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Willkommen zu Shnat Netzer! 
 

 Liebe zukünftige Shnatties! 

 

Willkomen zu Shnat Netzer! 

 

In dieser Broschüre kannst du alle notwendigen Informationen finden, welche du vor dem Einstieg ins 

Flugzeug und deiner Ankunft in Israel um Shnat Netzer zu beginnen wissen solltest. Es beinhaltet das 

geplante Programm, wichtige Details über das Programm, eine Packliste, Ferien- und Freizeitregelungen, 

Sicherheits-Informationen und mehr – alles damit du vorbereitet starten kannst. 

 

Zu Beginn, mein Name ist Orit Shoshani und ich bin die Shnat Netzer Direktorin von Netzer Olami, der 

globalen Jugendbewegung des Progressiven Judentums. Weltweit gibt es über 16 Netzer-Branchen, welche 

regelmäßig Aktivitäten, Seminare, Freizeitcamps usw. organisieren. 

 

Wenn du erstmal in Israel ankommst, bin ich deine direkte Ansprechsperson und zuständig füt dich und das 

Programm. Ich arbeite zusammen mit unserem sehr engagierten Shnat Netzer Team (tzevet) und wir stellen 

sicher, dass du eine aufregende, sichere und bedeutungsvolle Zeit hier erlebst. 

 

Zudem arbeiten wir mit deiner lokalen Netzer Branche (snif) das ganze Jahr durchgehend. 

Falls es irgendetwas gibt, was du oder deine Eltern vor deiner Abreise brauchen oder wissen wollen, fühl 

dich frei uns oder deine lokale Netzer Branche zu kontaktieren. 

 

Gemeinsam sind wir hier um dir zu helfen und all deine Fragen zu beantworten um dein Shnat Erlebnis so 

positiv wie möglich zu machen. All unsere Kontaktinformationen kannst du in dieser Broschüre (choveret) 

finden. 

 

Bitte lies dir die gesamte Broschüre durch damit du keine Details verpasst.7 

 

Wir freuen uns sehr dich hier in Israel auf Shnat Netzer begrüßen zu dürfen! 

 

Bis bald oder „lehitraot“ wie wir hier sagen! 

 

Liebe Grüße, 

 

Orit und das Netzer Team 
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Über uns 
  

Netzer Olami ist die globale Jugendbewegung des progressiven Judentums für engagierte Jugendliche und 

junge Erwachsene. Mit über 16 Branchen weltweit, bemühen wir uns junge Menschen in ihrem 

bedeutungsvollen Judentum zu unterstützen und weiterzubilden, welches ihren persönlichen Werten und 

Glauben entspricht. Somit wollen wir die ersten Steine legen für ein leitendes progressives jüdisches Leben. 

 

Shnat Netzer ist unser eigenes Auslandsprogramm,  welches nun schon mehr als 20 Jahre existiert und 

mehrere hunderte Teilnehmer aus Großbritannien, Australien, Nordamerika, Europa, Lateinamerila, der 

ehemaligen Sowjetunion usw. zählt. 

 

Wir arbeiten unter der Leitung der World Union for Progressive Judaism (WUPJ), welche das regionale und 

weltweite Wachstum des Progressiven Judentums überschaut und unterstützt. Zusätzlich wird unser 

Programm von Masa Israel Journey unterstützt, ein gemeinschaftliches Projekt der israelischen Regierung, der 

Jewish Agency und deren Partner. 

 

Für mehr Information, bitte klick auf folgende Links 

 

 Über Shnat Netzer  

 Über Netzer Olami 

 Über die WUPJ 

 Über MASA Israel 

http://www.shnatnetzer.org.il/
https://wupj.org/netzer-olami/
https://wupj.org/
https://www.masaisrael.org/
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Über das Programm (Tochnit) 
** Details below subject to change. 

 

Shnat Netzer ist das Auslandsprogramm der Progrressiven Jüdischen Jugendbewegung in Israel – Netzer 

Olami. Es wird in Kooperation mit der WUPJ und MASA Israel geleitet. 

 

DATEN 

Februar – Juni 2020 

*mit Möglichkeit zur Verlängerung mit individuell angepassten Programmen 

 

PREIS 

10,000 US-Dollar, Stipendien sind möglich 

Preis beinhaltet Unterkunft, Essen,  Krankenversicherung und Transport in Israel. 

Preis beinhaltet nicht Flugkosten, Taschengeld oder Ausgaben während Ferien und Freizeit. 

 

TEIL 1: E 
Ziehe in eine Wohnung im Zentrum Jerusalems, lerne neue Freunde aus der gesamten Welt kennen und 

lernt gemeinsam selbsttändiges Leben in einer gemeinschaftlichen Wohnung. Ihr werdet zwar in Jerusalem 

basiert sein, jedoch während des Programms in ganz Israel rumreisen und somit über historische, politische, 

kulturelle und soziale Konflikte lernen. Lerne Veränderer, ideolgische Anführer, Aktivisten und Ausbilder 

kennen, welche anstreben Israels Gesellschaft zu verbessern. 

 

Die Jerusalem Wohnung befindet sich in Beit Shmuel, dem Hauptquartier des Reform Judentums is Israel – 

das zu Hause der WUPJ, der Israelischen Bewegung für Reform und Progressives Judentum (IMPJ) und dem 

Hebrew Union College, ein jüdisches Institut für Religion (HUC-JIR). In der Wohnung werden du und die 

anderen Shnat-Teilnehmer auf euch selbst gestellt sein. Ihr werdet gemeinsam leben, lernen, entdecken und 

eure eigene Shnat Gemeinschaft erstellen. Selbstverständlich werdet ihr stets von dem Shnat Team eng 

begleitet und unterstützt. 

 

Die Wochentage werden voll von Aktivitäten wie Unterricht, Workshops, Touren und Treffen sein, die 

meisten Abende und Wochenenden stehen jedoch frei zur eigenen Gestaltung. 

 

Unterricht und Workshops werden mit reformjüdischen und reformzionistischen Inhalten gefüllt sein auf 

einer unformellen Art und Weise. Du wirst lernen um des Lernens willen; du wirst deine eigenen Werte, 

Ideen und Gedanken auf die Probe stellen denn gemeinsam werdet ihr euch verschiedene Probleme 

bezüglich Israel, dem jüdischen Volk und unserer Welt stellen. Manche Aktivitäten werden auch von euch 

selbst geleitet, um euch selbst tiefere Einblicke zu schaffen, sich Diskussionen und Probleme zu stellen. 

 

Beispiele für Unterricht und Workshops: 

Moral im Judentum, Hebräische Sprache, Progressives Judentum, Progressiver Zionismus, politische 

Wirtschaft und soziale Ungerechtigkeit, „Jüdisches Bücherregal“, großartige jüdische Ideen, Israel-

Palästinenser-Konflikt, Gemeinschaftsaufbau, Israelische Kultur, Projektmanagement, sozialer Aktivismus, 

Führungspraxis (Wie kann ich ein Anführer sein?) 
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TEIL 2: AKTIVISMUS 
In dieser zweimonatigen Phase wirst du in der nördlichen Stadt Haifa leben um all die Sachen, welche du 

vorher in Jerusalem gelernt hast in die Praxis umzusetzen. Hier wirst du dich mehr in die israelische 

Gesellschaft intergrieren können indem du soziale, kulturelle und politische Konflikte aus erster Hand 

erleben wirst da du dich in dieser Phase an Treffen, Workshops, Touren und freiwilliger Arbeit beteiligen 

wirst gemeinsam mit Israelis, welche in Gemeinde und sozialen Projekten in der ganzen Stadt verteilt 

arbeiten um das Leben von Haifas Einwohnern zu verbessern. 

 

Hier wirst du die Möglichkeit haben dein Hebräisch zu üben und gemeinsam mit Leuten in deinem Alter aus 

Noar Telem, der Israelischen Branche von Netzer, welche sich ebenfalls in einem Programm nach der Schule 

befinden, auszutauschen. Ihr werdet auch hier selbstständig in einer Wohnung leben jedoch auch eine 

Israelische Gastfamilie haben. 

 

Drei Mal pro Woche werdet ihr in kleinen Gruppen freiwillige Arbeit leisten oder individuell die  Ideologie 

von „Tikkun Olam“ (repair the world) in Akion umsetzen. Es existieren verschiedene Möglichkeiten für die 

freiwillige Arbeit und jedes Jahr sind sie unterschiedlich, jedoch ist es häufig Englisch unterrichten in einer 

lokalen Schule oder Kindergarten, in einer Lebensmittel-Verteilungs-Organisation aushelfen, Lebensmittel 

verpacken oder in einer Suppenküche arbeiten, gefährdete Jugendliche durch Sportaktivitäten unterstützen, 

in einem LGBTQ-Zenrum zur Forschung beitragen, in einem Jüdisch-Arabischen Zentrum aushelfen, 

verschiedene Aktivitäten gemeinsam mit Noar Telem organisieren. Wir werden stets daran arbeiten die 

beste Option für dich auszusuchen die deinen Stärken und Interessen entsprchen. 

 

Abgesehen von der freiwilligen Arbeit, werdet ihr zwei Mal wöchentlich einen Bildungstag haben,  indem ihr 

eure Kentnisse weiter vertiefen werdet, in der Stadt rumreisen werdet um lokale Persönlichkeiten 

kennenzulernen und selbst Aktivitäten für euch selbst organisieren werdet mit Hilfe des Netzer-Teams. 

 

Auch hier werden die Wochentage voll sein, jedoch werdet ihr wie vorher viele Abende und Wochenenden 

zu eurer eigenen Verfügung haben. 

 

 

SEMINARE UND AUSFLÜGE 
Durch das gesamte Programm gestreckt, werdet ihr an verschiedenen Seminaren und Ausflügen teilnehmen. 

Es wird erwartet, dass auch ihr yur Planung und Durchführung beitragen werdet um eure 

Führungsqualitäten zu üben. Seminare dienen dazu euer Verständnis von gegebenen Themen zu vertiefen 

und viele dieser Seminare geben die Möglichkeit sich mit Israelis auszutauschen. 

 

IMPORTANT DATES 2020 
 

February 9 – 13 Orientierungswoche) 

February 16 – 20 Ausflug und Gruppenbildungsseminar 

March 10 – 11 Purim Ferien 

March 19 – 21 Seminar Jüdische Identität 

March 29 – 31 Bildungsseminar 

April 8 – 16 Pessach Ferien 
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April 26 – 27 Orientierungswoche in Haifa 

April 29 Tag freier Unabhängigkeitstag, 

May 6 – 8 Ausflug 

May 14 – 16 Gemeinschaftsseminar 

May 28 – 30 Ferien Shavuot 

June 1 – 5 Hoffnungsseminar und Konflikt-Palästinenser-Israel 

June 28 – 30 lussseminarAbsch 

 

Wahloptionen 
Shnat Netzer 2020 wird erstmals die Möglickeit bieten optional das Programm individuell zu erweitern damit 

du dich noch tiefer mit den Konflikten, die dich am meisten beschäftigen auseinandersetzen kannst – in 

Israel und weltweit. Der Preis für die verschiedenen Erweiterungen variiert. 

 

Wir arbeiten stets daran, die Auswahl für solche Anschlussprogramme zu erweitern. Dafür arbeiten wir 

zusammen mit verschiedenen Partnerorganisationen und versuchen dem jeweiligen Shnattie die beste 

Option zu bieten. Wir laden dich herzlich ein, dafür mit uns in direkten Kontakt zu treten und auch unsere 

Website zu besuchen für regelmäßige Updates. 

 

Momentane Optionen sind: 

 

 als Madrich/a auf eines unserer weltweiten Netzer-Camps mitzufahren, wie z.B. Großbritannien, 

Frankreich,  Panama, Austalien, Südafrika, Brasilien usw. 

 erlange einen unbezahlbaren Einblick in die Arbeit unserer globalen Jugendbewegung und mache ein 

Praktikum in einer unseren 1200 Gemeinden weltweit 

 leiste humanitäre Hilfe mit dem Projekt TEN, einem Programm der Jewish Agency welche junge 

Leute aus der gesamten Welt in Entwicklungsländer bringt und dort nachhaltige Tikkun Olam 

Projekte understützen 

 Mache einen Erste-Hilfe-Kurs und leiste deinen Dienst in Magen David Adom (MDA, ähnlich zu „Das 

Rote Kreuz“) 
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GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 
 

Nichts ist uns wichtiger als deine Gesundheit und Sicherheit. Die aktuelle Lage wird täglich geprüft um dich 

vor jeglichen besorgniserregenden Umständen zu bewahren. Das gesamte Shnat Netzer Team ist trainiert 

sich um deine Gesundheit und Sicherheit auf angemessene Art zu kümmern und werden über deine 

persönliche/medizinische Geschichte in Kenntnis sein. Falls es zu irgeneinem Zeitpunkt notwendig ist hat das 

Shnat Team das Recht dich an professionelle Experten weiterzuleiten. 

 

Direkt nach deiner Ankunft, werdet ihr gemeinsam an einem Orientierungsseminar teilnehmen, in welchem 

alle Regeln und Regulierungen, welche auch deine Gesundheit und Sicherheit betreffen, erklärt. Es wird 

erwartet, dass diese stets befolgt werden. 

 

Medizinische Formulare 

Teil deiner Bewerbung für Shnat Netzer ist auch das Ausfüllen von medizinischen Formularen welche bei 

deinen Ärzten und Eltern unterschrieben werden müssen. Wir können nicht genug betonen wie wichtig es ist 

uns deine vollständige medizinische und psychologische Vorgeschichte mitzuteilen. Nur so können wir uns 

am besten um dich kümmern. Jede vorenthaltene Information kann dich selbst gefährden und hindert uns 

daran, dich mit der richtigen Behandlung zu versorgen. 

 

Es ist von immenser Wichtigkeit, dass wir einen detailreichen und vollständigen Bericht von deiner 

vergangener, aktueller und potentieller physischen und psychologischen Gesundheit erhalten. Es wird alles 

unternommen Teilnehmer mit gesundheitlichen Problemen rechtfertig zu versorgen – jeder Einzelne auf 

individuelle Weise. Das Fehlen von relevanter Information über deine Gesundheit wird negative 

Auswirkungen auf dich und auf das Shnat-Team haben, welche so daran gehindert werden dich auf 

bestmögliche Art und Weise zu unterstützen und auf deine Bedürfnisse rechtmäßig zu reagieren. 

 

Im Fall, dass uns Informationen vorenthalten werden, was dazu führt, dass das Shnat-Team ihre Pflichten 

nicht erfüllen kann, wird als disziplinärer Verstoß gegen die Regeln des Programms angesehen und folglich 

behandelt. 

 

KRANKHEIT UND UNFALLVERSICHERUNG 

Die Kosten des Programms decken ebenfalls eine israelische Krankenversicherung. Als Teilnehmer bist du 

dazu berechtigt jederzeit kostenfrei in Israel behandelt zu werden (Ärzte, Krankenhaus, Tests, 

Medikamente). Der Hauptvorteil an dieser Krankenversicherung ist, dass du dein Geld niemals zurück 

beanspruchen musst wie du es bei einer ausländischen Krankenversicherung tun müsstest. Jedem 

Teilnehmer wir eine Krankenversicherungskarte ausgeteilt, welche der Teilnehmer  stets an sich tragen 

muss. Diese Karte erlaubt dir in Notfällen Auskunft von der Krankenversicherung zu erhalten, wo man am 

nähesten versorgt werden kann. Es ist nicht notwendig dafür vorher Geld auszulegen, man muss einfach nur 

die Karte vorzeigen und die Krankenversicherung erledigt den Rest. Dies erlaubt dir sofortige Behandlung zu 

erhalten und du wirst dich somit niemals um unnötige Geldprobleme sorgen müssen. 
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Zusätzlich zu der Krankenversicherung, versorgt das Programm die Teilnehmer auch mit einer 

Haftpplichversicherung. 

 

Keine der Versicherungen deckt schon vorher bestehende Umstände wie chronische Krankheit, 

Zahnmedizin, psychische Behandlung, Physiotherapie, Brille und Medikamente wie z.B. Allergie-Shots oder 

Medikamente welche verreicht werden müssen aufgrund von Missbrauch jeglicher Substanzen. Netzer hält 

Kontakt mit stets erreichbaren, englischsprechenden Spezialisten (u. A.Orthodenten, Zahnärzte, Psychologen 

und Psychotherapeuten), welche bei Notwendigkeit privat bezogen werden bei Umständen, welche die 

israelische Krankenvericherung nicht abdeckt. Dies fällt auf die eigenen Kosten. 

 

Wenn du dich dazu beschließt einen privaten Arzt oder ein privates Krankenhaus zu beziehen, wirst du sie 

umgehend selbst bezahlen müssen. Die Kosten von privater Behandlung in Israel ist sehr teuer. Deshalb 

empfehlen wir sehr die  Krankenvericherung in der Heimat während des Programms zu behalten im Falle, 

dass die Behandlung zu Hause fortgefahren werden muss. Bitte bedenke, dass falls du während des 

Programms ins Ausland gehst, die Versicherung des Programms dies nicht abdeckt. 

 

Wir empfehlen dir, falls die unsere Standardversicherung nicht ausreicht, eigene Vorsorgen zu treffen auf 

deine eigene Initiative. Weder Netzer Olami noch deine Heimat-Branche sind dafür zuständig deine 

medizinsche Behandlung welche von Vorbedingungen resultieren, abzudecken. Falls du eine Kopie von 

deiner Unfall- und Krankenversicherung haben möchtest, bitte wende dich an deine lokale Netzer-Branche. 

 

Du musst die medizinischen Formulare ausfüllen um dich somit für die Krankenversicherung zu 

registrieren. Die Annahme dafür ist nicht automatisch und deshalb auch nicht garantiert. Die Versicherung 

hält es sich vor jemanden abzulehnen und somit nicht zu versichern. Falls dies der Fall sein wird, musst du 

mit deiner eigenen Versicherung aufkommen auf deine eigenen Kosten. 

Jeder Teilnehmer ist verpflichtet eine Krankenversicherung zu haben. Die Teilnahme an Shnat Netzer 

hängt davon ab, ob du eine gültige, volle Krankenversicherung hast oder nicht. 

 

Medikamente und Rezepte 

Falls du regelmäßig Medikamente einnehmen musst, bitten wir darum eine Kopie von allen relevanten Rezepten 

zugeschickt zu bekommen. Während man die meisten Medikament mit einer formellen Verschreibung in Israel 

ersetzen kann, sind nicht immer dieselben Medikamente in Israel erhältlich. Bedenke auch, dass die 

Verschreibung zu Medikamenten welche in Israel ausgeteilt wird, sich auf den Inhalt des Medikaments bezieht 

und nicht notwendiger Weise auf die Marke des Medikaments. Abhängig machende Medikamente sollten als 

solche ausgezeichnet werden und es sollte eine Verschreibung für dieses Medikament mitgebracht werden oder 

eine Bestätigung eines Arztes welche aussagt, dass dieses Medikament für deine Gesundheit notwendig ist und 

es unter seiner Vorschrift von dir eingenommen wird. 

 

Wir empfehlen dringend, dass du eine genügende Menge von den Medikamten mit dir mitbringst welche für das 

gesamte Programm ausreicht. Die Medikamente können in dem Netzer-Büro aufbewahrt werden. 

 

BESONDERE MEDIKAMENTE 

Falls dir besondere Medikamente verschrieben werden, musst du ein Rezept mit dir bringen. Unter keinen 

Umständen sollten Medikamente per Post nach Israel geschickt werden. Wenn du ein Rezept erneuern 

musst, bitte wende dich an das Netzer-Büro in Israel. 
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ALLERGIEN UND INSULIN-SHOTS 

Falls du Allergie- oder Insulin-Shots brauchst, gehe sicher, dass du diese mit dir bringst und informiere das 

Netzer-Team darüber. Wir werden dir dabei helfen diese rechtmäßig zu lagern (in einem Kühlschrank falls 

notwendig). Derartige Shots werden nicht von der Krankenversichrung des Programms abgedeckt und sind 

nicht im Netzer-Gesundheitsplan enthalten. Du wirst selbst dafür zuständig sein dich um jegliche 

aufkommenden Kosten zu kümmern um diese Shots verschrieben zu bekommen und auch für den Transport 

dieser Shots aus einer Klinik etc. 

 

Reiseversicherung 

Netzer Olami und MASA Israel Journey nehmen keine Verantwortung für dein persönliches Eigentum oder 

Gepäck, oder jegliche zusätzliche Versicherung und kann somit nicht als zuständiger Versicherer für dieses 

Programm angesehen werden.   

 

NOTFALLBEHANDLUNG 

Im Fall, dass eine Notfallbehandlung notwendig ist (u.A. Operationen), werden wir unser Bestes tun deine 

Kontaktperson, welche von dir in den medizinischen Formularen angegeben wurde, umgehend zu kontaktieren 

(es sei denn es wird ausdrückich darum gebeten, dies nicht zu tun). Wenn es notwendig ist, halten wir es uns vor 

eigene Entscheidungen zu treffen ohne die Kontaktperson zu kontaktieren. Die Unterschrift deiner Eltern für die 

Einverständigung diese Bedingungen sind notwendig für die Teilnahme am Programm. 

 

IM FALL VON KRANKHEIT 

Falls du dich nicht wohl fühlst, musst du zuerst einem Mitgied des Netzer-Teams Bescheid geben. Wenn sich 

dein Zustand nicht schon bald verbessert, wirst du einen Arzt oder Spezialisten sehen und wenn notwendig 

ins Krankenhaus eingeliefert. Im Falle eines Unfalls wie ein unglücklicher Fall, wirst du erstmals in die nächste 

Notfalleinrichtung genommen um den Zustand deiner Verletzung erstmals festzustellen. Wenn es sich um 

ein ungewöhnliches oder maßgebendes medizinisches Problem handelt, wird die Shnat-Direktorin sich mit 

deinen Eltern und mit deinem Snif in Kontakt setzen falls du noch nicht 18 Jahre alt bist. Falls du bereits 18 

bist, musst du dafür deine eigene Einverständniserkärung geben. 

Häufig werden die Eltern kontaktiert, bevor die Teilnehmer einem Mitglied des Netzer Teams Bescheid 

sagen, dass sie sich nicht wohl fühlen. Wir können nur ausdrückich empfehlen, zuerst mit jemandem des 

Netzer-Teams über die Situation zu reden. Als Partner in diesem Programm, wird dein Snif kontaktiert im 

Fall, dass es sich bei deiner Situation um etwas außergewöhnliches handelt. Bitte behalte im Hinterkopf, dass 

Bauchschmerzen oder eine Erkältung etwas nichts ungewöhnliches ist ins besondere wenn du dich in einer 

neuen Umgebung befindest mit anderem Essen und Wetter als bei dir zu Hause. Normalerweise halten diese 

Zustände nur für kurze Zeit an und du solltest darüber nicht alarmiert sein. Netzer wird alles notwendige 

vorgehen damit du dich gut fühlst. 

 

UNTERSTÜTZUNG 

Während Shnat Netzer, ist das Shnat Netzer Team – ob Lehrer oder Tourguide oder Madrich etc. - jederzeit für dich 

da und verfügbar über jedes Problem zu reden. Das Shnat-Team unterstützt grundsätzlich das Gruppen-

Management der Netzer-Direktorin. Wenn nötig, werden dir Psychologen und Sozialarbeiter zur Verfügung 

gestellt, dies jedoch auf deine eigene Kosten. 
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REGELN UND REGULIERUNGEN 

Wenn du dich für Shnat Netzer bewirbst, stimmst du automatisch den Regeln und Regulierungen des 

Programms zu, welche Sicherheit, angemessenes Verhalten und viel mehr beinhalten. Falls du gegen diese 

verstößt, kann es darin resultieren, dass du auf deine Kosten zurück nach Hause geschickt werden kannst. Die 

Regeln gelten für die gesamte Zeit des Programms, auch für die Freizeit und die Ferienzeiten. Zu Beginn des 

Programms werden alle Regeln ausführlich und verständlich erklärt. 
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SICHERHEIT 
 

Die Sicherheits-Regulierungen von Shnat Netzer sind unter der ständigen Beaufsichtigung von MASA Israel 

Journey und der Jewish Agency und somit wird Shnat Netzer auch automatisch in deren Sicherheits-

Programm eingeschlossen. Dies bedeutet, dass wir Sicherheits-Anweisungen bekommen welche direkt von 

der Sicherheits-Abteilung der Jewish Agency kommen. Wenn nötig, wird das Programm entsprechend 

angepasst. 

 

REISEEINSCHRÄNKUNGEN 

Abgesehen von organisierten Ausflügen, brauchst du eine Sondererlaubnis wenn du ins Ausland fahren 

möchtest oder die Green Line überschreiten möchtest. Das bedeutet, dass es nicht erlaubt ist ins 

Westjordanland zu fahren ohne eine ausdrückliche Erlaubnis des Netzer-Teams. Im Moment ist es absolut nicht 

möglich den Gaza-Streifen zu betreten für Nicht-Palästinenser. Bei Missachtung dieser Regel, wird der 

Teilnehmer umgehen darum gebeten, das Programm zu verlassen. 

 

FREIE WOCHENENDEN 

Auch die Freizeit ist den Sicherheitsanweisungen der Sicherheits-Abteilung der Jewish Agency unterstellt. 

Sicherheitsanweisungen werden vom Netzer-Team stets in die Tat umgesetzt und hängen von dem Standort der 

Gruppe ab zu dem Zeitpunkt. Die meisten Wochenenden wirst du frei haben und du wirst das Shnat-Team 

informieren müssen, wo du dich am Wochenende befindest. Zudem musst du stets ein Telefon an dir haben um 

jederzeit erreichbar zu sein. Jegliche Reiseroute oder Art von Reisemittel muss vorher mit dem Netzer-Team 

abgesprochen werden damit diese den Sicherheitsanweisungen entsprechen. 

VORGEHEN IM NOTFALL 

Falls etwas sicherheitsbedenkendes vorfällt während deiner Freizeit, wirst du darum gebeten auf bestimmte Art 

und Weise vorzugehen. Hierbei ist es wichtig, dass du den Anweisungen des Shnat-Teams befolgst. 

Es wird dir eine Telefonnummer ausgehändigt, welche du kontaktieren musst um deinen Sicherheitsstatus in 

deinem Standort zu checken. Du und alle anderen Teilnehmer werden sofortigen Ratschlag bekommen, was als 

Nächstes zu tun ist und was der sicherste Weg zurück zu einer sicheren Basis ist. Netzer Olami in Israel ist im 

ständigen Kontakt mit den Netzer-Branchen. Sollte ein Sicherheitsvorfall vorkommen während der Freizeit oder 

jedem anderen Zeitpunkt, wird die Netzer-Direktorin jede einzelne Branche kontaktieren und ständig darüber auf 

dem Laufenden halten ob du sicher bist. Diese Information wird dann von deinem lokalen Netzer-Snif an deine 

Eltern weitergegeben.   

AUSFLÜGE UND WANDERUNGEN 

Während des Programms sind viele Seminare, Ausflüge und Wanderungen geplant. Solche Aktivitäten müssen 

vorher die Erlaubnis von der Sicherheits-Abteilung der Jewish Agency erhalten und werden nur dann ausgeführt. 

Wir bekommen dann die Anweisungen, ob ein Sanitäter und Sicherheitspersonal anwesend sein müssen bei der 

Aktivität. 

ÄNDERUNGEN IM PROGRAMM 

Netzer Olami hält es sich vor, dass Programm jederzeit zu ändern und anzupassen je nach Anweisungen und 

Regulierungen der Jewish Agency um die Sicherheit der Teilnehmer jederzeit versichern zu können.
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FLÜGE, UNTERKUNFT UND MEHR 
 

FLÜGE 

Der Preis für den Flug ist nicht im Prei inbegriffen. Alle Flüge aus Großbritannien, Spanien und Deutschland 

werden über die lokale Netzer-Branche organisiert. Bitte wende dich hierbei an Netzer Deutschland für 

weitere Hilfe. 

Du musst in Israel einen Tag vor dem Beginn des Programms ankommen und wirst vom Flughafen abgeholt. 

Falls du schon früher in Israel ankommst, musst du dich selbst um Unterkunft und Transport vom Flughafen 

kümmern und wirst dann darum gebeten, am ersten Tag des Programms anwesend zu sein. 

 

UNTERKUNFT 
Während des Programms wirst du mit anderen Leuten zusammen leben und höchstwahrscheinlich mit 

anderen Teilnehmern einen Raum teilen. Du wirst selbst dafür zuständig sein regelmäßig zu putzen 

gemeinsam mit den anderen Teilnehmern selbstverständlich. Während des Programms wirst du auch dafür 

zuständig sein, Lebensmittel einkaufen zu gehen und zu kochen (selbstverständlich mit Geld welches von 

Netzer bereitgestellt wird). 

 

ESSEN 

Essen in Israel ist ein gastronomischen Abenteuer. Bitte mach sicher, dass das Shnat-Team über jegliche 

Essenseinschränkungen Bescheid weiß (Gluten/Laktose-Intoleranz, Allergien, Diäten und jegliche andere 

Wünsche). Wir werden alles dafür tun, um deine Bedürfnisse zu beachten wobei wir nicht versprechen 

können, finanziell für alle speziellen Bedürfnisse aufzukommen.  

  

JÜDISCHE PRAXIS 

Als progressiv jüdisches Programm, ist jüdische Praxis Teil der alltäglichen Routine in Form von spiritueller 

Entwicklung, Zeremonien und sozialen Projekten. Gebete ist ein Weg zu spirituellem Wachstum und somit 

umfasst das Programm auch Gebete während der Woche. Gottesdienste sind normalerweise von der Gruppe 

organisiert und bieten eine Möglichkeit Initiative zu ergreifen und kreativ zu sein. Segenssprüche nach den 

Mahlzeiten (Birkat haMason) werden gesprochen bei Seminaren,Ausflügen und gemeinsamen Shabbatot. 

Shnattim werden dazu ermutigt diese Praxis auch bei ihren komunalen Mahlzeiten fortzuführen. Shabbat-

Gottesdienste in verschiedenen Synagogen im ganzen Land erlauben dir die einzigartige Shabbat-

Atmosphäre hautnah zu erleben. Viele der jüdischen Festtage werden gemeinsam gefeiert mit den anderen 

Teilnehmern oder mit Gastfamilien.. 
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FERIEN (CHOFESH) 

Im Laufe des Programms werden die Teilnehmer Ferienzeiten haben welche ihnen frei steht zum Reisen (mit 

Sicherheitseinschränkungen). Dasselbe gilt für die freien Wochenenden.  Shnattim müssen dann 

Kontaktdaten angeben bevor sie sich auf den Weg machen, damit das Shnat-Team sie jederzeit erreichen 

kann im Notfall. 

 

Bitte behalte in Gedanken, dass du während dieser Ferienzeiten auf dich selbst gestellt bist und du dich 

selbst versorgen musst betreffend Lebensmittel, Transport, Geld usw. Eine Unterkunft wird zur Verfügung 

stehen. 

 

Wichtiger Hinweis für Reisen ins Ausland 

Generell bevorzugen wir, dass die Shnattis während des Programms nicht ins Ausland reisen. Unsere 

Erfahrung hat gezeigt, dass es einen störrenden Effekt hat auf die Reiseneden als auch den Rest der Gruppe. 

Wir verstehen, dass verschiedene Umstände manchmal jedoch eine Reise ins Ausland verlangen im Laufe 

des Programms. Im Fall, dass du dich dazu entscheidest ins Ausland zu reisen, müssen du und deine 

Eltern/Erziehungsberechtigten unterschreiben, dass du dich zeitweise vom Programm abmeldest und somit 

Netzer nicht länger zuständig ist in der Zeit wenn du abwesend vom Programm bist. Zudem solltest du 

beachten, dass du nicht länger krankenversichert bist wenn du Israel verlässt. 

 

BESUCH VON FAMILIE UND FREUNDEN 

Wir freuen uns immer, dass Familie und Freunde den Wunsch haben Israel und euch zu besuchen und werden 

euch dabei wo immer es geht helfen. Trotzdem ist es von großer Wichtigkeit, dass Familie und Freunde ihren 

Besuch so mit euch absprechen, dass das Programm und du so wenig wie möglich gestört werden. Folgende 

Richtilnien sollten beachtet werden wenn ein Besuch geplant wird: 

 

Die beste Zeit um einen Besuch zu planen ist während den Ferienzeiten des Programms, somit wirst du am 

meisten Zeit haben Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden zu verbringen. 

 

Familie und Freunde sollten sich bemühen nicht nach Israel zu kommen während eines Seminars, eines 

Ausflugs oder eines gemeinsamen Shabbats. Jede dieser Aktivitäten sind Teil des bildenden Programms und 

sind als Höhepunkte des Programms angesehen. 

 

Wir wissen und verstehen, dass es nicht immer für deine Freunde und Familie möglich ist während der 

Ferienzeiten zu Besuch zu kommen. Falls das der Fall ist, bitten wir dich und deine Gäste vorher mit uns die 

Daten zu checken an welchen sie einen Besuch planen bevor sie die Flugtickets kaufen, damit  wir sicher stellen 

können, dass nichts Außergewöhnliches in diesem Zeitraum geplant ist. Obwohl wir uns darum bemühen den 

Programm-Plan bereits vor Beginn des Programms zu veröffentlichen, bleibt das Programm immer dynamisch 

und kann sich somit ändern. 
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KOMMUNIKATION 
 

Kommuniaktion mit Netzer 

Im Laufe des Programms werden Eltern regelmäßige Updates von der Shnat-Direktorin zugeschickt 

bekommen. Diese werden wichtige Informationen enthalten, Details darüber was die Gruppe erlebt, 

Berichte von den Shnattis selbst und selbstverständlich Fotos. Für vorherige Berichte kannst du diesen Link 

auschecken:  https://www.shnatnetzer.org.il/blog 

 

Falls Eltern weitere Fragen und Anregungen haben während des Programms, können sie sich gerne direkt an 

die Shnat-Direktorin namens Orit wenden oder aber auch an die lokale Netzer-Branche um so jegliche 

Anregung zu besprechen. 

 

Im Notfall, kann das Netzer-Team jederzeit 24 Stunden am Tag erreicht werden und wird entsprechend 

weitere Maßnahmen eingehen. 

 

POST 

Im Laufe des Programms können wir den Familien und Freunden der Teilnehmer wärmstens empfehlen 

Briefe und Päckchen zu schicken. Das Netzer-Team wird diese dann sofort weiterreichen.  Bitte adressiert die  

 

Zusendung an folgende Anschrift: 

Name des Teilnehmers 

Netzer Olami - Shnat Netzer  

Beit Shmuel 

6 Eliyahu Shama St. 

Jerusalem 9410806 

Israel 

Hinweis für Eltern: Bitte bedenkt, was ihr in einem Päckchen für euer Kind zuschickt! Jedes Päckchen wird vom Zoll 

kontrolliert. Wenn der Gegenstand in Israel erworben werden kann, können und werden höchstwahrscheinlich 

hohe Kosten anfallen, welche ihr Kind dann in Israel zahlen muss. Netzer Olami kann diese Kosten nicht 

übernehmen. Auch für die Lagerung und Auslieferung können Kosten anfallen. Das Netzer-Team ist jederzeit bereit 

euch bei einem Einkauf innerhalb Israels auszuhelfen. 

EMAIL  

Natürlich ist eine E-Mail der einfachste und günstigste Weg mit den Teilnehmern zu kommuniuzieren. Jeder 

Teilnehmer MUSS eine gültige E-Mail-Adresse besitzen aus Sicherheitsgründen aber auch für Kommuniaktion mit 

dem Netzer-Team. Wir können nicht versichern, dass zu jeder Zeit des Programms der Zugang zur E-Mail bestehen 

wird, jedoch wird dies der Fall sein zu der meisten Zeit in dem Programm. Wenn du einen Laptop mitbringen 

möchtest wirst du in Beit Shmuel freien WLAN-Zugang haben als auch in vielen anderen Orten in Israel wir zum 

Beispiel in Cafes. Du solltest dir eine Versicherung für deinen Laptop aneignen im Falle, dass er im Laufe der Zeit 

geklaut oder geschädigt wird. Netzer Olami wird für solche Fälle nicht aufkommen. 
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HANDIES  

Jeder Shnatti muss während seiner Zeit in Israel aus Sicherheitsgründen ein Handy besitzen. Es ist der schnellste 

und einfachste Weg für das Shnat-Team und für die Eltern sich somit mit dir in Kontakt zu setzen. 

 

WICHTIGE NUMMERN 

Bitte bedenke die Zeitunterschiede wenn du nach Israel anrufst. Im Falle eines Notfalls, fühle dich jederzeit 

frei uns so schnell wie möglich anzurufen. 

 

Shnat Netzer in Israel 

Orit Shoshani, Director of Shnat Netzer 

Shnat@wupj.org.il 

Büro:       Handy (NUR im Notfall): 

Aus dem Ausland: 00 972 2 620 3520   Aus dem Ausland: 00 972 54 458 4711  

Innerhallb Israels: 02 620 3520    Innerhallb Israels: 054 458 4711 

 

 

 

mailto:Shnat@wupj.org.il
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FÜR MEHR INFORMATIONEN & ZUR BEWERBUNG 
Shnat@wupj.org.il | www.ShnatNetzer.org.il 

 

  ַהַנח ְלַרְגַלי ָלֶלֶכת

  ַלָמקֹום

  ֶשִלִבי אֹוֵהב

  ְפָתח ִלִבי ְלֶאֹהב

  ֶאת ַהָמקֹום

 ֵאָליו ַרְגָלי הֹוְלכֹות

 

 

Let my legs walk 

To the place 

That my heart loves 

And open my heart 

To the place 

My legs are walking towards 

 
 

 

 

 

mailto:Shnat@wupj.org.il
http://www.shnatnetzer.org.il/

