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» Version française

Spezialaktion des SIG 

Der SIG holt 70 Kinder aus Israel für Ferien in die Schweiz

Unter dem Titel „Pestalozziwochen“ hat der SIG beschlossen, israeli-
sche Kinder aus dem Süden Israels in die Schweiz einzuladen, damit 
sie hier das Lichterfest Chanukka in Ruhe verbringen und sich ein 
wenig von den schlimmen Geschehnissen in ihrer Heimat erholen kön-
nen. Innert kürzester Zeit wurden eine Reise für 70 Kinder im Alter von 
12 - 14 Jahren organisiert, zahlreiche Ausflüge vorbereitet und Gast-
familien gefunden. Alles ist gut gelaufen und die Kinder sind gestern
glücklich nach Israel zurückgeflogen.

In den vergangenen Wochen und Monaten litt ein grosser Teil der isra-
elischen Bevölkerung noch stärker als in den Jahren zuvor unter dem 
Beschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen. Auch wenn Schlimme-
res verhütet werden konnte, bedeutete der Raketenhagel für die Be-
völkerung eine ständige Bedrohung. Immer wieder gellten die Sirenen,  
hunderte Raketen verbreiteten Angst und Schrecken. Besonders be-
lastend war die Situation für die Kinder. In den israelischen Städten 
rund um den Gaza-Streifen fiel die Schule aus, und die Kinder mussten 
immer wieder in Bunker und Schutzräume flüchten.

Die Reise in die Schweiz bot deshalb eine willkommene Abwechslung 
und Ablenkung. Nach ihrer Ankunft in der Schweiz am 11. und 12. 
Dezember 2012 wurden die Kinder in jüdischen Gastfamilien in Zürich 
und in Genf untergebracht, wo sie auch jüdische Jugendliche kennen-
lernten. Die Kinder nehmen viele schöne Erinnerungen mit nach Hau-
se. Sie verbrachten unter anderem einen Sporttag in Magglingen, wo 
die Schweizer Kugelstoss-Legende Werner Günthör mit den Kindern 
spielte, und besichtigten die Städte Basel und Bern. In Genf feierten 
die Kinder gemeinsam mit den Senioren des jüdischen Altersheims 
Les Marronniers Chanukka und erlebten lustige Stunden beim Schlit-
teln. Zu einer interessanten Begegnung kam es im Technorama in 
Winterthur, wo die israelischen Kinder mit Schülern einer sechsten 
Klasse aus Kreuzlingen ins Gespräch kamen. Im Bundeshaus in Bern 
erlebten die Kinder eine Überraschung, als Bundespräsidentin Eveline 
Widmer-Schlumpf spontan die Kinder mit einer Rede begrüsste und 
jedem ein kleines Andenken auf den Weg mitgab.

Die Kinder haben den Aufenthalt in der winterlichen Schweiz genos-
sen. Ein 13-jähriger Junge aus Ofakim, der mit der Zürcher Gruppe 
herumreiste, meinte: „Noch nie habe ich so viel Schnee gesehen, darin 
herumzutollen, macht riesigen Spass.“ Ein gleichaltriges Mädchen aus 
der Genfer Gruppe freute sich über den herzlichen Empfang in der 
Schweiz: „Meine Gastfamilie hat mich sehr herzlich aufgenommen, ich 
fühlte mich deshalb wohl hier. Ich bin dankbar für die tolle Zeit, die ich 
in der Schweiz verbringen durfte.“ Dankbar sind auch die Gastfamilien. 
Eine Genfer Familie dankt dem SIG für die Möglichkeit, die Kinder 
beherbergen zu können.

Der SIG seinerseits bedankt sich bei allen Gastfamilien und den zahl-
reichen Helfern und Spendern, bei den SIG-Mitgliedgemeinden IGBa-
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sel, CIGenève, IRGZürich und ICZürich sowie bei der Augustin-Keller-
Loge für den grossen Einsatz, welcher diesen Aufenthalt für die israeli-
schen Kinder möglich gemacht hat. 
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