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Ju gen dzent ru m  

Amic ha i

Eröffnu ng s tag

Rund 80 Kinder und Jugendliche nahmen an dem Eröffnungsevent im Jugend-
zentrum „Amichai“ teil und konnten sich den ganzen Tag auf verschiedenen
Hüpfburgen,  beim Bull-Riding, Dart Spielen, Glücksrad, Sumo-Ringen u.v.m.
austoben. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, ließen sich die Kin-
der von der tollen Stimmung mitreißen.  Die älteren Kwuzot lernten ihre

neuen Madrichim kennen und  tauschten die Erlebnisse von ihren Som-
merferien und den Sommermachanot aus . Nicht zu vergessen sind

auch die Eltern, die ihre Kinder an diesem Tag begleiteten und die-
sen Nachmittag sehr genossen haben. Spaß und Gelächter

waren überall verbreitet. Mit einem anschließenden
Essen konnte dieser erfolgreiche Tag abgerundet

werden.
Fotos: Rafael Ehrlich



Nach einer langen Busfahrt kam die gesamte Kwuza Rabbi Akiva (13 bis 15 jährige) in Paris an. Die Aufre-
gung löste sich langsam auf und den restlichen Abend verbrachten wir in einem leckeren, koscheren Restau-
rant. Satt und zufrieden spazierten wir durch die Straßen von Paris. Obwohl das Wetter nicht ganz mitspielte,
haben wir mit großem Spaß an dem Tag danach das Disneyland besucht. Ob Achterbahn, Karussell oder  tolle
Shows, die Zeit dort konnten wir sehr genießen. Highlight des Mini Machanes war jedoch die Sightseeing
Tour am darauffolgenden Tag. 
Vor den schönsten Sehenswürdigkeiten Paris‘, dem Eiffel Turm, dem Arc de Triumph und Sacre Coer wurden
reichlich Fotos geschossen um die Erinnerungen an diese zusammenschweißende und schöne Zeit zu behalten.
Im jüdischen Viertel „Le Marais“ lernten wir über die spannende, jüdische Geschichte Frankreichs. Laser Tag
als Abschluss der Reise brachte die Kwuza mehr zusammen, als je zuvor. Die Zeit in Paris war unvergesslich.
Wir freuen uns auf das weitere Jahr mit Kwuza Rabbi Akiwa im Jugendzentrum Amichai!
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in Paris





Anfang August 2014 sind wir als Madrichim-
Team nach Rimini, Italien, gefahren, um das ver-
gangene Jahr Revue passieren zu lassen und das
kommende Jahr zu planen.  Als EIN Team unter-
nahmen wir zusammen viele Aktivitäten wie
z.B.: Volleyball, Basketball, Mini-Golf, Ausflüge
und auch Zeit am Strand konnten wir gemein-
sam nutzen. Im Baia Imperiale (30 Km von Ri-
mini entfernt), einer der größten Clubs Europas,
konnten wir zu guter Musik tanzen und die ge-
meinsame Zeit miteinander genießen. Den
Shabbat feierten wir als eine kleine Familie, dass
uns alle näher gebracht hat. Jeden Abend konn-
ten wir die kulinarische Küche Italiens kennen-
lernen und  anschließend in gemütlicher Runde
den Abend ausklingen lassen. Die gemeinsame
Zeit haben wir in einem Film festgehalten, den
man unter www.amichai.de anschauen kann.
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