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von Adi Gill

AUS DEM VEREIN

UNITAF HILFT KINDERN AUS MIGRANTENFAMILIEN

DIE VERGESSENEN 
KINDER VON TEL AVIV

In den letzten Jahrzehnten erlebt Israel einen beachtlichen 
Zustrom an Wanderarbeitern, Geflüchteten und Asylbewer
bern, die Afrika und Asien auf der Suche nach Sicherheit 
verlassen. Ohne rechtlichen Status in Israel und somit ohne 

Recht auf Sozialleistungen müssen sich diese Menschen an 
den Rändern der Gesellschaft durchschlagen. Um zu über
leben, sind sie zu langen Arbeitstagen gezwungen, oft in 
 mehreren Hilfstätigkeiten gleichzeitig und über große Entfer
nungen hinweg.

Noah ist 22 Monate alt. Er spielt gerne mit Spielzeugtrucks 
und Puppen. Sein Lieblingslied ist der Internethit ‚Baby Shark‘. 
In Unitaf wird er seit über einem Jahr betreut. Er lernt bei uns, 
seine Aggressionen zu beherrschen und mit anderen zu spie
len. Vermittelt wurde er uns vom Tel Aviver Sozialamt, nach
dem er misshandelt und verprügelt worden war – in seiner 
vorherigen Betreuungseinrichtung, einem ‚Children Warehouse‘ 
(KinderVerwahreinrichtung). 

Children Warehouses sind das grausame Resultat der Über
lebensstrategien von Migrantenmüttern. Kinder aus Migranten
familien sind nicht berechtigt, in subventionierten Kinder
gärten aufgenommen zu werden, und private Kindergärten 
sind viel zu teuer. Notgedrungen geben die Eltern ihre Kinder 
in improvisierte Einrichtungen ab, die in Privatwohnungen von 
anderen Migrantinnen betrieben werden. In diesen Notbehel
fen fehlt es an allem; es gibt zahllose Sicherheits und Gesund
heitsrisiken. 

Auf engstem Raum wird eine große Anzahl an Kindern ver
schiedener Altersgruppen untergebracht. Die Kinder werden 
von einer einzigen ungelernten Betreuerin beaufsichtigt, die 
all den verschiedenen emotionalen, physischen und motori
schen Bedürfnissen gar nicht gerecht werden kann. Ältere Kin
der werden mit Neugeborenen zusammengesetzt. Auch daraus 
entsteht eine nichtaltersgerechte und höchst gefährliche Situ
ation. Die Kinder sind Gewalt und Vernachlässigung  ausgesetzt. 

In Children Warehouses wird eine große Anzahl an Kindern auf engstem Raum untergebracht. (Foto: Channel 2 News Israel)

Sie verbringen oft viele Stunden in 
Gitter betten und Laufställen, ohne jede 
Anregung und ohne angemessene Auf
merksamkeit für ihre Bedürfnisse. 

Offensichtlich bergen diese Mängel 
viele Gefahren für das kindliche Wohler
gehen. Aktuelle Studien weisen auf Ent
wicklungsverzögerungen bei den Kin
dern hin, die im Schnitt 12 Stunden pro 
Tag in den illegalen Einrichtungen ver
bringen. Nach mehreren Monaten oder 
Jahren in solchen Warehouses können 
die Kinder irreversible Entwicklungs
störungen aufweisen. 

Unitaf bringt Hoffnung in diese triste 
Wirklichkeit. Unitaf ist eine einzigartige 
Erziehungsinitiative, die altersgerechte 
Betreuung für Säuglinge und Klein
kinder aus der Migranten und Flücht
lingsCommunity anbietet. Wir von Uni
taf glauben, dass jedes Kind das Recht 
auf eine gesunde Kindheit und auf an
gemessene Betreuung hat. Wir setzen 
uns dafür ein, diesen Kindern einen 
gleichberechtigen Start ins Leben zu 
ermöglichen. Mit minimalen Ressourcen 
geben wir ihnen eine Chance, ihr Ent
wicklungspotential auszuschöpfen.

Wir bieten unsere Dienste von morgens 
bis abends an. Wir gehen auf die wesent
lichen Bedürfnisse der Kinder ein: von 
Nahrung und Schlaf während des Tages 
bis hin zu emotionaler und entwicklungs
fördernder Unterstützung. Unser Ziel ist 
es, einen Rahmen bzw. eine Routine zu 
bieten, die den Risiken der  un  lizenzierten 
Angebote entgegenwirkt. Dafür werden 
unsere Betreuungszentren von auslän
dischen Betreuern und Lehrern unter 
fachkundiger Aufsicht und unter Anlei
tung von Fachkräften und Sozialarbei
tern betrieben.
 
Seitdem Unitaf das erste Mal vom Sozi
alamt zu Noahs Fall kontaktiert wurde, 
kümmert sich eine unserer Sozialarbei
terinnen um seine gesamte Familie. Sie 
besuchte die Familie im Krankenhaus, 
erklärte unser Konzept und unsere Vor
gehensweise, vermittelte Hilfe bei Ge
bühren und begleitete Mutter und Kind 
zu Vorsorgeuntersuchungen. Damals 
zeigte sich Noahs Trauma, verursacht 
durch die vorherigen Misshandlungen, 
in Aggressionen und Verhaltensstörun
gen. Auf seine Bedürfnisse konnten wir 
durch einen individuellen Verhaltens
plan sowie durch Beratung der Eltern 

eingehen – alles organisiert von seiner 
neuen Betreuerin. 

Leider ist Noahs traurige Geschichte 
kein Einzelfall. Von den 1.300 Kindern 
bei Unitaf haben viele zuvor unter Ver
nachlässigung in den Children Ware
houses gelitten. Auch wenn die Kinder 
bei uns in Sicherheit sind – ihre emotio
nalen und kognitiven Fähigkeiten sind 
schwer beeinträchtigt. Unsere Arbeit 
fokussiert sich dementsprechend dar
auf, ihre Fähigkeiten zu fördern, ihre 
Entwicklungsverzögerungen aufzufan
gen und auf ihre individuellen Bedürf
nisse einzugehen.

Geflüchtete und asylsuchende Familien 
sind durch Unsicherheit besonders 
gefährdet. Sie haben Traumata, politi
sche Instabilität und extreme Armut 
durchlebt. Sie flohen vor Diktatur und 
Gräueltaten in ihren Heimatländern. 

Fatalerweise geht ihr Über lebens kampf 
in Israel weiter. Hier landen sie im Elend 
von Migration, Armut und fehlender 
Familienunterstützung. Deswegen sor
gen wir auch für ein soziales Allinclusi
veUmfeld für die Familien der Kinder. 
Dazu gehört eine psychosoziale 
 Beratung zu sozialen Dienstleistungen, 
Kranken versicherun gen und medizini
schen  Diensten, zu Rechtsberatung und 
elterlicher Fürsorge sowie eine Unter
stützung in Notfällen.

Noah lebt nun in einer sicheren und 
 liebe vollen Umgebung, die seine  Neu gier 
und Entfaltung fördert. Seine Familie 
wird von unserem Team, Sozialarbeitern 
und der gesamten UnitafGemeinschaft, 
unterstützt. 

Wir glauben, dass jedes Kind, unabhän
gig von seinem rechtlichen Status, eine 
Zukunft verdient.

Unitaf bietet eine altersgerechte Betreuung. (Foto: Unitaf)

Der DVHL unterstützt 

das Vikariat mit den 

Unitaf-Kindergärten im 

Jahr mit 18.000 Euro.
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