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N E R I Y A
Hachshara ist ein halbjähriges 
Programm, und wird von dem 
israelischen Bildungsministerium 
unterstützt. Ziel dieses 
Programms ist es, Jugendlichen 
die Möglichkeit zu geben, 
Israel aus einer ganz anderen 
Perspektive kennenzulernen. 
Um dies zu verwirklichen, ist es 
uns wichtig, dass die Teilnehmer 
so viel wie möglich erleben. 
Hierzu gehören Reisen im ganzen 
Land, Treffen mit verschiedenen 
Persönlichkeiten, Besuche der 

größten Universitäten in Israel, 
dem israelischen Parlament 
und bei der israelischen Armee. 
Weiterhin ist der Aufenthalt in 
den wichtigsten und schönsten 
Städten Israels sowie das 
Arbeiten und Leben in einem 
Kibbuz vorgesehen.

Ständig erhalten die Teilnehmer 
während der 6 Monate 
Hebräischunterricht, so dass sie 
am Ende des Programms um eine 
Sprache reicher sind.

Außerdem ist auch ein 
„Leadership“ Programm 
integriert, das sich über mehrere 
Monate erstreckt. Hier wird den 
Teilnehmern nähergebracht, 
wie sie als Vorbilder in ihrer 
Gemeinde, Familie oder 
Umgebung fungieren können. 

Der Schwerpunkt liegt auf 
der Stärkung der eigenen 
Persönlichkeit.

Zu den Lerninhalten gehören 
Informationen über Politiker 
und Denker, die das Land 
aufgebaut und geführt haben. 
Im Zusammenhang damit 
werden Institutionen besucht 
und Vorträge gehört, die sich 
mit jüdischen und allgemein 
ethischen Werten befassen. 
Uns ist wichtig, dass aufgrund 



und Mitarbeiter durch. Die 
Sicherheit aller Teilnehmer 
ist für uns und die ganze 
Organisation absolute Priorität. 
Die Teilnehmer erhalten von 
uns während des Programms 

freie Unterkunft, Verpflegung, 
eine Auslandsversicherung und 
natürlich eine unvergessliche 
Zeit in Israel!  
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dessen ein persönliches 
Bild entsteht und eine 
ganz persönliche Bindung 
zum Land Israel, der 
israelischen Gesellschaft 
und der jüdischen Religion 
aufgebaut wird. Jede 
Institution weiß den Wert 
eines solchen Programms 
zu schätzen und wir 
verleihen aus diesem 
Grund jedem, der an dem 
Programm teilgenommen 
hat, eine Urkunde, welche 

die Teilnahme bestätigt. Es 
liegt uns sehr am Herzen, 
dass jeder, der möchte, 
teilnehmen kann.  Da es 
sich bei diesem Projekt 
um eine Abzweigung 
der schon existierenden 
Projekte der Bnei Akiva 
World Organisation 
handelt, führen wir dieses 
Programm nach langjähriger 
Erfahrung mit einer 
Vielzahl talentierter und 
erfahrener Organisatoren 



Der Marva Teil des Programms ist 
ideal, um Israel von der physischen und 
emotionalen Seite kennenzulernen. 
Während der Wanderungen durch 
das Land, dem Campen, Navigation 
in der Wüste und in den Bergen und 
der Teilnahme an Seminaren und 
Vorlesungen wirst du mehr über das 
Land erfahren. Das Programm ist 
im südlichen Teil der Negev-Wüste 
gelegen, wobei du auch Zeit in anderen 
Teilen des Landes verbringen wirst, 
was unter anderem Jerusalem, die 
Golanhöhen und Galiläa miteinschließt.  

Dieses Programm wird in einfachem 
Hebräisch durchgeführt, sodass alle 
sich mit der hebräischen Sprache 
vertraut machen können.

Die Marva Armee Erfahrung

WORLD BNEI AKIVA 6

Ulpan
Außer in der Zeit von Marva wird es 
während des ganzen Programms einen 
Hebräisch Sprachunterricht geben, der 
durch professionell ausgebildete Lehrkräfte 
unterrichten wird.

Dieser wird in mehrere Gruppen (je nach 
dem jeweiligen Kenntnisstand) aufgeteilt, um 
optimale Lernbedingungen zu ermöglichen.

Bildung ist der Bnei Akiva 
Organisation wichtig und 
sie bemüht sich darum, dir 
Lernprogramme während der 
ganzen 6 Monate anzubieten. 
Während des gesamten  
Programs bieten wir Kurse 
in Jüdischen Studien aus der 
Sicht des religiösen Zionismus, 
eine modern-orthodoxe 
Philosophie, die alle Aspekte 
der Torah umfasst, an.   Wir 
legen Wert auf die Interaktion 
mit den Gemeinden in Israel, 
wobei du dich mit kritischen und 
relevanten Themen wie Glaube 
und Religion in der heutigen 
Zeit auseinandersetzen wirst. 
Es werden dir verschiedene 
Lerninhalte angeboten, 
währenddessen du persönlich 
von Betreuern unterstützt 
wirst. Um ein Teilnehmer auf 
Hachschara zu sein brauchst 
du keine Vorkenntnisse in 
Jüdischen Studien zu haben – 
nur den Willen zu lernen und 
zu wachsen. Wir werden dich 
mit Wissen rüsten, das dir im 
Leben nützlich werden kann.

JÜDISCHE STUDIEN

WORLD BNEI AKIVA 7



Die World Bnei Akiva 
Organisation glaubt daran, 
dass jüdische Jugendliche 
in Gemeinden auf der 
ganzen Welt eine führende 
Rolle übernehmen können. 
Deshalb haben wir unser 
eigenes Programm für 
diesen Zweck entwickelt, 
den Machon LeManhigut 
(Leadership Seminar). 
Der Machon LeManhigut 
bemüht sich sehr um die 
Ausbildung von jüdischen 
Führungspersönlichkeiten 
von Morgen. Wir werden 
euch ein breites Spektrum 
an fördernden Workshops, 
kombiniert mit spannenden 
Seminartagen, anbieten 
durch die ihr die israelische 
Gesellschaft erkunden 
könnt und auf professionelle 
Weise erlernen werdet, 
wichtige Entscheidungen 
im Leben zu treffen. Der 
Machon wird dir helfen eine 
Verbindung zur jüdischen 
Kultur und zum Land Israel 
aufbauen zu können. Dieses 
Seminar läuft parallel zum 
Berufspraktikum.

Machon LeManhigut 
(Leadership Seminar)
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Es ist wichtig für uns, der 
Gruppe den authentischen 
israelischen Lebensalltag zu 
zeigen und den Teilnehmern 
auch die Möglichkeit zu 
geben, sich für ihr zukünftiges 
Berufsleben zu orientieren. 
Deshalb organisieren wir ein 
individuelles, 2-monatiges 
Berufspraktikum, das du 
parallel zum Machon machen 
wirst. Damit es deinen 
Interessen entspricht und 
in deinen Lebenslauf passt 
suchen wir eine, deinen 
Wünschen entsprechende, 
Praktikumsstelle in dem 
Berufsbereich, den du 
bevorzugst. Während 
dieser Zeit hat die Gruppe 
außerdem viele Ausflüge 
und Exkursionen in der 
jeweiligen Region, wobei sie 
viel über die Geschichte und 
die Besonderheiten dieser 
Gegend Israels lernt.

Berufspraktikum



K I B B U Z
Schon zu Beginn der Gründung des 

Staates, waren Kibbuzim-Einwohner 

unter den Ersten, die halfen den Staat 

mit aufzubauen. Es ist eine Ehre und 

Pflicht durch die Mitarbeit im Kibbuz, 

einen Teil von sich an den israelischen 

Staat zu geben. Die Kibbuz-Arbeit 

bildet eine stützende Säule des Landes. 

Am Anfang lebten und arbeiteten die 

Ersteinwanderer in den Kibbuzim unter 

extremen Bedingungen, indem sie mit 

Bodenbearbeitungen, Trockenlegung der 

Sümpfe und dem Aufbau verschiedener 

Siedlungen beschäftigt waren. Heute wird 

die Teilnahme der Hachshara Gruppen in 

den Kibbuzim als wertvoller Beitrag in den 

Augen der Kibbuz-Mitglieder angesehen.

Die Arbeit mit Kibbuz-Mitgliedern 

ermöglicht dir Arbeiten in verschiedenen 

Bereichen, wie den Gärten, den Fabriken, 

der Küche, dem Speisesaal oder in der 

Kinderbetreuungseinrichtungen, kennen zu 

lernen. Den Beitrag, den ihr leisten werdet, 

wird nach den Anforderungen des Kibbuzes 

angepasst und ihr werdet zusammen

in Kibbuz-Wohnungen leben und die 

Mahlzeiten in dem kommunalen Speisesaal 

verzehren. Die Gruppe wird sich ebenfalls 

in sozialen und kommunalen Aktivitäten, 

wie Schabbatot und Feiertagen, 

engagieren. Jeder Einzelne wird außerdem 

von einer israelischen Kibbuz Familie 

„adoptiert“, so dass ihr einen tieferen 

Einblick in das Leben im Kibbuz bekommt.
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Shwil Israel (Israel National Trail)
und Ausflüge
Die Schönheit des Landes Israel ist ein 

Teil unseres kulturellen Erbes. Deswegen 

wollen wir es dir ermöglichen, so viel wie 

möglich von unserem wunderschönen 

Land zu sehen. Während des ganzen 

Jahres gibt es zahlreiche Ausflüge und 

Wanderungen. Unter anderem wird ein 

Teil der Wanderstrecke, die von Dan im 

Norden bis nach Eilat im Süden geht, 

überquert. Außerdem wird es jede Woche 

einen Ausflug geben, bei dem verschiedene 

Museen und Nationalparks besucht 

werden.



Die Sicherheit auf den Bnei Akiva Programmen hat höchste 
Priorität. Wir sind der Sicherheitsabteilung der Jewish 
Agency unterstellt und erfüllen stets ihre Anweisungen. 
Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Madrichim über die 
Zeiten ihrer Abwesenheit zu informieren. Sollte sich die 
Sicherheitslage verschärfen, werden die Teilnehmer und 
deren Eltern informiert und nötige Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen.

Sicherheit

Alle Teilnehmer werden von uns für die ganze Zeit des 
Programms versichert. Krankheiten, die vor Beginn des 
Programms vorhanden sind, werden von der Versicherung 
nicht gedeckt. Im Krankheitsfall kann man jederzeit 
telefonisch einen Termin mit dem Arzt vereinbaren, 
unabhängig davon in welchem Teil des Programms man sich 
gerade aufhält.

Krankenversicherung

Bei der Ankunft in Israel erhält jeder eine 
Aufenthaltsgenehmigung für 3 Monate. Bnei Akiva wird 
die nötigen Vorkehrungen treffen, um ein Jahresvisum für 
alle Teilnehmer zu beantragen. Dafür werden lediglich 2 
Passfotos benötigt.

Visa
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Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen  
über das Hachshara Programmüber das Hachshara Programm

Bettwäsche, Decken und Kissen werden in den meisten 
Teilen des Programms bereitgestellt. Trotzdem sollte man 
ein eigenes Set Bettwäsche dabei haben. Zudem werden 
Schlafsack (!) und Handtücher benötigt.

Bettwäsche und Handtücher

In den meisten Teilen des Programms wird den Teilnehmern 
eine Waschmaschine zur Verfügung gestellt. In den anderen 
Teilen wird eine Waschgelegenheit, gegen eine Gebühr von 
ca. 2-3 Euro, organisiert. 

Wäsche
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Verpflegung, Unterkunft, Versicherung, Ausflüge etc. werden von Bnei Akiva übernommen. Trotzdem ist es 
notwendig ein kleines Taschengeld zur Verfügung zu haben. (z.B. für: persönliche Anschaffungen, Fahrten während 
der freien Wochenenden, Ferien...)

Taschengeld

Ein Pfandgeld in Höhe von 100 Euro muss zu Beginn des Programms für eventuelle Schäden hinterlegt werden 
und wird am Ende des Jahres zurückerstattet.

Pfand

Die Anmeldung erfolgt auf der Website
https://www.worldbneiakiva.org/application

Wenn man einmal die Anmeldung angefangen hat, kann man sich jederzeit einloggen und sie vervollständigen. 
Außerdem befindet sich auf der Anmeldeseite ein medizinisches Formular. Dieses muss von einem Arzt ausgefüllt 
und unterschrieben werden.  

Anmeldung



DAS TEAM
Das Team von Bnei Akiva hat hochqualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen der Verwaltung und Erziehung 
in Israel, die sich täglich um das Programm und die Teilnehmer kümmern.

• Qualifizierte, in Israel lebende, Betreuer (Madrichim) – unter ihnen auch Israelis, die in ihrem zweiten 
Zivildienst Jahr sind – begleiten unsere Gruppen, geben Rat und führen sie durch das ganze Jahr in 
Israel.

• Der Programm Co-Koordinator (Rakaz) organisiert und plant die verschiedenen Seminare und 
Schabbatonim und ist für die logistische und pädagogische Durchführung der Programme 
verantwortlich. Er besucht die Gruppe regelmäßig und ist im ständigen Kontakt mit den Madrichim.

• Es wird auch dafür gesorgt, dass unsere Gruppe von erfahrenen Betreuen und jungen Familien begleitet 
wird, die sich um das Wohlhaben und die Bedürfnisse der Teilnehmer kümmern. Sie werden außerdem, 
auf individueller Basis, den Teilnehmern helfen das Programm so gut wie möglich für sich zu nutzen.

Das Hachshara Programm ist ein von der Organisation MASA Israel anerkanntes und unterstütztes 
Programm.

MASA Israel ist ein Gemeinschaftsprojekt von dem Staat Israel und der Jewish Agency for Israel und wurde 
gegründet, um die Verbindung zwischen Israel und den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt zu 
stärken.  
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ADI BOSI

adi@worldbneiakiva.org

Tel: +972 52 623 2596

Weitere Informationen bei:

www.worldbneiakiva.org/neriya

Hachschara Deutschland

ILLYA TRUBMAN

illya@worldbneiakiva.org

Tel: +49 172 3291956

KONTAKTIERE UNS

@WorldBneiAkiva
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