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Hallo Sommer! Tschuss, Schule!
. .



Vom 05.-06.2016 Mai ging es für 70 Kinder 
und Jugendliche Richtung Europa-Park. Auf
diesen Tag wurde schon lange gewartet, denn
die Teilnehmer freuten sich nicht nur auf zwei
volle Tage mit ihren Freunden unterwegs zu
sein, sondern auch auf die einmalige Über-
nachtung in Tipi-Zelten mit Lagerfeuer und
Grillsession.
Den ganzen Donnerstagnachmittag tobten
sich die Kinder im Park aus, und testeten viele
Attraktion. Die jüngeren Kwutzot wurden von
den Madrichim begleitet und wurden durch
verschiedene Aktivitäten noch mehr zusam-
mengeschweißt.
Am Abend genossen alle die entspannte 
Atmosphäre am Lagerfeuer mit leckeren,
selbstgemachten Grill-Burger, Würstchen, 
Gemüse und Salat. Zum krönenden Abschluss
gab es noch ein lustiges Abendprogram von
den Madrichim und der Tag war rundum 
gelungen.
Am nächsten Tag kam die Fortsetzung. Nach
einem reichhaltigen Frühstück konnten die
Teilnehmer erneut in den Park und bekamen
von Achterbahnfahren, Wasserparkrutschen
und diversen Stunt-Shows einfach nicht
genug.
Müde aber zufrieden, ging es dann für alle 
am Spätnachmittag nach Hause.
Macht euch bereit auf Europa Park 2017!!!

Amichai-Fun im





Lag Baomer 2016



Am 26.05 zu Lag Bao
mer hat sich das Jug

endzentrum etwas B
esonderes einfallen 

lassen und organisie
rte ein großes Fest a

m Hegbachsee in Gr
oß-Gerau.

Über 60 Teilnehmer 
aus dem Jugendzen

trum wollten sich di
esen Tag nicht entge

hen lassen und nach
 einer gemeinsamen

 Busfahrt genossen a
lle 

zunächst in einer ge
mütlichen Runde am

 Lagerfeuer die Zeit.
 Das sommerliche W

etter lud direkt im A
nschluss an das Esse

n zu einer lustigen T
anzrunde

und Wasserschlacht
 ein und zum Desser

t konnte jeder seine
 Marshmallows am F

euer zubereiten. Un
d auch für die zukün

ftigen Madrichim wa
r es eine 

tolle Gelegenheit die
 Kinder und Jugendl

ichen näher kennen
zulernen und die Int

eressen auszutausch
en. Bis zur späten St

unde wurde geredet
, gelacht

und gesungen.

Lag Baomer 2016



Anlässlich Jom Hasikaron fand im Jugendzentrum das inzwischen 
traditionelle Gedenken an die gefallenen israelischen Soldaten statt.
Unter Begleitung der Musiker Lior U., Ana A. und Inna G. haben die 
Madrichim Texte und Gedichte vorgetragen, die teilweise von den 
Angehörigen der Gefallenen, manche aber von den Gefallenen selbst
vor ihrem Tod geschrieben wurden. 

Wie immer entstand dabei eine  Atmosphäre der Trauer und Einfühl-
samkeit, die den ganzen Abend anhielt  und ein Gefühl enger 
Verbundenheit erzeugte.

Jom Hasikaron 



Theater AG des Jugendzentrums Amichai
Aufführung im Juni 2016





Ballett AG 
des Jugendzentrums Amichai, 

Aufführung im Juni 2016



Pessach-Schoko-Seder im Jugendendzentrum


