
Unter der Leitung von Rabbiner Da-
vid  Protowitcz ist  im  Jahr  1982 
ein Institut ins Leben gerufen wor-
den, dessen Hauptanliegen es war, 
Kindern aus sozialen Brennpunkten 
pädagogische,  soziale  und  mate-
rielle  Unterstützung  zukommen zu 
lassen,  um  ihnen  zu  helfen  dem 
generationsübergreifenden  Zyklus 
der Armut entkommen zu können.
Schwerpunkt  der  Arbeit  war  ur-
sprünglich Jaffa, eine der ärmsten 
Regionen  Israels.  Inzwischen  hat 
sich die Arbeit vielfältig entwickelt, 
ist aber ihrem Kernauftrag stets treu  
geblieben.

Seit 1998 unterstützt 
„Christen an der Seite 
Israels“ (CSI) das „Jaff a-
Institut“.

Seit 1998 unterstützt CSI dieses In-
stitut gemäß einer unserer Kernbe-
rufungen: „Tröstet,  tröstet  mein   
Volk“ (Jes 40,1).  Dabei  hat  uns 
auch  angesprochen,  dass  diese 
Arbeit  gleichermaßen  jüdischen, 
wie  auch arabischen  Kindern  und 
Familien zugutegekommen ist. Da-

mit wurde nicht nur den Kindern 
und deren Familien  auf  persönli-
cher  Ebene geholfen sondern auf 
längere Sicht auch ganzen Nach-
barschaften. Für die herausragende 
Arbeit des Jaffa-Instituts verlieh die 
israelische Regierung im Jahr 2001 
dieser Sozial- und Bildungseinrich-
tung den höchsten nationalen Preis 
für eine privat getragene Institution. 

Im  Laufe  der  Jahre  sind  die  Be-
ziehungen zwischen dem holländi-
schen  und  dem  deutschen  Zweig 
von „Christians for Israel / Christen 
an der Seite Israels“ zum Jaffa-Insti-
tut fortlaufend vertieft worden. Ge-
meinsam konnten wir immer wieder 
in manchen Krisen- und Engpasssi-
tuationen wirkungsvoll helfen.

Die Corona Krise und die 
soziale Notlage Israels

Eine solche Krisensituation ist jetzt 
wieder. Ausgelöst durch die Coro-
na-Krise, welche die Armutssituati-
on in Israel auf dramatische Weise 
verschärft  hat.  Allein  in  der  sozia-
len Brennpunktregion Jaffa/Süd Tel 

Aviv, der Kernregion des Jaffa-Insti-
tuts lebt die Hälfte aller Menschen 
an oder unter der Armutsgrenze. 

Neue Betonung auf 
Kreativität und Sport

Neben  der  Aufrechterhaltung  der 
materiellen  und  pädagogischen 
Grundversorgung hat die Corona-
Krise zu einer neuen Betonung 
kreativer und sportlicher Aktivitä-
ten geführt. Dies hat vielen Kin-
dern  und  Jugendlichen  geholfen, 
ihr psychisches Wohlbefi nden auf-
recht zu erhalten und auch in den 
außergewöhnlichen  Verhältnissen 
von Homeschooling etc. ihre men-
talen  Kapazitäten  zu  nutzen  und 
zu entfalten. Helfen wir dem Jaffa-
Institut mit Herz und Engagement 
weiter, den verarmten Kindern und 
Jugendlichen  den  Sprung  in  eine 
geordnete  Ausbildung  und  Selb-
ständigkeit außerhalb der Armuts-
spirale zu schaffen.

Ihr Harald Eckert

Vielfältige Hilfe in einer 
der ärmsten Regionen Israels!

Seit 1982 hilft das Jaff a-Institut sozial gefährdeten Kindern und Familien. Die 
soziale Krise in Israel hat sich in den letzten 18 Monaten erheblich verschärft!
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Eine denkwürdige 
Abschlussfeier im Bet 
Shemesh Educational Center 
(BSEC)

Das Bet Shemesh Educational Cen-
ter (BSEC) des Jaffa Institute ist ein 
akademisches und therapeutisches 
Wohnprogramm für mehr als 250 
Jungen im Teenageralter, die aus ei-
nigen der ärmsten Gemeinden Isra-
els stammen. Unser ganzheitlicher 
Ansatz setzt auf die Stärken jedes 
einzelnen Kindes und verwandelt 
eine düstere Zukunft in eine, die 
Chancen und persönlichen Erfolg 
bietet.

„Bei Abschlussfeiern gibt es lange 
Reden – sogar ich spreche zu lan-
ge. Dieses Mal werden wir etwas 
anderes versuchen. Jeder von Ih-
nen – Schüler und Eltern – wird zu 
Wort kommen.“ – Rabbi Avi Ben-
Shushan, Direktor der BSEC

Ein Team aus zwei Studenten ver-
anstaltete eine Zeremonie, die vor 
Emotionen und Feierlichkeiten nur 
so strotzte. Die Schüler trugen Lie-
der vor, und Schüler, Mitarbeiter, 
Eltern und der Gründer des Jaffa-
Instituts, Dr. David Portowicz, hiel-
ten Reden, die voller Erinnerungen, 
Segenswünsche, Ermutigung und 
Anerkennung waren.

Nach einem festlichen Abendessen 
bat Rav Avi darum, die Tische zur 
Seite zu schieben und die Stühle in 
einem großen Kreis aufzustellen. Er 
zündete eine Kerze an und übergab 
sie zusammen mit einem Mikrofon 
an einen Schüler. Er bat den Schü-
ler, jemanden auszuwählen, dem er 
danken wollte, und ihm die Kerze 
zu überreichen, während er ein paar 
Worte der Anerkennung sagte. Der 
neue Absolvent reichte die Kerze 
seinem Mathematiklehrer. Im Saal 
herrschte Stille. 

„Mathe war für mich immer sehr 
schwer. Ich hatte schon lange auf-
gegeben, aber Sie haben mich 
nicht aufgegeben. Sie haben mehr 
an mich geglaubt, als ich an mich 
selbst geglaubt habe. Sie haben 

mich angetrieben, und am Ende 
habe ich es geschafft! Vielen Dank!“ 

Dann war der Mathelehrer an der 
Reihe; er reichte die Kerze an einen 
anderen Schüler weiter.  

„Sie haben mich Entschlossenheit 
gelehrt. Sie haben keine Stunde 
versäumt, Sie haben immer wieder 
schwierige Fragen gestellt, Sie ha-
ben alle Ihre Arbeiten abgegeben 
– Sie haben mich zu einem besseren 
Lehrer gemacht.“

Einer der letzten, die das Wort er-
griffen, war ein großer, ruhiger Ab-
solvent mit einem entspannten Lä-
cheln. Er ging durch den Raum und 
reichte die Kerze an seine Eltern. Sie 
waren sichtlich gerührt. 

„Ich muss Euch für alles danken. 
Nur wegen Euch mache ich jetzt 
meinen Abschluss. Ihr habt mir im-
mer alles gegeben, was ich brauch-
te. Ich hätte mir keine besseren 
Eltern wünschen können.“

Bet Shemesh Educational Center

Fröhliche und bewegende Abschlussfeier des letzten Jahrgangs

Stolze Eltern, zuversichtlicher Absolvent

Pädagogen und Absolventen beim Jahresabschluss
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Musical Minds ist ein umfassendes 
kreatives Kunstprogramm, das in den 
19 außerschulischen Förderzentren 
des Jaffa-Instituts für gefährdete Ju-
gendliche in verarmten Vierteln in 
Süd-Tel Aviv-Jaffa und Umgebung 
durchgeführt wird. Ziel der Mitarbei-
ter von Musical Minds ist es, thera-
peutische Hilfe zu leisten, prosoziales 
Verhalten zu fördern und das Selbst-
vertrauen zu stärken, indem der 
künstlerische Selbstausdruck durch 
Einzel- und Gruppenmusikunterricht 
gefördert wird. Der Unterricht um-
fasst Singen, das Spielen von Instru-
menten, das Erlernen neuer Stücke 
und Lernspiele - alles wichtige Aktivi-
täten, die nachweislich eine gesunde 
Entwicklung und soziale Fähigkeiten 
fördern. Wenn die Kinder beispiels-
weise lernen, Noten zu lesen, dem 
Rhythmus zu folgen und musikali-
sche Muster zu erkennen, verbessern 
sich die neurologischen Funktionen, 
die zur Entwicklung mathematischer 

und sprachlicher Fähigkeiten bei-
tragen. Durch das Experimentieren 
mit verschiedenen Musikrichtungen, 
Instrumenten und Techniken schärft 
das Programm auch das kulturelle 
Bewusstsein. Kürzlich lernten die 
Schüler die traditionelle Darbuka-
Trommel aus dem Nahen Osten und 
iberische Gitarrenklänge und -stile 
kennen. Die Kinder sind begierig auf 
diese Erfahrungen und werden ermu-
tigt, mit ihren eigenen musikalischen 
Kreationen zu experimentieren.  

Umfassende Musikprogramme sind 
im israelischen Schulsystem selten 
und werden oft nur in einer Handvoll 
spezialisierter Kunstschulen oder mit 
zusätzlicher Finanzierung durch die 
Eltern angeboten. Da die Kinder, die 
an den Programmen des Jaffa-Insti-
tuts teilnehmen, in verarmten Vier-
teln leben, haben die Eltern und die 
Schulen in der Umgebung nicht die 
Mittel, um diese Art von Programm 

oder privaten außerschulischen Un-
terricht anzubieten. Das Programm 
Musical Minds bietet den Kindern 
der Zentren diese Bereicherung; auf 
diese Weise können auch sie die 
musikalischen Erfahrungen machen, 
die den wohlhabenderen Teilen der 
Gesellschaft zur Verfügung stehen. 
Da die meisten Kinder der Zentren 
das Programm bis zum Ende der 
Grundschulzeit durchlaufen, können 
die Mitarbeiter von Musical Minds 
mehrjährige Programme entwickeln, 
die zu echten Fortschritten führen.

Die BSEC ist der Ansicht, dass At-
mosphäre und Einrichtungen einen 
direkten Einfluss auf die geistige 
Gesundheit und den akademischen 
Fortschritt der Studenten haben. 
Sie bietet den Schülern moderne 
Freizeiteinrichtungen und Schlaf-
säle, intelligente Klassenzimmer, 
einzigartig gestaltete Synagogen, 
einen Speisesaal mit Blick auf die 
Berge, ein Studentenklubhaus, in 
dem sie sich entspannen und Kon-

takte knüpfen können, sowie ruhige 
Räume, die der Selbstreflexion und 
der Therapie förderlich sind.

Nach drei COVID-19-Schließungen, 
während derer die Jungen nach 
Hause geschickt wurden, war klar, 
dass es wichtig war, ihnen Mög-
lichkeiten zur körperlichen Ertüch-
tigung zu bieten. Daher wurden auf 
dem Sandy-Koufax-Sportplatz des 
Campus ein neuer Basketball- und 

ein Fußballplatz eingerichtet, die 
mit einer Beleuchtung und einer 
Überdachung ausgestattet sind, um 
auch an regnerischen Tagen spielen 
zu können.

Die Schüler der BSEC haben oft mit 
Lern- und Aufmerksamkeitsschwie-
rigkeiten zu kämpfen. Wenn man 
ihnen Pausen für körperliche Ak-
tivitäten einräumt, haben sie die 
Möglichkeit, überschüssige Energie 
zu verbrauchen, ihre körperliche Fit-
ness zu verbessern und ihr Selbst-
vertrauen und Selbstwertgefühl zu 
stärken. Viele BSEC-Schüler haben 
sich durch körperliche Betätigung 
von schüchternen, frustrierten und 
leistungsschwachen Jungen in 
selbstbewusste junge Männer ver-
wandelt, die im Sport und in aka-
demischen Fächern hervorragende 
Leistungen erbringen.

Sport-Therapie

Musical Minds – Musikalische Talentförderung

Neue Sportstätten für mehr Bewegung

Zwei junge Musiker des „Musical Mind“-Pro-
grammes 
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CSI kommt in Ihre Region:

4 Konferenzen in 
4 Gemeinden in 
4 Himmelsrichtungen in 
4 Quartalen
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Thema: 
Woher kommt das Heil? 
Von den Juden (Joh 4,22)

Was Israel heute mit unserem Glauben zu tun hat

Nähere Informationen zu Terminen und 
genauen Veranstaltungsorten demnächst 
auf www.csi-aktuell.de und in 
der nächsten Zeitung.

26.3. Halle (Saale)  25.6. Stuttgart
24.9. Erkrath         12.11. Hamburg

Am 27. Januar ist Holocaustgedenktag. Doch das Gedenken fällt manchem schwer – und nicht wenige würden lieber 
einen Schluss-Strich ziehen. Mit unseren Medien wollen wir einen Beitrag leisten, das Gedenken auf zeitgemäße und 
geistlich wirksame Weise fortzuführen. Machen Sie gerne Gebrauch davon.


