor und spreche mehr mit 
ihm, denn ich habe gelernt, dass es 
mich verstehen und spüren kann.»

Arbeit mit Kindergärten
Die Zusammenarbeit besteht mit vier 
Kindergärten in Ramle und Lod, in 
denen regelmässige Treffen zwischen 
Eltern und Lehrkräften stattfinden. 
Es konnten 160 Kinder erreicht wer-
den. Der Schwerpunkt lag bei Sprach-
therapie und Geschichten-Erzählen.

vorbereitung auf die 1. Klasse
26 Kinder aus Ramle und Lod wur-
den mit Einbezug der Eltern in eini-
gen Kursen erfolgreich auf die Über-
gangsphase zwischen Vorschule und 
Schule vorbereitet.

Empowerment-Programm für
Jugendliche in Lod und Ramle
45 Mädchen im Alter von 13 bis 14 
Jahren und 50 Mädchen im Alter von 
15 bis 18 Jahren besuchten mit Erfolg 
ein wöchentliches Programm, um 
den Schulabbruch zu verhindern. 

ProJeKte FÜr Die israelisch-arab. beVÖlKerUNG

RücKbLIcK AuF uNsERE AKTIvITäTEN Zahlreiche Jugendliche nahmen an
den regelmässigen Treffen und Kur-
sen teil, um sich mit den Themen 
Selbstwertgefühl, Vertrauen, Bezie-
hung zur Familie, Geschlecht, Iden-
tität, und gegenseitige Akzeptanz 
auseinanderzusetzen. 

Die Mütter dieser Jugendlichen wur-
den in Gruppentreffen ebenfalls mit-
einbezogen und lernten mit den oben 
genannten Themen umzugehen. 

Interreligiöse Dialoggruppe
Die 2013 begonnene Initiative wurde 
erfolgreich fortgesetzt. Das Ziel die-
ser Gruppe ist die Intensivierung des
Dialogs zwischen muslimischen und 
christlichen Teenagern. 

30 Schülerinnen setzten ihre Treffen 
des Vorjahres fort. Sie lernten die je-
weiligen Unterschiede zu verstehen
und sich gegenseitig zu respektieren.
Zum ersten Mal haben sich auch 
männliche Jugendliche dieser Grup-
pe angeschlossen.

Nachmittagsaktivitäten im Nanni 
center in Ramle
Alle Programme in Ramle finden 
unter dem Dach des «Nanni Center» 
statt. Es konnten wertvolle Syner-
gien für die Aktivitäten geschaffen 
werden, bei denen sich alle Mitarbei-
ter, Hilfskräfte und Ehrenamtliche 
treffen, um Ideen auszutauschen, sich 
beraten zu lassen und sich gegensei-
tig zu bereichern.

Trotz der Herausforderungen, vor die 
uns die Stadtverwaltung von Ramle 
stellte, verliefen die Aktivitäten nach 
Plan. Die Aktivitäten konnten zudem 
auf zwei weitere Zentren in Lod und 
Ramle erweitert werden, und es wur-
den 150 Kinder erreicht.

Am nationalen Kindertag wurde ein 
besonderes Freizeitprogramm erar-
beitet, an dem etwa 150 Kinder und 
80 Eltern teilnahmen.

«Die Treffen für junge Frauen haben mir
sehr geholfen, mir die Augen für meine

Zukunft geöffnet und einen Traum geschenkt, 
den es nun zu verwirklichen gilt.» 

Zitat einer jungen Teilnehmerin

Erstmals fand für 80 Kinder an der Al-Huda-
Schule ein dreiwöchiges Sommerlager statt.
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Die Dialogprojekte in Ramle und 
Lod hatten in den letzten Jahren 
einen unerwartet grossen Erfolg. 
An den gemeinsamen Treffen von 
arabischen und jüdischen Müttern 
nahmen drei Gruppen von insgesamt 
96 Frauen teil. Sie tauschten Erfah-
rungen zur kindlichen Entwicklung 
aus und genossen mehrere gemein-
sam durchgeführte Aktivitäten – 
zusammen mit ihren Kindern.

bibliotheksprogramm 
Dieses neue Programm wird für Kin-
der im Vorschulalter angeboten. Es
nahmen 80 Kinder aus einer israe-
lisch-arabischen und jüdischen Vor-
schule teil. In Zusammenarbeit mit 
dem Erziehungsministerium und 
der Bibliothek fanden insgesamt
acht Treffen statt. 

Die Kinder wurden im Rahmen der 
verschiedenen Aktivitäten wie Lesen, 
Bücherausleihen und Theaterspielen
mit der Geschichte der beiden Kul-
turen vertraut gemacht. Trotz der 
unterschiedlichen Sprachen lernten 
sie miteinander zu spielen. 

Professionelle Arbeit im multi-
kulturellen Rahmen
Nach dem erfolgreichen Work-
shop des Vorjahres führte Yvonne 
Christoph-Wyler auch dieses Jahr 
einen Kurs für 15 jüdische, musli-
mische und christliche Frauen aus 

DialoGProJeKte

ERFOLgREIchEs MITEINANDER

Ramle und Lod durch. Am ersten 
Schulungstag sensibilisierte Yvonne 
die Teilnehmerinnen für das Thema 
«Offenheit für das Fremde – in sich 
und im Gegenüber». 

Der zweite Tag war der «eigenen Ge-
schichte» mit «eigenen Entscheidun-
gen» gewidmet. Die Frauen schilder-
ten bewegende Begebenheiten, und 
es stellte sich schnell heraus, dass 
diese «Frauengeschichten» in jeder 
Religion ähnlich gelagert sind. 

Der dritte Tag galt dem Erfahrungs-
austausch und der Anwendung des 
Gelernten. Die Zeit war viel zu kurz, 
und alle wünschten sich eine Fortset-
zung im nächsten Jahr.

i Erfahren Sie mehr über unsere Dialog-
projekte auf www.kiriat-yearim.ch

Anlässlich des nationalen Frauenta-
ges und des Muttertages wurden 70 
Müttern ein besonderes Tagespro-
gramm angeboten, welches Mode, 
Kunst und das Lesen von Gedichten 
umfasste. Die Mütter waren sehr 
glücklich und wünschten sich wei-
tere solche Tage.

sommerlager
Zum ersten Mal konnte in der Al-
Huda-Schule für achtzig Kinder im 
Grundschulalter ein dreiwöchiges 

Sommerlager durchgeführt werden, 
das jeweils tagsüber stattfand. Das 
Programm fand meistens in den 
Räumlichkeiten der Schule selbst 
statt und umfasste Gymnastik, 
Zumba, Basteln sowie die eintägige 
Präsenz eines Zauberers.

i Lesen Sie mehr über unsere Bildungs-
Projekte für die israelisch-arabische 
Bevölkerung auf www.kiriat-yearim.ch
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Kiriat yearim schWeiZ

vERANsTALTuNgEN & AKTIvITäTEN

september • st. gallen 
Verkaufsstand mit verschiedenen 
Produkten aus Israel.

Oktober • Lausanne
Jacqueline Fardel empfängt in ihrer 
Sukka zahlreiche Gäste während des 
Laubhüttenfestes.  I1I

Oktober • Zentrale
Der Jahresbericht 2014/2015 erscheint 
und wird verschickt.  I2I 

November • Mitgliederversammlung 
in solothurn
Begrüssung durch Nadine Berg- 
Bollag, Präsidentin Kiriat Yea-
rim Schweiz, und Nadia Canderan 
Wormser, Präsidentin Kiriat Yearim 
Solothurn-Grenchen. Naama Katz, 
ehem. Schulleiterin von Kiriat Yearim, 
gibt einen Einblick in das Schul- und 
Alltagsleben der Kinder und Jugend-
lichen im Kinderdorf. Im Anschluss 
Stadtführung von Ursula Weber, Komi-
tee Solothurn.  I3I

November • Lausanne
Kiriat Yearim Info-Stand anlässlich 
Keren Hayessod-Event zu Gunsten der 
Juden in der Ukraine.

 I1I I2I

 I3I

Februar • solothurn 
Hauslieferung von Orangen, Grape-
fruits und Blütenhonig.

März • Diverse Komitees
Versand des Wunschzettels
 
April • Lausanne 
Brocante und Postkarten-Tauschbörse 
zu Gunsten von Kiriat Yearim. 
 
Mai • Ostschweiz
Orientalischer Brunch im Restaurant 
«Roter Platz» mit Spezialitäten und 
Köstlichkeiten aus dem Nahen Osten 
(in Zusammenarbeit mit WIZO St. 
Gallen).  I4I   I5I    I6I

Mai • Zürich
Filmabend «Wir sind jung. Wir sind 
stark» im Kaufleuten Festsaal in 
Anwesenheit von Joel Basman, Schau-
spieler und Mitglied Patronatskomitee 
Zürich.  I7I   I8I   I9I

Juni • Regionenkonferenz/ausser-
ordentl. Mitgliederversammlung in 
Zürich
Nadine Berg-Bollag übergibt das Prä-
sidium an Daniela und Amir Bernstein, 
die das Amt im Co-Präsidium führen, 
und wird für ihre Leistungen verdankt.  
Christa Camponovo von der Fachstelle 
Vitamin B referiert zum Thema «Eh-
renamtliche suchen und finden».
I10I   I11I   I12I

Juni • Zentrale
Das aktuelle Jahrbuch von Kiriat Yea-
rim erscheint (vgl. Seite 9).

i Aktuelle Anlässe und Event-Hinweise 
finden Sie unter www.kiriat-yearim.ch

 I4I   I5I   I6I

 I7I   I8I   I9I

I10I   I11I   I12I
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rechNUNGsleGUNG

bILANZ

Verbindlichkeiten aus Lieferung und
Leistung 7‘463.17 0.00
Passive Rechnungsabgrenzung 13‘034.00 98‘935.99
Rückstellungen 0.00 1‘740‘000.00
Kurzfristige Verbindlichkeiten 20‘497.17 1‘838‘935.99

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 1‘055‘000.00 1‘120‘000.00

Organisationskapital
Gebundenes Kapital 620‘000.00 620‘000.00
Freies Kapital
- Erarbeitetes freies Kapital 462‘343.96 457‘134.81
- Freier Fonds-Anteil 210‘000.00 210‘000.00
- Neubewertungsreserve 349‘336.95 401‘067.95
Jahresergebnis 7‘843.25 5‘209.15

Organisationskapital per 30. Juni 1‘649‘524.16 1‘693‘411.91

Passiven 2‘725‘021.33 4‘652‘347.90

Flüssige Mittel 733‘572.98 2‘605‘704.45
Sonstige kurzfristige Forderungen 20‘889.10 6‘989.45
Aktive Rechnungsabgrenzung 10‘830.25 28‘194.00
Umlaufsvermögen 765‘292.33 2‘640‘887.90

Finanzanlagen 1‘959‘729.00 2‘011‘460.00
Anlagevermögen 1‘959‘729.00 2‘011‘460.00

Aktiven 2‘725‘021.33 4‘652‘347.90

30.06.2016 30.06.2015

AKTIvEN CHF CHF

PAssIvEN

…mit Ihrer spende
Als gemeinnütziges Kinderhilfswerk 
können wir unsere Aufgaben nur 
dank Ihren Spenden erfüllen.

…als sponsor
Unsere Publikationen und die Bene-
fiz-Veranstaltungen der Regionalko-
mitees können Sie immer wieder als 
Sponsor unterstützen.

…mit einem vermächtnis
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

…als Inserent
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen 
oder Ihr Produkt mit einem Inserat 
in unserem Jahresbericht.

…mit Ihrer Zeit
Schenken Sie uns Ihre Zeit und enga-
gieren Sie sich aktiv in einem unserer 
Regionalkomitees. Dadurch können 
Sie persönlich und direkt helfen.

uNTERsTüTZEN sIE KIRIAT YEARIM
GiViNG a FUtUre to all chilDreN iN israel

...mit briefmarken
Als spezielle Unterstützung nehmen 
wir gerne Ihre gebrauchten Briefmar-
ken und Sammlungen entgegen.

Weitere Möglichkeiten…
•	Kauf	unserer	kulturellen	Jahrbücher,
 Glückwunschkarten, unseres Koch-
 buches, Kinderbuches oder Honigs
•	Übernahme	von	Projekt-Paten-	 	
 schaften
•	Spenden	in	Erinnerung	und	im		 	
 Gedenken an Verstorbene
•	Spenden	als	Geschenk	zu	Geburts-	
 tagen, Geburten, Hochzeiten, etc.

Wichtiger spendenhinweis
Spenden an unser Kinderhilfswerk 
sind im Umfang der kantonalen 
gesetzlichen Bestimmungen ge-
samschweizerisch steuerbefreit.

seit mehr als 20 Jahren 
ZEWO-zertifiziert
Kiriat Yearim ist seit 
über 20 Jahren ZEWO-
zertifiziert, als gemein-
nützige Organisation anerkannt und 
im Frühjahr 2016 für weitere 5 Jahre 
rezertifiziert worden.

«Ihre Hilfe und Unterstützung ist uns 
jederzeit herzlich willkommen!
Gerne geben wir weitere Auskünfte».




