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Lieber Johannes, liebe Mitglieder der Mitzva e.V. Gemeinschaft, 

Latet freut sich Ihnen unseren Halbjahresbericht vorlegen zu können, in dem die enormen 
Auswirkungen der Unterstützung unserer Partner auf unser Aid for Life-Programm 
aufgezeigt werden. Dank Ihrer großzügigen Spenden können wir bedürftigen Holocaust-
Überlebenden weiterhin ein Leben in Würde ermöglichen.  

Seit 2007 kümmert sich Aid for Life um die ganzheitlichen Bedürfnisse der Überlebenden, 
die hier in Israel in Armut leben, durch Lebensmittelpakete, Soforthilfe für akute 
Bedürfnisse (Zahnbehandlung, Brillen, Windeln für Erwachsene usw.), Hausreparaturen 
und soziale Besuche durch unsere engagierten Freiwilligen. Unser Ziel ist es, eine 
Botschaft der Solidarität, des Respekts, der Fürsorge und der Besorgnis für unsere 
Begünstigten zu vermitteln. Unsere ganzheitlichen Bemühungen um materielle und 
soziale Hilfe für verarmte Holocaust-Überlebende in Israel wären ohne Partner wie 
Mitzva, die sich unserer Mission anschließen, nicht möglich.  

Dank der Unterstützung von großzügigen Partnern wie Ihnen konnten wir unser Aid for 
Life-Programm auf fast 1500 bedürftige Überlebende des Holocausts ausweiten. Wir 
haben jeden Monat 1432 Lebensmittelpakete verteilt, 200 Häuser renoviert, 100 
Überlebende zahnärztlich versorgt, 190 Überlebende mit Hygieneartikeln wie Windeln für 
Erwachsene und 179 Überlebende mit Brillen versorgt. 

All dies wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich. Es ist uns eine Ehre, bedürftigen 
Überlebenden zu helfen und ihnen ein Leben in Würde und Respekt zu ermöglichen, das 
sie bis zu ihrem letzten Tag verdienen. Wir freuen uns Ihnen die Höhepunkte des 
vergangenen Jahres zu präsentieren, die Sie im Folgenden finden. 

Wir danken Ihnen und der Mitzva-Gemeinschaft für Ihre großzügige Unterstützung 
und kontinuierliche Partnerschaft. Gemeinsam werden wir weiterhin die Armut hier 
in Israel bekämpfen. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

In Zahlen ausgedrückt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatoren Lebensmittelpakete 
pro Monat 

Teilnehmer Ort 

2 93 100 Ashdod 
2 129 129 Beer Sheva 
2 107 112 Bat Yam 
3 80 80 Gush Dan  
2 44 46 Hadera 
3 66 70 Holon 
3 108 108 Haifa 
1 63 63 Jerusalem 
1 22 22 Kfar Saba 
2 52 58 Lod 

1 46 46 
Lod-Bank 
Leumi 

2 50 50 
Nes Tziona 
& Rehovot 

2 114 114 Netanya 
1 77 77 Akko 
2 21 21 Afula 

2 96 102 
Petach 
Tikvah 

2 54 55 Krayot 
3 57 62 Kiryat Gat 
2 23 26 Rosh Hayin 

3 130 131 
Rishon 
Letzion 

41 1432 1472 Total 



 
 
Aufregende Updates 

! Nach zwei Jahren Trennung konnten wir das Pessachfest wieder gemeinsam 
feiern. Da die Gesundheit der Überlebenden für uns oberste Priorität hat, feierten 
wir Pessach mit Veranstaltungen in Tel Aviv und Netanya. Sowohl die 
Überlebenden als auch die Freiwilligen freuten sich, wieder einmal gemeinsam zu 
tanzen und zu singen und sich vor allem von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, 
was ihnen sehr wichtig war. 
 

! Anlässlich des Holocaust-Gedenktags (israelisches Datum) hielten wir einen 
Zoom-Vortrag für alle Freiwilligen von Aid for Life. Wir hielten ein virtuelles Treffen 
ab, bei dem die Freiwilligen mit wichtigen Instrumenten für den Umgang mit der 
älteren Bevölkerung geschult wurden, wobei der Schwerpunkt auf Überlebenden 
in Not lag.  
 

! Wir arbeiteten mit der Organisation "Mashu Mimeni" (Etwas von mir) zusammen, 
die in Vorbereitung auf den Holocaust-Gedenktag Freiwillige für Holocaust-
Überlebende bereitstellt, die sich mit den Überlebenden treffen und ihnen ein 
kleines Geschenk überreichen, um ihre Fürsorge zu zeigen. Die Freiwilligen der 
Organisation trafen sich mit den Überlebenden über Latet am Vorabend des 
Holocaust-Gedenktags und am Tag selbst, und die Überlebenden gaben an, dass 
die Treffen sehr spannend und positiv waren. 
 

! Wir haben eine ganz besondere Aktivität für unsere Überlebenden ins Leben 
gerufen - wir nennen sie das 'Dritte Parlament' - das sich einmal pro Woche auf 
Zoom trifft. Normalerweise beginnt es mit körperlicher Betätigung und setzt sich 
fort mit Vorträgen zu verschiedenen Themen und dem gegenseitigen Austausch 
von Lebensgeschichten. Es handelt sich um eine außergewöhnliche 
Zusammenarbeit, bei der jeder Überlebende ein Tablet erhält, das er behalten 
darf, damit er sich mit Unterstützung eines Freiwilligen, der bei technischen 
Schwierigkeiten hilft, mit dem Treffen verbinden kann.  



 
 

 

 

Hausreparaturen 

In den vergangenen sechs Monaten haben wir die Wohnungen von 200 bedürftigen 
Holocaust-Überlebenden renoviert. Wir erleben immer wieder, wie wichtig dieses Projekt 
für die Überlebenden des Programms "Hilfe zum Leben" ist, die nicht in der Lage sind, 
die zahlreichen Behinderungen in ihrer Wohnung allein zu beheben. Gegenwärtig 
probieren wir verschiedene Möglichkeiten aus, wie wir uns trotz sozialer Distanz um die 
Holocaust-Überlebenden kümmern können. Dies ist eine Testphase für uns, und wir sind 
bereit, härter und schneller zu arbeiten, um ihnen auf die sicherste und angenehmste 
Weise durch ihre Einsamkeit und Isolation zu helfen. Latet ist eine bekannte Adresse für 
Überlebende des Holocaust und hat das ganze Jahr über ganzheitliche Hilfe für 
Überlebende des Holocaust geleistet. Daher wissen wir, wie wir auf die Bedürfnisse der 
Überlebenden umfassend eingehen können. Das Projekt zur Instandsetzung von 
Häusern ermöglicht es, die Lebensqualität älterer Menschen in ihren eigenen vier 
Wänden aufrechtzuerhalten und ihre Umgebung sicherer und besser an ihre körperlichen 
Bedürfnisse angepasst zu machen, wie es in der Geschichte von Esther und Leah 
geschah.  



 
 
 

Esther ist eine Holocaust-Überlebende, die fast vollständig erblindet ist, eine 
Herzkrankheit hat und unter hohem Blutdruck leidet. Wegen ihres Augenleidens verlässt 
sie kaum ihr Haus. Das Haus war vor allem durch Feuchtigkeit in den Wänden, alte 
Wasserhähne, die sie kaum auf- und zudrehen konnte, sowie durchgebrannte 
Steckdosen beschädigt. Wir haben die Feuchtigkeitsschäden beseitigt und die 
Steckdosen repariert. Auch die Jalousien haben wir repariert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorher  Nachher 

 

 

 

 

 



 
 
 

Leah, aus Holon lebt allein in einer alten und vernachlässigten Wohnung. Sie verlässt 
das Haus überhaupt nicht und sitzt die meiste Zeit des Tages schlafend vor der Tür. Wir 
ersetzten ihre Klimaanlage im Wohnzimmer, die nicht mehr funktionierte, und installierten 
eine bessere Beleuchtung im Wohnzimmer und in ihrer Sitzecke. Während des 
Hausbesuchs gab es Anzeichen von Feuchtigkeit und Schimmel in einigen Wänden des 
Hauses, die wir ebenfalls repariert haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorher 
 Nachher 

 



 
 
 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 

Wir haben das große Glück, so viele 
wunderbare Freiwillige zu haben, die sich über 
das übliche Maß hinaus für unsere Aid for Life-
Empfänger einsetzen. 

 

Hadas Barzilai arbeitet als Freiwillige mit einem 
Ehepaar, Israel und Etty, in unserem Aid for Life-
Programm. Hadas begleitet das Ehepaar bereits 
seit 5 Jahren. Jeden Monat verteilt sie ein 
Lebensmittelpaket, nimmt regelmäßig Kontakt zu 
den beiden auf und achtet darauf, dass es ihnen 
nicht an grundlegenden Dingen fehlt. Hadas ist für 
das Ehepaar zu einer "Enkelin" geworden - sie 
erkundigen sich nach ihrem Wohlergehen und 
achten darauf, dass sie richtig isst. Dies ist nur 
eine von vielen Geschichten über die 
Beziehungen, die dank des Programms 
entstanden sind und über die Freiwilligenstunden 
hinaus bestehen bleiben. 

 

 

 

 

Für all die Dinge, die Sie uns ermöglichen, senden wir Ihnen unsere 
aufrichtige Dankbarkeit und unsere Wünsche. Möge dieses Jahr für Sie 

und Ihr Umfeld weiterhin von Hoffnung und Erfolgen geprägt sein. 

Mit freundlichen Grüßen, Familie Latet 


