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AUFTRAG VON LATET
Latet (Geben) wurde mit dem Ziel gegründet, die Armut
zu verringern und eine bessere und gerechtere Gesell-
scha! zu scha"en, indem bedür!igen Menschen
geholfen wird, die israelische Zivilgesellscha! zu gegen-
seitiger Verantwortung mobilisiert wird und ein Wandel
bei den nationalen Prioritäten eingeleitet wird.



SEHR GEEHRTE PARTNER,
seit zwei Jahren beschä!igen wir uns mit den Folgen des
COVID-19-Ausbruchs und der daraus resultierenden Wirt-
scha!skrise, haben unsere Aktivitäten ausgeweitet, zehntau-
sende weitere Familien erreicht und unermüdlich daran
gearbeitet, die Not zu lindern. Die Armen wurden ärmer, neue
Familien gerieten in wirtscha!liche Not, und laut dem alterna-
tiven Armutsbericht 2021 hat sich fast ein Viertel der Israelis
nicht erholt und steht am Rande der Armut, mit der realen
Gefahr in die Armut abzurutschen. Die „arme Mittelschicht“.
Gleichzeitig gibt es Anzeichen für einen Wandel in der Haltung
der Regierung hinsichtlich ihrer Verantwortung für die Armuts-
bekämpfung: Angefangen mit der Entscheidung von MK Meir
Cohen, Minister für Wohlfahrt und Soziales, mehr als
32 Mio. US$ (100 Mio. NIS) für die Verringerung der Ernäh-
rungsunsicherheit bereitzustellen, von denen etwa die Häl!e
zum ersten Mal überhaupt in den Grundhaushalt aufgenommen



wurde; durch die Leitung eines Tages über den Kampf
gegen Armut und Ernährungsunsicherheit in der Knesset
durch die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und
Wohlfahrt, MK Efrat Reytan; und die Bereitstellung von
480 Mio. US$ (1. 5 Mrd.) zur Erhöhung der Einkommens-
beihilfe für ältere Menschen. Auch wenn noch viel mehr
nötig ist, um den Trend zu ändern und diese Probleme
wirklich anzugehen - einschließlich eines Regierungsplans,
messbarer Ziele und eines eigens dafür vorgesehenen
Gremiums, das sich mit diesem#ema befasst – ist dies
sicherlich ein Anfang.
Die Wirtscha!skrise wird uns in den kommenden Jahren
noch stärker begleiten und erfordert eine makrosoziale
Wirtscha!spolitik, die die Verringerung der Ungleichheiten
als nationale Aufgabe angeht, neben den Herausforde-
rungen der Eindämmung der Pandemie, der Überbrückung
von Gräben und der Ausmerzung von Gewalt, regionalen

Sicherheitsbedrohungen und der globalen Erwärmung.
Wir werden wie immer vor Ort sein und alles in unserer
Macht Stehende tun, um den Bedür!igen zu helfen, uns in
der Bildung zu engagieren, Werte zu vermitteln und nach
Lösungen zur Veränderung der Situation zu suchen. Wir
werden dazu in der Lage sein, dank unseres Sendungsbe-
wusstseins und unserer Verantwortung, dank der wirk-
samen und e$zienten Hilfsprogramme, die wir entwickelt
haben, und dank Ihres Vertrauens und Ihrer Unterstützung
für uns und unsere Partner auf diesemWeg.

Eran Weintrob Gilles Darmon
Geschä!sführer Präsident & Gründer



Aus Latets alternativem Armutsbericht 2021
Im Februar 2020 habe ich eine Klinik für
Komplementärmedizin erö"net. Kurz nach
der Erö"nung verkündete das Gesundheits-
ministerium, dass wir wegen der COVID-19-
Pandemie gesperrt würden und das Geschä!
nicht weitergeführt werden könne. So
gerieten wir in einen Zustand des Überlebens,
um Medikamente und Lebensmittel zu
bekommen.

Die größte Schwierigkeit bestand darin, das
Sozialamt zum ersten Mal zu kontaktieren
und um Hilfe zu bitten. Ich bin in meiner
Stadt aktiv, und man kennt mich, ich spende
und bitte .im Namen anderer um Hilfe
Esther, 40, verheiratet und
Mutter von 4 Kindern

OF COVID-19 ON
WIRTSCHAFTLICHE NOTLAGE UND ARMUT



27,6% der israelischen Bevölkerung leben in Armut

16,1% der Kinder leben in schwerer Ernährungsunsicherheit

23,6% „Arme der Mittelschicht“ deren Familien am Rande der Armut
leben

21,8% der Familien leben in Israel in unsicherer Ernährungslage

233.000 zusätzliche Haushalte sind seit dem Ausbruch der Pandemie von
wirtscha!licher Not betro"en

80,8% der Latet-Hilfeempfänger wurden durch die Pandemie in ihrem
Beschä!igungsstatus beeinträchtigt



Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pan-
demie und der schweren Wirtscha!skrise, die
das Land erfasst hat, war das vergangene Jahr
von einer langsamen und fragilen Erholung
des Marktes geprägt. Dennoch gerieten ganze
Bevölkerungsgruppen in wirtscha!liche Not,
und die Lebensbedingungen der bereits in
Armut lebenden Menschen haben sich weiter
verschlechtert.
In Anbetracht dieser Ereignisse haben wir
gleich zu Beginn der Pandemie einen Notfall-
fonds eingerichtet. Im Rahmen dieser Sofort-
hilfe haben wir die Nahrungsmittelhilfe für
Tausende neuer Familien, die von der Krise
betro"en sind, erhöht. Als Dachorganisation

und nationale Lebensmittelbank helfen wir
heute laufend 80.000 bedür!igen Familien.
Wir sind davon überzeugt, dass diese zusätz-
liche Hilfe für diese Familien ein Rettungs-
anker ist, der ihnen hil!, diese schwierigen
Zeiten zu überstehen.

ERWEITERUNG DES TÄTIGKEITSBEREICHS VON LATET ALS
REAKTION AUF DIEWIRTSCHAFTSKRISE



59M Lebensmittel im Wert von 59 Millionen US Dollar wurden an
Familien und ältere Menschen verteilt

225 Tonnen tierisches Eiweiß an die Hilfsempfänger verteilt

3x fache Erhöhung des Bescha"ungsbudgets für Lebensmittel, die
unseren lokalen Partner-NGOs zur Verfügung gestellt werden

483K Lebensmittelgutscheine im Wert von 483.000 US$ (NIS 1,5 Mio.),
die an verschiedene Bevölkerungsgruppen verteilt wurden, z. B. an
einsame Soldaten, Post-Trauma-Opfer, Frauenhäuser und mehr

645K Winterausrüstung im Wert von 645.000 US$ (NIS 2 Mio.)
an ältere Menschen, Holocaust-Überlebende und bedür!ige
Familien verteilt



„Du willst nicht, dass die anderen wissen,
dass es schwer für dich ist. Dass du zu Hause
nichts zu essen hast. Du %ndest einen Weg,
deine Situation zu verbergen. Also gehst du zu
deinen Freunden, bleibst dort ein paar
Stunden und kommst dann mit vollem Magen
nach Hause. Oder man isst von dem Reis, den
der Nachbar mitgebracht hat, und genießt
jeden einzelnen Bissen, weil man nicht weiß,
ob man am nächsten Tag noch etwas zu essen
hat."
Osher, 18, dessen Familie von Latet unterstützt
wird

Die Initiative für Ernährungssicherheit zielt
darauf ab, die Ernährungsunsicherheit von
Familien und Einzelpersonen, die in Armut
leben, zu verringern, indem wir über unser
Netzwerk lokaler Partner-NGO Lebensmittel
retten, sammeln und verteilen, während wir
sie gleichzeitig stärken und das Bewusstsein
für das Problem der Lebensmittelknappheit in
Israel schärfen.
Im Jahr 2021 haben wir als Reaktion auf die
Wirtscha!skrise unsere Unterstützung für
lokale NGO aufgestockt und Lebensmittel im
Wert von rund 59 Mio. USD (182 Mio. NIS)
an mehr als 200 Vereinigungen und Sozial-
dienste im ganzen Land verteilt.

INITIATIVE FÜR ERNÄHRUNGSSICHERHEIT



REGIONALE KONFERENZEN
FÜR UNSERE LOKALEN PART-
NER-NGOs
Mit der Lockerung der COVID-19-Beschrän-
kungen konnten wir wieder persönliche
Tre"en mit unseren lokalen Partner-NGOs
abhalten. Die regionalen Tre"en waren klein
und intim, und an jedem nahmen etwa 15 in
der Region tätige Vereinigungen teil. Ziel
dieser Tre"en war es, die Verbände zu ermu-
tigen und ihnen dabei zu helfen, ihre
Ressourcen besser zu bündeln und so die
Macht des Latet-Netzes von Partner-NGOs zu
stärken.

DASWINTERPROJEKT VON
LATET
Im Jahr 2021 verteilten wir 10.000 Winterpa-
kete im Gesamtwert von rund 645.000 US$
(2 Mio. NIS) an ältere Menschen und
bedür!ige Familien. Die Pakete enthalten eine
Lebensmittelbox, eine Decke, eine Heizung,
eine Wärm&asche, Winterkleidung und mehr.
12.000 neue Familien kamen durch die

Pandemie auf die Liste der Hilfs-
empfänger von Latet

80.000 Familien erhielten das ganze Jahr
über monatliche Hilfe

97.000 das Budget, das Latet den lokalen
Partner-NGO zur Verfügung stellt, um sie
beim Kauf von Ausrüstungsgegenständen zu
unterstützen, die sie für die Ausweitung ihrer
Tätigkeit benötigen (Kühlschränke und mehr)



„Die Rettung von Lebensmitteln ist eine Win-
Win-Lösung für die Gesellscha!, die Umwelt
und die Wirtscha!.
Durch die Rettung von Lebensmitteln können
wir Menschen in Not ernähren und gleich-
zeitig Deponieabfälle und Umweltbelastungen
reduzieren.“
Bericht des israelischen Rechnungshofs, 2014
Der Bereich der „Lebensmittelrettung“ bietet
eine Lösung für ein anhaltendes Marktver-
sagen, bei dem einerseits Hunderttausende
Israelis unter schwerer Ernährungsunsicher-
heit leiden und andererseits jedes Jahr essbare
Lebensmittel im Wert von Milliarden von
Dollar vernichtet werden.
Das Lebensmittelrettungsprojekt von Latet ist
eine einzigartige und groß angelegte Initiative
zur Rettung von Lebensmitteln, die eigentlich
weggeworfen werden sollten, obwohl sie noch

genießbar sind, und zur Verteilung an
bedür!ige Familien. Dank einer nationalen
„Lebensmitteldatenbank“ und systematischer
Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern
gelingt es Latet jedes Jahr, Lebensmittel im
Wert von mehr als 32 Millionen Dollar (100
Millionen NIS) zu retten und an Bedür!ige
zu verteilen. Die Rücknahme von Lebensmit-
teln ist eine soziale, wirtscha!liche und
ökologische Lösung.
Die größten Hersteller auf dem Markt haben
die Bedeutung dieses#emas erkannt und
tun alles in ihrer Macht Stehende, um sicher-
zustellen, dass genießbare Lebensmittel nicht
weggeworfen werden, allen voran die Strauss-
Gruppe, Osem, Tnuva und Unilever.



LEBENSMITTELRETTUNGSPROJEKT
MIT SHUFERSAL
Gemeinsam mit Shufersal - der führenden Super-
marktkette in Israel - retten wir laufend essbare
Lebensmittel aus 118 Filialen. Das bahnbrechende
Projekt wird derzeit erheblich ausgeweitet, da sich die
Kette und die Organisation dafür einsetzen, das große
Potenzial der Initiative zu maximieren.
„Die Rettung von Lebensmitteln aus unseren Filialen
ermöglicht es sowohl unseren Kunden als auch
unseren Mitarbeitern, Partner dieser großartigen
sozialen Bewegung zu sein.“
Ron Laron, stellvertretender CEO von Shufersal
LEBENSMITTELRETTUNGSPROJEKT
MIT YOCHANANOF UND STRAUSS
GROUP
Mit großem Engagement ebnete die Strauss-Gruppe
den Weg für ein bahnbrechendes und einzigartiges

Projekt zur Rettung von Lebensmitteln in den Filialen
der Supermarktkette Yochananof. Nach einem erfolg-
reichen Pilotprojekt in drei zentralen Filialen wird die
Initiative nun auf alle 34 Filialen der Kette ausgeweitet.
• Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der

Lebensmittelrettungsprojekte mit Einzelhandels-
ketten 1.600 Tonnen Lebensmittel im Wert von
5 Millionen Dollar (16 Millionen NIS) gerettet.
Dies ist ein Anstieg um 113 % im Vergleich zum
Vorjahr.

• Wir haben ein spezielles Fahrzeug in Betrieb
genommen, um die Lebensmittel zu sammeln und
an unsere verschiedenen lokalen Partner-NGOs zu
verteilen.

• Wir erwarten, dass sich 2022 weitere Hersteller
und Importeure diesen Projekten anschließen
werden.



„Ich lernte sie im Rahmen meiner Freiwilli-
genarbeit bei Latet vor etwa 9 Jahren kennen,
als ich sie in dem düsteren und vernach-
lässigten Apartment besuchte, in dem sie
während ihrer letzten Jahre lebte. Man holt
ein Lebensmittelpaket bei der Sammelstelle ab
und wird gebeten, sie dem Überlebenden zu
bringen, dem man zugewiesen wurde. Fanya
hat nie um eine Lebensmittelbox gebeten und
weigerte sich, mich als „Zusteller“ zu sehen,
der nur fünf Minuten einspringt und dann
wieder geht. Sie bat um einen Freund, eine
Familie. Jemanden, mit dem sie sich auf einen
Ka"ee setzen kann. Nach jemandem, der ein
gutes Wort über ihren Haarschnitt verliert. Sie
wollte, dass jemand die Blintzes oder die
Suppe probiert, die sie zubereiten konnte, und
später – als ihre schmerzenden Beine und ihr

Rücken sie nicht mehr stützen konnten und
sie nichts mehr selbst kochen konnte – bat sie
mich einfach, das Eis zu probieren, das ihr
Betreuer gekau! hatte und das im Kühl-
schrank auf mich wartete. Die Weigerung zu
kosten, war eine Beleidigung. Fragen über die
30er und 40er Jahre waren eine Gefahrenzone
und wenn man sich ihr näherte, konnte das
einen Sturm auslösen. Ich begri" sehr schnell,
dass ich nur dann darauf eingehen sollte,
wenn ich gefragt wurde. Sie zog es vor, sich
auf ihre täglichen Probleme zu konzentrieren,
anstatt in der Vergangenheit zu verweilen,
obwohl sie sich der Schrecken, die sie erlebt
hatte, immer bewusst war. Sie wusste, wer der
Nachbar war, der seine jüdischen Nachbarn in
ein kochendes Kalkfass warf, als ihr Haus
bombardiert wurde und ihre Eltern

AID FOR LIFE



verschwanden, und wer das Mädchen war, das beschloss, das
alles durchzustehen, auch wenn ihr vorübergehendes Zuhause
eine zugefrorene Scheune war und das Essen, das sie aß, nichts
weiter als Heu.
Die Begleitung einer Person ihrer Art bot einen lang
anhaltenden und komplexen Blick auf Einsamkeit und
Verzwei&ung, neben einem Hauch jener wunderbaren
Lebenskra!, die in ihren Augen au'litzte. Eine Kra!, die sie

immer wieder über die Flüsse der Traurigkeit hob und von den
Menschen um sie herum Momente der Anerkennung, des
Wertes, der Gerechtigkeit und des Mitgefühls einforderte.“
aus einem Brief, den Gadi Sasson über Fanya schrieb, die
Holocaust-Überlebende, der er seit 9 Jahren hil! und sie besucht.
Den ganzen Brief "nden Sie auf der Website von Latet
Das „Aid for Life“-Programm zielt darauf ab, die Lebensqualität
von bedür!igen Holocaust-Überlebenden zu verbessern und
ihnen sofortige Hilfe zukommen zu lassen. Das ganzheitliche
Hilfspaket, das von Fürsorge, gegenseitiger Verantwortung und
Anteilnahme an ihrer Situation zeugt, bietet ihnen physische
und soziale Unterstützung zu Hause und ermöglicht ihnen ein
Leben in Würde.
Im vergangenen Jahr haben wir den Umfang des Programms
erweitert und 350 Holocaust-Überlebende in die Liste der
Hilfeempfänger aufgenommen. Diese Veränderung verlangte
von den Mitarbeitern des Programms eine Intensivierung der
Beziehungen zu den örtlichen Behörden und Sozialarbeitern
sowie die Einstellung zusätzlicher Freiwilliger.



ERWEITERUNG DES
HILFSPROGRAMMS
Wir haben den Inhalt derLebensmittelpakete,
die die Organisation verteilt, erweitert.
Zusätzlich zu den regulären Produkten haben
wir verschiedene frische Lebensmittel
(Gemüse, Obst, Milchprodukte) hinzugefügt.
Die Produkte wurden mit Hilfe von ehren-
amtlichen Diätassistenten ausgewählt, um den
Bedürfnissen der älteren Menschen gerecht
zu werden und ihre Notlage zu lindern.

ERWEITERUNG DES TEAMS
DER FREIWILLIGEN
Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19
mussten wir die Art der Freiwilligenarbeit mit
der älteren Bevölkerung anpassen. Die Frei-
willigen besuchten die Überlebenden
weiterhin zu Hause und verteilten die Lebens-
mittelpakete, wobei sie sich strikt an die
COVID-19-Sicherheitsrichtlinien hielten und
regelmäßig telefonierten, um das Wohlbe-
%nden der Überlebenden in dieser einsamen
Zeit zu überprüfen. Selbst während der Mili-
täroperation „Gardians of the Wall“ im Mai
2021 zeigten die Freiwilligen des Programms
ihr Engagement für die Überlebenden und
sorgten dafür, dass sie ihnen weiterhin die
Hand reichen und helfen konnten.



1.350 Holocaust-Überlebende erhielten das ganze Jahr über
ganzheitliche Unterstützung

300 Heizkörper und Decken wurden verteilt

24 Panikknöpfe wurden installiert

360 Wohnungen wurden renoviert, um Barrierefreiheit und
Sicherheit zu gewährleisten

90 Überlebende erhielten regelmäßig Windeln für
Erwachsene

250 Sommerartikel wurden verteilt

84 Zahnbehandlungen wurden durchgeführt

250 Brillen wurden verteilt

1.350 Winterpakete wurde



„Latet Youth hat mich einfach aufgerichtet.
Ich hatte das Gefühl, dass sich jemand
anderes um mich kümmert. Lior, die Betreu-
erin, war wie eine große Schwester. Ich bin
seit 5 Jahren Betreuerin bei Latet Youth. Es
bringt mich dorthin zurück, wo ich am
Anfang war, erinnert mich daran, wer mir in
schweren Zeiten geholfen hat. Es macht mich
glücklich, jetzt diejenige zu sein, die den
Jugendlichen hil!, sich zu einem besseren Ort
zu entwickeln. Ohne Latet Youth würde ich
stehlen und ernstha!e Probleme machen.“
Ilay, 18, Betreuer bei Latet Youth
Latet Youth ist eine Jugendorganisation, deren
Ziel es ist, jungen Bürgern die Werte der Frei-
willigenarbeit, der sozialen Solidarität und
der gegenseitigen Verantwortung zu vermit-
teln und gleichzeitig die Entwicklung von
Führungsqualitäten und die Förderung des

sozialen Unternehmertums zu fördern.
Im vergangenen Jahr konzentrierten wir uns
auf die Erziehung zur Freiwilligenarbeit
während der neuen Pandemie-Routine,
indem wir persönliche und Online-Aktivi-
täten kombinierten und dabei die Gesund-
heitsrichtlinien für die Teilnehmer
beachteten. Wir ermutigten die Jugendlichen,
soziale Bedürfnisse zu erkennen und darauf
zu reagieren, indem sie 700 Freiwilligentätig-
keiten und soziale Initiativen in den lokalen
Gemeinscha!en durchführten.
Latet Youth, ein sicherer Ort für die Teil-
nehmer in diesen schwierigen Zeiten, gibt
ihnen Sicherheit inmitten der Ungewissheit
der aktuellen Realität und ermöglicht es
ihnen, mit Ängsten und sozialer Distanz
umzugehen.



DANKESCHÖN – TAG 2021
Der Nationale Tag des Dankes, eine von Latet
Youth ins Leben gerufene Initiative, fand
bereits zum vierten Mal statt. Die Initiative ist
darauf ausgerichtet, unsere Wertschätzung für
die zahlreichen großartigen Menschen zu
zeigen, die in der Ö"entlichkeit o! unbe-
merkt bleiben. 40 000 Jugendliche aus Jugend-
organisationen und -bewegungen im ganzen
Land machten sich auf den Weg, um den
Menschen in ihrem Umfeld zu danken. In
diesem Jahr konzentrierten wir uns auf die
medizinischen Teams und die Polizei, die in
dieser schwierigen Zeit mit großem Engage-
ment gearbeitet haben.

SOMMERCAMP – 1. AUSGABE
Nach einer langen Zeit ohne Seminare und
Kurse haben wir das erste Sommercamp von

Latet Youth durchgeführt. Das Camp richtete
sich an Schüler der 6. bis 8. Klasse und war
auch für Jugendliche o"en, die nicht Mitglied
der Organisation waren. Ziel des Camps ist es,
den Teilnehmern die Werte der Freiwilligen-
arbeit und der Solidarität zu vermitteln und
ihnen nach einer schwierigen Zeit einen
sicheren Ort zu bieten. Bei dieser ersten
Au&age nahmen 100 Jugendliche aus allen
Schichten der israelischen Gesellscha! am
Sommercamp teil.
1.500 Mitglieder

120 Jugendgruppen

700 Freiwilligenaktivitäten und Städte
und soziale Initiativen durchge-
führt Gemeinden

44 Städte und Gemeinden



27,6% der israelischen Bevöl-
kerung leben in Armut
Zum 19. Mal haben wir
unseren jährlichen „Alterna-
tiven Armutsbericht“ verö"ent-
licht. Der Bericht umfasst den
mehrdimensionalen Armuts-
index sowie den Index der
wirtscha!lichen Not, um die
Veränderungen zu untersu-
chen, die in der israelischen
Gesellscha! seit dem Ausbruch
von COVID-19 eingetreten
sind.
Der Bericht beleuchtet die
aktuellsten Trends im Bereich
der Armut und Ernährungsun-

sicherheit in Israel 2021. In
Fortsetzung des letztjährigen
Berichts untersuchen wir
außerdem die wirtscha!lichen
Folgen der Pandemie für die
Bevölkerung und insbesondere
für die in Armut lebenden
Menschen, die von den lokalen
Partner-NGO von Latet unter-
stützt werden.
In diesem Jahr wurde der
Bericht anlässlich des „Tages
zur Beseitigung von Armut
und Ernährungsunsicherheit“
im israelischen Parlament
vorgestellt, einer Initiative der
Vorsitzenden des Ausschusses
für Arbeit und Soziales, MK

ALTERNATIVER ARMUTSBERICHT



Efrat Rayten. Ebenfalls anwesend waren:
Finanzminister Avigdor Liberman, Wohl-
fahrts- und Sozialminister Meir Cohen,
Verkehrsministerin Merav Michaeli,
Minister für soziale Gleichheit Meirav
Cohen, Meir Shpigler, Generaldirektor des
Nationalen Versicherungsinstituts, die
Internationale Gemeinscha! der Christen
und Juden und andere soziale Aktivisten.
Der Bericht wurde in den Medien stark
beachtet, um die#emen Armut und
Ernährungsunsicherheit auf die ö"ent-
liche Agenda zu setzen und sozialpoliti-
sche Maßnahmen und Lösungen zu
fördern.

21,8% der Familien in Israel leben in
unsicherer Ernährungslage

87,2% der älteren Menschen, die Hilfe
erhalten, gaben an, dass ihre
Rente sie nicht oder nur teil-
weise in die Lage versetzt, ihre
Grundbedürfnisse zu decken

40,4% der Hilfeempfänger wurde im
vergangenen Jahr der Strom
oder das Wasser abgestellt, weil
sie ihre Rechnungen nicht
bezahlen konnten

80,8% der Beihilfeempfänger haben
ihren Arbeitsplatz verloren,
weil sie ihre Rechnungen nicht
bezahlen konnten.

67,5% der Hilfeempfänger mussten auf
lebenswichtige Medikamente

oder medizinische Versorgung
verzichten, weil sie sie sich
nicht leisten konnten

77% der Hilfeempfänger gaben an,
dass die von ihnen gekau!en
Lebensmittel nicht ausreichten
und sie nicht genug Geld
hatten, um mehr zu kaufen

73,6% der Hilfeempfänger gaben an,
dass sie es sich nicht leisten
können, grundlegende Schul-
materialien für ihre Kinder zu
kaufen

233.000 zusätzliche israelische
Haushalte sind infolge des
COVID-19-Ausbruchs in
wirtscha!liche Not geraten



LATET UND DIE IFCJ
GEMEINSAM FÜR DIE
NATIONALE SICHER-
HEIT IN ISRAEL
Die einzigartige Zusammenar-
beit zwischen Latet und der
Internationalen Gemeinscha!
der Christen und Juden (IFCJ)
begann mit dem Ausbruch der
Pandemie, bei der die Organi-
sation die Notfallmaßnahmen
von Latet maßgeblich unter-
stützte. Zu unserer Freude
wurde die Partnerscha! danach
fortgesetzt, und heute ist die
IFCJ einer der wichtigsten
Partner von Latet in unserem
Kampf gegen die Ernährungs-
unsicherheit in Israel.

LATET UND DIE
CLAIMS-KONFERENZ
GEMEINSAM FÜR
BEDÜRFTIGE
HOLOCAUST-
ÜBERLEBENDE
Durch die umfassende Partner-
scha! zwischen Latet und der
Claims Conference konnte der
Umfang des „Aid for Life“-Pro-
gramms für verarmte Holo-
caust-Überlebende um 30%
erhöht werden.



LATET'S INTERNA-
TIONALE VIRTUELLE
KONFERENZ
„Der Weg zur Resilienz – Auf
demWeg zur kollektiven Intel-
ligenz der USA und Israels:
Innovative Ansätze zu kriti-
schen sozialen Herausforde-
rungen“
Nach dem Erfolg der virtuellen
Konferenz 2020 ging es bei der
Ausgabe 2021 darum, die
Synergie zwischen den USA
und Israel neu zu de%nieren,
um aktuelle und kün!ige kriti-
sche soziale Herausforde-
rungen besser zu bewältigen.
Die Konferenz brachte ein&uss-
reiche amerikanische und isra-

elische Vordenker und
Experten aus dem gemeinnüt-
zigen, philanthropischen und
High-Tech-Sektor zusammen.
Mehr als 1.000 Personen
nahmen an der Online-Veran-
staltung teil.
„Da sich unsere Welt weiterhin
schnell verändert, müssen
auch unsere Strategien und
Methoden angepasst werden.
Wir haben während der
Pandemie gesehen, wie uner-
wartete Entwicklungen die
Herausforderungen, vor denen
wir stehen, schnell verschlim-
mern können.“
(Seine Exzellenz der Präsident
des Staates Israel, Isaac Herzog)
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