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Die Kulturabteilung informiert:

Do 18. Dezember · 17 Uhr
Gemeindefest für Groß und Klein

»Bald ist Chanukka!«
Buntes
Unterhaltungsprogramm
mit den Kindern
des Ensembles »Bim Bam«
und des Jugendzentrums
»OLAM«,
Singen, Tanzen und
natürlich…
Sufganiot
Alle Gemeindemitglieder
sind herzlich
eingeladen.
Eintritt frei.

Die Kulturabteilung informiert:
Mittwoch 17. Dezember
Donnerstag 18. Dezember
20 Uhr · Synagoge Rykestraße

Herman van Veen
singt und liest
WINDEKIND
Ein Märchen
zu Musik gebracht und bearbeitet
von Edith Leerkes und Herman van Veen
mit Liedtexten von Eva Schuurman
und Herman van Veen
Eine Ode an Selma Meerbaum-Eisinger
Karten: 39,10/40,00 (Abendkasse)
Tel. 040 - 413 22 60 oder
herman@karsten-jahnke.de

Die Synagogen Fraenkelufer, Pestalozzistraße
und Rykestraße feiern zum ersten Mal zusammen
und laden gemeinsam mit dem Vorstand der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin Beter und Freunde herzlich ein
zum

Gottesdienst und
Z ü n d e n d e s 1 . C h a n u k ka - L i c h t e s

im Gemeindehaus, Großer Saal, Fasanenstraße 79/80
Sonntag 21. Dezember 2008
Lichtzünden 15.36 Uhr · Gottesdienstbeginn 15.45 Uhr
Es amtieren: Rabbiner Tovia Ben-Chorin sowie
die Kantoren Isaak Sheffer, Simon Zkorenblut,
Jochen Fahlenkamp und Oljean Ingster
Begleitung: Regina Yantian
Anschließend Schiur mit Rabbiner Tovia BenChorin: »Chanukka – Heldentum oder Romantik?«
Spiele für die Kinder
Für Getränke, Latkes und Sufganjot ist gesorgt.
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Mo – Do 9 – 18 Uhr · Fr 9 – 15 Uhr
Jüdische Gemeinde zu Berlin
Fasanenstraße 79/80 · 10623 Berlin
Еврейская община

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
пн.–чт. (9–18) · пт. (9–15)

Telefon 880 28 - 0
Weltkongress russischsprachiger Juden

VI. Internationaler Künstlerwettbewerb der jüdischen Kunst und Musik

»Goldene Chanukkia« 2008
18. Dezember 2008 · 19.00 Uhr
Großer Konzertsaal der URANIA,
An der Urania 17, 10787 Berlin

Фестиваль «Золотая Ханукия»
Zum ersten Mal werden die Gewinner des Wettbewerbs
am Veranstaltungsabend live von der Jury verkündet.
Die Bühnenstars Iosif Kobson, Swetlana Portnjanskaja und
Jan Levinson nehmen als Ehrengäste am Konzert teil.
Karten: Theaterkasse Lietzenburger Str. 16, 10789 Berlin, Tel. 23628848, 21476514
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Были ли маккавеи фундаменталистами?
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или: что значит восстание более 2.000 лет назад для сегодняшнего иудаизма?

4

Ханука – это праздник повторного освящения. С ратуре и раннему христианству в Еврейском
25 дня еврейского месяца Кислев, который в этом университете Иерусалима, так говорит о достигоду выпадает на 22 декабря, восемь дней евреи жениях повстанцев: «Самый большой историчепразднуют в память восстания, состоявшегося ский результат маккавеев заключается в том, что
более 2000 лет назад. В 164 году до нашей эры ев- они не отказались от основ иудаизма. Я не знаю,
рейские повстанцы под предводительством сво- существало бы опять государство Израиль, если
его вождя Иехуды Маккавея победили бывших бы до этого в истории не было примера создания
оккупантов своей страны и вновь освятили ев- еврейского государства из ничего».
рейский Храм в Иерусалиме.
Правда, некоторые современные критики обвиПротивниками успешных победителей маккаве- няют маккавеев в большой жестокости – а именно
ев были селевкиды,
во время боевых
греко-сирийская динакампаний,
когда
стия, которые во II веке
они завоевывали
до н.э. царили на Ближдругие города и
нем Востоке. Их история
присоединяли их к
повествуется в двух максвоей
империи.
кавейских книгах. Они
Кстати, название
дошли до нас в греческом
маккавеи происхоизложении и принадледит от арамейского
жат к католическим каслова «маккаба» –
ноническим книгам Би«молот». Религиозблии. В Священное Пиный ученый и египсание евреев они не
толог Ян Ассманн
включены. История: во
критически осужвтором столетии до надает борьбу маккашего времяисчисления в
веев за власть: «С
Палестине правил коодной стороны, они
роль селевкидов Антиох
вели повстанческую
Четвертый. В 167 году до
борьбу против Аннашей эры он издал протиоха Четвертого,
вокационные указы прои это была естетив еврейской религии.
ственно оборониУже давно существовала
тельная война. Понапряженность в отномимо этого они
шениях между нациотакже
затеяли
нально настроенными
гражданскую войевреями и эллинизирону против собванными
еврейскими
ственного народа и
высшими кругами. Но
очевидно завоевыкогда Антиох так далеко »Das Drama auf dem Marktplatz von Modi‘in«.
вали и ликвидирозашёл, что осквернил Buch der Makkabäer, 10. Jahrhundert, St. Gallen
вали города, котохрам в Иерусалиме, расрые приняли эллипорядившись установить изображение грече- нистическую культуру. В любом случае, они это
ского бога Зевса, борьба культур достигла своего утверждали». Правда, Михаэл Крупп, не смог
апогея. Мятежники отвоевали святыню и вы- установить, что маккавеи вели бы себя иначе,
бросили идола из храма.
чем их враги: «Хасмонеи не были более жестокиБорьба культур была выиграна. Всё же в некото- ми, чем другие, но верно и то, что они были столь
рых битвах с селевкидскими войсками еще толь- же жестоки». Ассманн же упрекает маккавеев в
ко предстояло одержать победу. В конце концов, том, что они были первыми фундаменталистами
маккавеи добились своего и правили страной в истории. «Если задать вопрос, когда впервые в
как цари и первосвященники – иногда в одном истории во имя религии стали убивать людей,
лице. Однако, спутя лишь почти сто лет, в 63 г. до это приведёт к маккавеям. Эти 160-е годы до нан.э., их правление закончилось. Маккавеи, или шей эры являются моментом рождения мученихасмонеи, как их династию также называли, вы- чества, истории мучеников, религиозно мотивинужден были подчиниться Римской империи. В рованных убийств. Когда умираешь за Бога и
70 году нашей эры, после еще одного еврейского терпишь мучения, попадаешь прямо в рай. И
восстания, римляне уничтожили Иерусалим- именно это – тот синдром, который мы сегодня
ский Храм. Всё-таки сопротивление и правление вновь находим у исламских фундаменталистов».
маккавеев еще долго продолжали воздейство- Правда, эксперт по Талмуду Михаэл Крупп резко
вать. Михаэл Крупп, доцент по раввинской лите- возражает против этой аргументации: «Термин

фундаментализм очень трудно применять к
древним временам. Поскольку фундаментализм
означал бы, что Библия понята буквально, а мы
этого о маккавеях не знаем. Конечно, они были
евреями, они были готовы отдать свою жизнь за
сохранение еврейских заповедей. Это же вовсе
не фундаментализм». Дани Шварц, профессор
еврейской истории в Еврейском университете
Иерусалима, считает даже, что маккавеи вообще
не были особенно религиозными, а в первую
очередь были заинтересованы в своей власти:
«Мое впечатление о хасмонеях основывается,
главным образом, на первой книге маккавеев.
Это – пропагандистская книга и она должна
была, прежде всего, оправдать претензии маккавеев на власть. Мы не находим там ни молитв к
Богу, он не делает ничего удивительного, никто
не ожидает пророчеств. Вот и весь фундаментализм!»
Даже Теодор Герцль, основатель сионистского
движения, признал силу символизма Хануки для
нового национальнго иудаизма. В Израиле маккавеи до сих пор являются ярким примером – в
армии и спорте. Правда, футболисты Маккаби
Тель-Авив мало задумываются о том, считать ли
им теперь маккавеев героями или фундаменталистами. Еврейские экстремисты, напротив, такие как «верующие Третьего Храма» или «поселенцы оккупированных территорий», хотят использовать маккавеев для своих идеологических
целей и организовать государство, опирающееся
исключительно на законы Халахи. Дани Шварц
подчеркнул всё-же, что евреи всегда выигрывали от культурного обмена с другими народами:
«Термин иудаизм возник при столкновении евреев с эллинизмом. Раньше были евреи, но иудаизма фактически не было. Осознание того, что
человек является кем-то по причине религиозной принадлежности, а не только потому, что
как ребенок родился от определённых родителей
– это у евреев от греков. А также и общее пристрастие докапываться до сути вещей».
Во всех дискуссиях о маккавеях значение их восстания остается неоспоримым. Дани Шварц подводит итог: «Хасмонеям удалось создать еврейское государство. Это государство было достаточно большим, чтобы другие евреи смогли
начать о нем судить. Так возникли партии и секты. Например, секта Мертвого моря, которая
была создана как оппозиционная группа против
маккавеев. Эта секта стала жить своей собственной жизнью и внесла собственный вклад в становление христианства и западной цивилизации». А Михаэл Крупп говорит: «В то время иудаизм был в таком состоянии, что более или
менее растворился в эллинизме. С другой же
стороны изо всех сил сопротивлялись маккавеи.
По сути, они спасли иудейство до сегодняшних
дней. Так что мы в самом деле можем быть благоАйяла Голдман
дарны маккавеям». 
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Waren die Makkabäer Fundamentalisten?
Oder: Was bedeutet der Aufstand vor mehr als 2000 Jahren für das heutige Judentum?
ben hätte, hätte es nicht vorher ein Beispiel in der
Geschichte gegeben, aus einem Nichts einen jüdischen Staat zu schaffen.«
Von einigen modernen Kritikern wird den Makkabäern allerdings große Brutalität vorgeworfen – namentlich bei den Feldzügen, als sie fremde Städte eroberten und ihrem Reich einverleibten. Der Name
Makkabi kommt übrigens wohl vom aramäischen
Wort »Makkaba« für »Hammer«. Der Religionswissenschaftler und Ägyptologe Jan Assmann berurteilt
die Kampfhandlungen der Makkabäer kritisch: »Sie
haben auf der einen Seite einen Widerstandskrieg
gegen Antiochus den Vierten geführt, und das ist
selbstverständlich ein Verteidigungskrieg. Aber damit nicht genug, sie haben auch einen Bürgerkrieg
gegen die eigenen Leute angezettelt und offensichtlich Städte, die die hellenistische Kultur angenommen haben, erobert und ausgelöscht. Das behaupten
sie jedenfalls.« Michael Krupp kann allerdings nicht

Правление и
Собрание представителей
Еврейской общины Берлина
желают всем членам Общины
и друзьям

здорового и радостного
праздника Хануки
rer Zeit erließ er provokative Dekrete gegen die jüdische Religion. Schon lange hatte es Spannungen
gegeben zwischen national gesinnten Juden und einer hellenisierten jüdischen Oberschicht. Doch als
Antiochus so weit ging, den Tempel in Jerusalem zu
entweihen, indem er ein Bild des griechischen Gottes Zeus aufstellen ließ, erreichte der Kulturkampf
seinen Höhepunkt. Die Aufständischen eroberten
das Heiligtum zurück und warfen das Götzenbild
aus dem Tempel.
Der Kulturkampf war gewonnen. Diverse Schlachten gegen die seleukidischen Truppen mussten aber
noch geschlagen werden. Schließlich setzten sich die
Makkabäer durch und regierten das Land als Könige
und Hohepriester – manchmal in einer Person.
Doch nur fast hundert Jahre später, 63 v.u.Z., war es
mit ihrer Herrschaft vorbei. Die Makkabäer oder
Hasmonäer, wie man ihre Dynastie auch nannte, mussten sich dem Römischen Reich beugen. Im Jahr 70
unserer Zeit zerstörten die Römer nach einem weiteren jüdischen Aufstand den Tempel von Jerusalem.
Doch Rebellion und Herrschaft der Makkabäer
wirkten lange nach. Michael Krupp, Dozent für rabbinische Literatur und frühes Christentum an der
Hebräischen Universität Jerusalem, sagt über die Errungenschaften der Rebellen: »Die größte historische Leistung der Makkabäer ist, dass sie auf die
Fundamente des Judentums nicht verzichtet haben.
Ich weiß nicht, ob es einen Staat Israel wieder gege-

hauptsächlich aus dem ersten Buch der Makkabäer.
Es ist ein Propagandabuch, und es soll vor allem den
Herrschaftsanspruch der Makkabäer rechtfertigen.
Wir finden dort keine Gebete zu Gott, er tut keine
Wunder, niemand erwartet Prophezeiungen. Soviel
zum Fundamentalismus!«
Schon Theodor Herzl, der Gründer der zionististischen Bewegung, hat die Symbolkraft von Chanukka
für ein neues nationales Judentum erkannt. In Israel
gelten die Makkabäer bis heute als leuchtende Vorbilder – in der Armee und im Sport. Die Fußballer
von Makkabi Tel Aviv machen sich allerdings wenig
Gedanken darüber, ob sie die Makkabäer nun für
Helden oder Fundamentalisten halten. Jüdische Extremisten dagegen, wie die »Gläubigen des Dritten
Tempels« oder Siedler in den besetzten Gebieten,
wollen die Makkabäer ideologisch für ihre Zwecke
vereinnahmen und einen Staat errichten, der nur auf
den Gesetzen der Halacha fußt. Dani Schwartz be-

Der Vorstand und die
Repräsentantenversammlung
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
wünschen allen Gemeindemitgliedern
und Freunden

ein gesundes und frohes
Chanukka-Fest

feststellen, dass die Makkabäer sich anders verhalten
hätten als ihre Kriegsgegner: »Die Hasmonäer waren
nicht brutaler als andere, aber es stimmt, sie waren
genauso brutal.« Assmann aber wirft den Makkabäern vor, sie seien die ersten Fundamentalisten der
Geschichte gewesen. »Wenn man sich fragt, wann in
der Geschichte zum ersten Mal Menschen im Namen der Religion getötet haben, dann kommt man
auf die Makkabäer. Diese 160er Jahre vor der Zeitrechnung sind die Geburtstunde des Martyriums,
der Martyrologie, des religiös motivierten Tötens.
Wenn man für Gott stirbt und das Martyrium erleidet, geht man unmittelbar ins Paradies ein. Und das
ist genau das Syndrom, das wir heute bei den islamischen Fundamentalisten wiederfinden.«
Der Talmud-Experte Michael Krupp widerspricht
dieser Argumention allerdings scharf: »Der Begriff
Fundamentalismus ist sehr schwer anzuwenden auf
eine alte Zeit. Denn Fundamentalismus würde ja bedeuten, dass sie die Bibel wörtlich genommen haben, und das wissen wir von den Makkabäern nicht.
Gut, sie waren Juden, sie waren bereit, ihr Leben zu
lassen für die Bewahrung der jüdischen Gebote. Das
ist aber kein Fundamentalismus.« Dani Schwartz,
Professor für Jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, ist sogar der Meinung,
die Makkabäer seien nicht einmal besonders religiös
gewesen, sondern primär an ihrer Macht interessiert: »Mein Eindruck von den Hasmonäern stammt

tont allerdings, dass die Juden immer vom kulturellen Austausch mit anderen Völkern profitiert hätten:
»Der Begriff des Judentums entstand durch die Begegnung der Juden mit dem Hellenismus. Vorher
gab es Juden, aber es gab nicht wirklich ein Judentum. Dieses Bewusstsein, dass man etwas ist, weil
man einer Religion anhängt, und nicht nur, weil man
als Kind von bestimmten Eltern geboren wird – das
haben die Juden von den Griechen. Und auch eine
generelle Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen.«
Bei allen Auseinandersetzungen über die Makkabäer bleibt die Bedeutung ihres Aufstandes unumstritten. Dani Schwartz fasst zusammen: »Die Hasmonäer haben es geschafft, einen jüdischen Staat zu
etablieren. Dieser Staat war groß genug, damit andere Juden sich damit auseinandersetzen konnten. So
entstanden Parteien und Sekten. Zum Beispiel die
Sekte vom Toten Meer, die als Oppositionsgruppe
gegen die Makkabäer entstand. Diese Sekte entwickelte ein Eigenleben und leistete ihren eigenen Beitrag zur Entstehung des Christentums und der westlichen Zivilisation.« Und Michael Krupp sagt: »Das
Judentum war damals in einem Zustand, dass es sich
mehr oder weniger im Hellenismus auflöste. Und
dagegen haben sich die Makkabäer gesträubt. Sie haben das Judentum im Grunde genommen bis auf den
heutigen Tag gerettet. Wir können also den MakkaAyala Goldmann
bäern wirklich dankbar sein.«
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Chanukka ist das Fest der Wiedereinweihung. Ab
dem 25. Tag des jüdischen Monats Kislew, der in diesem Jahr auf den 22. Dezember fällt, feiern Juden
acht Tage lang die Erinnerung an einen Aufstand vor
mehr als 2000 Jahren. Im Jahr 164 vor unserer Zeit
besiegten jüdische Rebellen unter ihrem Führer Jehuda Makkabi die damaligen Besatzer ihres Landes
und weihten den jüdischen Tempel in Jerusalem
neu.
Die Gegner der siegreichen Makkabäer waren die
Seleukiden, eine griechisch-syrische Dynastie, die
im 2. Jahrhundert v.u.Z. den Nahen Osten beherrschte. Erzählt wird ihre Geschichte in den beiden Makkabäerbüchern. Sie sind in Griechisch überliefert
und gehören zum katholischen Kanon der Bibel. In
den Heiligen Schriften der Juden sind sie nicht enthalten. Die Geschichte: Im zweiten Jahrhundert vor
der Zeitrechnung regierte der Seleukidenkönig Antiochus der Vierte in Palästina. Im Jahr 167 vor unse-
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Gedenken an den 70. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Lala
Süsskind (l.), und die Vorsitzende des Zentralrates der
Juden, Charlotte Knobloch (r.), mit Bundeskanzlerin An
gela Merkel vor der Synagoge Rykestraße bei der zentralen
Gedenkveranstaltung an die Novemberpogrome 1938 BPA

Angela Merkel rief bei der zentralen Ge
denkveranstaltung zu einem entschlossenen
Vorgehen gegen Antisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit auf, die »unsere grundle
Margrit Schmidt
genden Werte« bedrohten. 

Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums
trugen in einer szenischen Lesung Tagebuchaufzeich
nungen von Juden vor, die im Konzentrationslager
MArgrit Schmidt
Sachsenhausen inhaftiert waren. 

Bei der Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde. So voll war
der Große Saal im Gemeindehaus zum letzten Mal, als George Bush
Holger jahn
sen. und Michail Gorbatschow hier zu Gast waren.

Prof. Ernst Cramer, sowohl Häftling als
auch Befreier des Konzentrationslagers
Buchenwald, hielt die Gedenkrede im
Margrit Schmidt
Gemeindehaus

Iris und Yoram Ben Zeev, Ernst Cramer, Ruth Galinski 
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Überall in Deutschland gab es Ausstellungen und
Veranstaltungen zum 70. Jahrestag der Pogromnacht.
In Berlin u.a. die von der Wall AG unterstützte
Plakataktion »Berlin erinnert sich«, einen »Gedenk
weg« der Kirchen vom Roten Rathaus zur Synagoge
Oranienburger Straße, eine Ausstellung über Berliner
Juden im KZ Sachsenhausen im Gemeindehaus oder,
wie hier zu sehen, die Ausstellung »Es brennt« im
Margrit Schmidt
Centrum Judaicum.
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Kaddisch

Holger jahn

Bei der Kranzniederlegung vor dem Gemeindehaus

HElga simon

Klaus Wowereit, hier mit der Gemein
devorsitzenden, begrüßte die gemeinsa
me Erklärung der Bundestagsparteien
zum Antisemitismus, bedauerte aber,
dass man sich nicht auf einen Antise
mitismus-Beauftragten einigen konnte
und forderte eine erneute Diskussion
um ein Verbot der NPD.  HElga simon

HelGa Simon

Lala Süsskind und Klaus Wowereit

Margrit Schmidt

Steiniger Weg
Zur Antisemitismus-Erklärung des Bundestages. Von Sergey Lagodinsky
Der Weg war wie so oft wichtiger als
das Ziel: Die Erklärung des Bundestages zum 70. Jahrestag der Novemberpogrome wurde trotz politischen Taktierens schließlich doch noch von allen
Fraktionen mitgetragen.
Der Weg zu dieser Erklärung war steinig. Dass es ein solches Dokument geben sollte, darüber waren sich alle Parteien einig. Fleißig wurde seit Monaten
am Inhalt gearbeitet. Insbesondere
stand für alle Beteiligten fest: Deutschland braucht einen Beauftragten für
den Kampf gegen den Antisemitismus,
so wie ihn die OSZE seit geraumer
Zeit hat.
Doch dann bestanden die Unionsparteien auf einem ganzen Erklärungsabsatz, der das DDR-Regime des Antisemitismus
und
Antizionismus
bezichtigte, ihm gar die Enteignung
jüdischer Unternehmer vorwarf. Die
Nachfolgerin der SED – die Linkspartei – protestierte gegen diesen Vorwurf
als historisch schwer belegbar, auch
die anderen Parteien waren wenig begeistert. Die Unionsparteien weigerten
sich ihrerseits nunmehr prinzipiell
eine gemeinsame Erklärung mit der
Linkspartei abzugeben. Zwei Wochen
vor dem großen Trauertag war das
parlamentarische Chaos komplett –
die Erklärung drohte zu scheitern.
Erst in letzter Minute und nach heftigen Protesten seitens jüdischer und
nicht-jüdischer Organisationen einigten sich die großen Regierungsparteien sowie die Grünen und die FDP auf
einen gemeinsamen Text. Die Linkspartei brachte einen gleichlautenden
Antrag ein. Damit haben wir nun doch
ein Ende mit Schrecken – alle Parteien
tragen den gleichen Wortlaut der Erklärung mit!
Die Frage, wie stets bei symbolisch
überfrachteten politischen Statements,
ist, ob sich die Aufregung gelohnt hat?
Im Bezug auf die Erklärung zum 9.
November kann man die Frage teils
mit ja, teils mit »kommt drauf an« beantworten.
Ja, die Erklärung hat einen inhaltlichen Wert, der weit über den politischen Abstimmungssymbolismus hinaus geht. Dazu gehört, dass einige
wichtige Erkenntnisse aus der Antisemitismusforschung und Aspekte aus
der Praxis der Antisemitismusbekämpfung nunmehr parlamentarische
Beachtung gefunden haben. Dazu zählen die Hinweise darauf, dass Antise-

mitismus oft mit Antizionismus und
Antiamerikanismus
einhergehen
kann. Wichtig ist auch der Hinweis darauf, dass Antisemitismus kein Phänomen der politischen Extremisten
bleibt, sondern auch die gesellschaftliche Mitte erfasst. Seit Jahren haben der
Zentralrat, das
American Jewish
Committee und
das Netzwerk zur
Bildung
gegen
Antisemitismus
(Task Force Education on Antisemitism) darauf
aufmerksam gemacht, dass Lehrpläne an deutschen Schulen um
Themen zum jüdischen Leben und
zur jüdischen Geschichte
sowie
zum heutigen modernen Israel abseits der obszessi- Sergey Lagodinsky
ven Beschäftigung
mit dem Nahostkonflikt angereichert
werden müssen. Nun steht auch diese
Forderung in der Erklärung des Bundestages, genauso wie der Aufruf zur
intensiven Beobachtung und Verhinderung von antisemitischen und antiisraelischen Programminhalten ausländischer Fernsehstationen.
Von höchster Bedeutung für die politische Praxis ist die Empfehlung des
Bundestages, die Arbeitsdefinition des
Antisemitismus, die von der EUAgentur für Menschenrechte und der
OSZE verwendet wird, bei der Arbeit
staatlicher Behörden in Deutschland
zu verwenden.

Bedauerlich ist nur, dass die Bundestagsabgeordneten sich nicht mehr auf
die Ernennung eines Beauftragten gegen den Antisemitismus einigen konnten. Das Thema hat sicherlich eine
Person mit großem politischen Gewicht und tiefen Fachkenntnissen verdient. Die hervorragende Arbeit des
deutschen Abgeordneten Gert Weiskirchen als Beauftragter für den Kampf
gegen Antisemitismus bei der OSZE
zeigt, wie sehr
es auf eine solche Person ankommt. Dass es
in Deutschland
keinen solchen
B e au f t r a g t e n
geben wird, ist
wohl das traurigste Ergebnis
der Parteienkämpfe im Vorfeld der Erklärung.
Dennoch wird
es ein Expertengremium
zum Thema Antisemitismus
geben, das in regelmäßigen Abständen einen Antisemitismusbericht
verfassen wird. Und hier kommt das
skeptische »kommt drauf an« hinzu:
Es wird sehr darauf ankommen, wie
diese Forderung konkret umgesetzt
wird, wer in das Gremium gewählt
wird und ob es gelingen sollte, sich
dennoch auf eine politische Person zu
einigen, die die Arbeit des Gremiums
begleiten und koordinieren würde.
Genauso wird es darauf ankommen,
wie und wann die Ergänzung der Lehrpläne gestaltet wird, zudem letztere
nicht im Kompetenzbereich des Bundes liegen, sondern von Länderregierungen bestimmt werden. Auch der

Hinweis darauf, dass die Arbeit zur
Antisemitismusbekämpfung »einen
langen Atem« erfordert, klingt hämisch, sind doch die Förderbedingungen für die Projekte auf diesem Gebiet
von der Bundesregierung dermaßen
verschärft worden, dass die zivilgesellschaftliche Projektlandschaft in den
Bereichen Rassismus- und Antisemitismusbekämpfung langsam aber sicher austrocknet.
Auch das Abstimmungsergebnis ist alles andere als beruhigend. Denn neben dem fraktionslosen Ex-CDUMann Nitzsche haben ganze elf
Abgeordnete der Linkspartei und damit mehr als ein Fünftel der Fraktion
gegen die Erklärung gestimmt. Neben
dem notorischen Israel-Kritiker Norman Paech waren darunter auch die
innenpolitischen und migrationspolitischen Sprecherinnen der Fraktion –
eine beunruhigende Tendenz.
Vor allem muss man aber beklagen,
dass auf drei Seiten einer Erklärung,
die auch zur Förderung des jüdischen
Lebens aufrufen sollte, sich ganze zwei
mickrige Absätze zum Stand der heutigen jüdischen Gemeinden finden.
Weder über die sozialen Probleme
noch über die menschlichen Schicksale der heutigen Juden wird gesprochen. Man schöpft Verdacht, dass, so
wie der Antisemitismus auch ohne Juden funktionieren kann, so auch der
neue heutige deutsch-jüdische Dialog
Juden als Menschen zu ignorieren
scheint. Neben zahlreichen Bezugnahmen auf anonyme »jüdische Institutionen« und abstraktes »jüdisches Leben« in Deutschland kommen nur an
einer einzigen Stelle im gesamten Dokument Juden als Individuen zum
Zuge – als »Opfer antisemitischer
Straftaten«, deren Schutz es zu stärken
gilt. Man fragt sich, ob dies eine tragfähige Basis für die deutsch-jüdische
Zukunft ist.
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Architektenwettbewerb
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Wie der Bauverein Neue Synagoge
Potsdam e.V. Ende Oktober bekannt
gab, sind die Ausschreibungsunterlagen des EU-weiten Wettbewerbs für
den Neubau der Potsdamer Synagoge
veröffentlicht worden. Architektenbüros aus ganz Europa können sich bewerben und bis März 2009 Vorschläge
für den 1400 Quadratmeter großen
Neubau einreichen. Synagoge und Gemeindezentrum entstehen in unmittelbarer Nähe zum neuen Landtagsgebäude auf dem Grundstück der
ehemaligen Wasserwirtschaft Potsdam
an der Schlossstraße. Die Abrisskosten
für den dort noch befindlichen DDR-
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gement für Menschenrechte und für
die Ausbildung benachteiligter Jugendlicher.

Synagogen online

Grabanlage Berger 

Nadine Bose

Plattenbau übernimmt die Stadt Potsdam; das Land Brandenburg stellt das
Grundstück zur Verfügung. Die Synagoge soll 2012 zum 20. Jahrestag der
Brandenburger Verfassung fertig sein.

der Architekt des Grabmals, Richard
Frey, wurde ermordet. Erst vor einem
Jahr stieß der Urenkel Bergers, Manuel
Biedermann, auf das Grab; wie weitere
3900 Grabstellen auf dem Friedhof
war sie in restaurierungsbedürftigem
Zustand. Kurz entschlossen ließ er das
Grabmal mit Hilfe der Firma Bilfinger
Berger wieder herrichten. Im Oktober
konnte die Anlage in Anwesenheit von
Kulturstaatssekretär Schmitz, dem Gemeindekultusdezernenten Benno Bleiberg und Rabbiner Andreas Nachama,
der das Gebet sprach, wieder eingeweiht werden. Manuel Biedermann
ließ außerdem für die zehn jüdischen
Bewohner der Sächsischen Straße 6
und der Meinekestraße 7, unter denen
auch seine Großmutter und seine Urgroßeltern waren, Stolpersteine verlegen. Info: www.berger-reloaded.de

Grabanlage restauriert

Toleranzpreis

Potsdamer Straßenfest

M. Schmidt

1928 ließ der Bauunternehmer Julius
Berger (Gründer der Vorgängerfirma
des Mannheimer Baukonzerns Bilfinger Berger) für sich und seine Frau
Flora auf dem Friedhof Weißensee ein
Mausoleum erbauen. Beerdigt wurde
das Ehepaar hier jedoch nicht. Beide
verhungerten in Theresienstadt; auch

Das Jüdische Museum Berlin hat den
ungarischen Literaturnobelpreisträger
Imre Kertész und den Unternehmer
Roland Berger im November mit seinem »Preis für Verständigung und Toleranz« ausgezeichnet. Kertész wurde
für sein schriftstellerisches Lebenswerk gewürdigt, Berger für sein Enga-

Was vor 70 Jahren undenkbar schien,
ist heute Realität: Inzwischen ist die
Zahl der nach 1945 entstandenen Synagogen, Betsäle und Friedhofsbauten
auf über 100 angewachsen. Aus diesem Grund gibt es auf der Homepage
des Zentralrats der Juden ein neues
»Synagogen Dossier«. Kernstück ist
eine Datenbank mit Informationen
und Fotos zu den nach 1945 eingerichteten Synagogen, die von der Bet Tfila
Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa der TU Braunschweig
und vom Center for Jewish Art der
Hebrew University of Jerusalem erarbeitet wurde. Die neuen Informationen werden in das bereits bestehende
Synagogen-Internet-Archiv an der TU
Darmstadt integriert. Hier sind über
2200 Synagogen erfasst, von denen der
größte Teil in der Reichspogromnacht
1938 zerstört wurde. Der Überblick ist
erreichbar unter: www.synagogen.info
oder unter www.zentralratderjuden.de

Ausstellung zerstört

Am Rande einer Demonstration für
bessere Bildungschancen stürmten im
November etwa 1000 Schüler und Studenten das Hauptgebäude der Humboldt-Universität, beschmierten Wände, warfen Fenster ein und demolierten
die Ausstellung »Verraten und verkauft« über jüdische Unternehmer im
Nationalsozialismus.
Innensenator
Körting erklärte, dass er sich nicht sicher sei, »ob die Beteiligten überhaupt
wussten, was sie da zerstören«. Die
Landesschülervertretung hat sich von
der Randale distanziert. Zusammen
mit der Jüdischen Gemeinde wurde
die wiederhergestellte Ausstellung einige Tage später neu eröffnet.

Ende des 1. Weltkriegs
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und
die Jüdische Gemeinde zu Berlin erinnerten am 11. November auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee – und anschließend mit dem Film »Der Erste
Weltkrieg« und einem Vortrag von Dr.
Hermann Simon zum Thema – an das
Ende des Ersten Weltkrieges vor 90
Jahren, in dem auch etwa 12 000 deutsche Juden, darunter 3 500 Mitglieder
der Berliner Gemeinde, starben.

Kranzniederlegung am Ehrenfeld für
die jüdischen Gefallenen des 1. Welt
kriegs, im Vordergrund Kultusdezer
nent Benno Bleiberg und Kulturstaats
M. Schmidt
sekretär André Schmitz.

Rabbiner beleidigt

Anfang November ist am Olivaer Platz
der Chabad-Rabbiner Yehuda Teichtal
antisemitisch beleidigt worden, als er
nachts mit acht Rabbinerschülern in
einem Kleinbus unterwegs war. Er wurde von einem Auto ausgebremst. Dann
hätten die Täter antisemitische Beleidigungen aus ihrem Fahrzeug gerufen
und einen Gegenstand angezündet
und in Richtung des Kleinbusses geworfen. Der polizeiliche Staatsschutz
hat die Ermittlungen übernommen.

»Stop the bomb«

«Остановить бомбу»

Am 28. Oktober startete in Berlin das
Bündnis »Stop the bomb« mit einer
bundesweiten Kampagne, in deren
Verlauf Symposien, Veranstaltungen
mit iranischen Friedensaktivisten und
Protestdemonstrationen geplant sind.
Sie haben das Ziel, der Öffentlichkeit
und den politisch Verantwortlichen
klar zu machen, dass das iranische Regime mit seinem Atom- und Aufrüstungsprogramm und seiner Förderung
radikal-islamistischer Kräfte nicht nur
für Israel, sondern für die ganze Welt
gefährlich ist und dass sich Deutschland mitschuldig macht, wenn es Geschäfte mit dem Iran macht. Denn
Deutschland ist nach wie vor dessen
wichtigster westlicher Handelspartner.
Über 1700 deutsche Firmen kooperieren mit dem Iran; 57 Prozent der iranischen Betriebe arbeiten mit deutschen
Maschinen. Unternehmen wie Siemens, Daimler, ThyssenKrupp, Wirth
oder Linde sind unter anderem am
Kraftwerksbau, an Infrastrukturprojekten und an der iranischen Energieerzeugung beteiligt.
Stephan Kramer, Generalsekretär des
Zentralrats der Juden, forderte die
Bundesregierung bei der Auftaktveranstaltung der Initiative auf, diese
Handelsbeziehungen zu ächten und zu
sanktionieren und so das aggressive
Regime politisch und wirtschaftlich
unter Druck zu setzen. Denn in vielen
Bereichen sei der Iran vom Import
deutscher Technologie abhängig.
Wer mit dem iranischen Regime Geschäfte macht, so die Initiatoren der
Kampagne, unterstütze die Unterdrückung der iranischen Bevölkerung,
den internationalen Terrorismus und
die atomare Aufrüstung des Iran, die
antisemitische Hetze und die Leugnung des Holocaust.
Die »Stop the Bomb«-Initiative fordert
in einer Petition (die unter anderem
von prominenten Professoren wie Yehuda Bauer, Micha Brumlik, Arno
Lustiger, Michael Wolffsohn und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek unterzeichnet ist) daher: alle Geschäfte zu stoppen, die das iranische
Regime stützen, Geschäfte mit dem
Iran umfassend auf EU- und UN-Ebene zu sanktionieren, alle Kräfte im
Iran und Exil zu unterstützen, die für
Menschenrechte, Geschlechtergleichheit und eine säkulare Demokratie
eintreten sowie die Hisbollah in
Deutschland sofort zu verbieten. JK

28 октября в Берлине стартовал
союз «Остановить бомбу» с кампанией по всей Германии, в ходе которой запланированы симпозиумы,
встречи с иранскими активистами
в борьбе за мир и демонстрации
протеста. Их целью является разъяснение общественности и политически ответственным лицам того
факта, что со своей программой
развития ядерного вооружения и
оборонной промышленности и
поддержкой радикально-исламистских сил иранский режим опасен не
только для Израиля, но и для всего
мира, и что Германия становится
совиновной, если занимается бизнесом с Ираном. Ведь Германия, как
и прежде, до сих пор является его
крупнейшими западными торговыми партнёром. Более 1700 немецких
компаний сотрудничают с Ираном,
57 процентов иранских предприятий работает на немецком оборудовании. Такие компании, как «Сименс», «Даймлер», «Тиссен Крупп»,
«Вирт» или «Линде» помимо прочего задействованы в строительстве
электростанций, в инфраструктурных проектах и в иранской энергетике.
Штефан Крамер, Генеральный секретарь Центрального Cовета евреев, на начальном мероприятии этой
инициативы призвал Федеральное
правительство запретить и санкционировать эти торговые отношения
и таким образом политически и
экономически оказать давление на
агрессивные режимы. Ведь Иран во
многих областях зависит от импорта технологий из Германии.
Кто занимается бизнесом с иранским режимом, по мнению инициаторов кампании, тот поддерживает
угнетение иранского населения,
международный терроризм и ядерное вооружение Ирана, антисемитские подстрекательства и отрицание Холокоста.
В своей петиции инициатива «Остановить бомбу» призывает прекратить все деловые отношения, поддерживающие иранский режим,
широко санкционировать бизнес с
Ираном на уровне ЕС и ООН, поддерживать в Иране и в изгнании все
силы, выступающие в поддержку
прав человека, полового равенства
и секулярной демократии, а также
немедленно запретить «Хизболла»
в Германии.
Infos: http://de.stopthebomb.net

Infos: http://de.stopthebomb.net
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Zivilcourage zum »Anklicken«

Гражданская отвага «по щелчку»

Eine neue Ausstellung ehrt die »Stillen Helden« der NS-Zeit

Новая выставка в честь «безмолвных героев»

Im Oktober wurde in der Rosenthaler hier ein Koffer, eine Puppe, da ein Ra- В конце октября на РозенталершStraße 39 (in deren Hinterhaus sich dio, ein Postausweis...
трассе 39 (где в заднем корпусе здаbereits das Museum »Blindenwerkstatt Viele der Helfer wurden nie geehrt ния уже расположены музей «МаOtto Weidt« mit der Ausstellung »Blin- und blieben ihr Leben lang »stille Hel- стерская слепых Отто Вайдта» с выdes Vertrauen« und das Anne-Frank- den« – so wie Cioma Schönhaus, selbst ставкой «Слепое доверие» и Центр
Zentrum befinden) eine kleine Dauer- Jude, der in einer illegalen Werkstatt Анны Франк) была открыта небольausstellung eröffnet, die an jene in Moabit Pässe für Verfolgte fälschte шая постоянная экспозиция, напоMenschen erinnert, die in der Zeit des und mit Hilfe anderer Kommunisten минающая о тех людях, которые во
Nationalsozialismus verfolgten Juden ins Ausland fliehen konnte, während время национал-социализма помоgeholfen haben. Die Ausstellung be- diese gefasst und ermordet wurden. гали преследуемым евреям. Экспоleuchtet die Motive der Frauen und Oder Luise Nicke, die die Berliner Jü- зиция проливает свет на причины
Männer, gibt Beispiel für geglückte din Alice Löwenthal versteckt, aber действий мужчин и женщин, предund misslungene Rettungsaktionen nichts dagegen tun konnte, dass deren ставляет примеры удачных и неуund macht deutlich, dass es sehr wohl kleine Töchter denunziert und ermor- дачных спасательных операций и
Möglichkeiten gegeben hat, auch in ei- det wurden. Es sind Menschen aus al- разъясняет, что даже при таком терnem Terrorregime wie dem Dritten len Gesellschaftsschichten: Heinrich рористическом режиме, как Третий
Reich menschlich zu handeln und zu und Marie List, einfache Bauern, die Рейх существовали возможности гуhelfen. Diese reichten von spontanen promovierte Tierärztin Maria Gräfin манно действовать и помогать. Это
Gesten bis zu geplanten Gruppenakti- von Maltzan, das Quäker-Ehepaar Eva простирается от спонтанных жестов
onen – von der Lebensmittelkarte, dem Nachtquartier oder
der ärztlichen Behandlung
trotz Verbots bis zum Organisieren eines illegalen Grenzübertritts über ein ganzes
Netzwerk von Helfern.
Basierend auf Forschungsergebnissen des Zentrums für
Antisemitismusforschung hat
die Gedenkstätte Deutscher
Widerstand die Ausstellung
gestaltet. Von den bislang namentlich bekannten 3000
Helfern und ihren SchützlinThomas Bruns/Gedenkstätte Deutscher Widerstand
gen (in ganz Deutschland soll Einer der Ausstellungsräume
es etwa 20 000 »stille« Helfer
gegeben haben) zeigt sie exemplarisch und Carl Hermann, die Pfarrersfrau до запланированных мероприятий die Geschichten von 248 Menschen. In Agnes Wendland, die Ärztin Greta от продовольственной карточки,
näherer Zukunft soll die Gedenkstätte Schellwort, der deutschnationale Fab- предоставления ночёвки или оказа(die bisher circa eineinhalb Millionen rikant Gerd Ramm oder die Lumpen- ния медицинской помощи несмотря
Euro vom Bund und dem Land Berlin sammlerin Marie Burde, die unsere на запрет, до организации нелегальerhalten hat) auch Beispiele aus ande- Gemeindemitglieder Rolf und Alfred ного пересечения границы посредством целой сети помощников.
ren europäischen Ländern aufneh- Joseph versteckt hat.
men. Derzeit jedenfalls laden acht Es wurde höchste Zeit, dass nun auch Выставка оформлена Домом-музеем
Computerarbeitsplätze dazu ein, die dieser Menschen gedacht wird. Der «Немецкое сопротивление» на осноDatenbank mit den bereits erfassten Ausstellung ist ihr Vorhaben ein- вании результатов исследований
Helfern und Verfolgten, ihren Biogra- drucksvoll gelungen. Die spartanisch Центра по изучению антисемитизfien, Fotos, Kontaktpersonen und gehaltenen Räume zwingen fast dazu, ма. Из ранее известных 3.000 поWohnorten zu durchstöbern. Einfüh- sich auf die hier erzählten Einzelge- мощников и их подзащитных (в Герrend werden an einem großen flachen schichten genauer einzulassen. Der мании должно было быть около
Tisch mit einem Touchscreen die his- beinahe ausschließliche Einsatz von 20.000 «безмолвных» помощников),
torischen Umstände erläutert und Multimedia-Technik anstelle her- она повествует примерные истории
über »U-Boote« und Gesetze aufge- kömmlicher Ausstellungstafeln dürfte 248 человек. В ближайшем будущем
klärt. Das Kernstück aber sind ein vor allem junge Leute anziehen. Zivil- Дом-музей (который ранее получил
Dutzend Stelen, die mit Bildschirmen courage zum Hören, Sehen, Ankli- около одного миллиона Евро от Феund Kopfhörern ausgestattet sind. cken, Anfassen. Vielleicht wirken die дерального правительства и Земли
Берлин) добавит также примеры из
Hier werden die Geschichten von ein- Beispiele so nachhaltiger.
Judith Kessler
других европейских стран. Во всяzelnen Rettern und Geretteten genau
ком случае, сейчас восемь компьюerzählt. An der Rückseite der Stelen _Gedenkstätte Stille Helden
теризованных рабочих мест предлаsind die wenigen, rührenden Über- Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin
гают просмотреть базу данных с уже
bleibsel der Protagonisten zu sehen – täglich von 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei

охваченными помощниками и преследуемыми, их биографиями, фотографиями, контактными лицами и
местами жительства. Для введения
на большом плоском столе с сенсорным монитором комментируются
исторические обстоятельства или
даются разъяснения о «подпольщиках» и законах. Однако центральным моментом является дюжина
стел, оборудованных экранами и наушниками. Здесь подробно рассказываются истории отдельных спасателей и спасённых. На обратной стороне стел можно увидеть немногие
трогательные сохранившиеся вещи
героев – тут чемодан, куклу, там радио, почтовый аусвайс...
Многие из помогавших никогда не
чествовались и всю свою жизнь
оставались «безмолвными героями»
– как и Сёма Шёнхауз, сам еврей, который в нелегальной мастерской в
Моабите подделывал паспорта для
преследуемых и с помощью других
коммунистов смог бежать за границу, тогда как те были пойманы и убиты. Или: Луиза Никке, которая укрыла берлинскую еврейку Алису Лёвенталь, но не смогла ничего сделать
против того, что её маленькие дочери были выданы и убиты. Это люди
из всех социальных слоев: Генри и
Мари Лист, простые крестьяне, доктор ветеринарных наук графиня Мария фон Мальтцан, супружеская
пара квакера Ева и Карл Герман,
жена священника Агнес Вендланд,
врач Грета Шеллворт, немецкий националист промышленник Герд
Рамм или старьёвщица Мари Бурде,
укрывшая (членов нашей Общины)
Рольфа и Альфреда Йозеф.
Сейчас как раз настала пора вспомнить и об этих людях. Выставке удалось осуществить свою впечатляющую цель. По-спартански просто
выдержанные помещения практически вынуждают конкретно сосредоточиться на рассказанных здесь индивидуальных историях. Почти
исключительное
использование
мультимедийных технологий вместо
традиционных выставочных панелей могло бы привлечь, прежде всего, молодежь.
Гражданская отвага – услышать, увидеть, щелкнуть мышью, дотронуться. Возможно, так примеры будут
действовать дольше.
Юдит Кесслер
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Information, Präsentation, Transparenz
Die Jüdische Gemeinde zu
Berlin ONLINE

Im Internet-Zeitalter war es schon länger offensichtlich, dass die Jüdische
Gemeinde zu Berlin eine neue Homepage braucht. Es gab zwar eine Website, aber seit 2005 wurden keine neuen Inhalte mehr eingepflegt. Einzige
Ausnahme war das jeweils aktuelle
»jüdische berlin«.
Der seit Februar 2008 amtierende Vorstand hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, nicht nur Probleme zu beklagen, sondern sie zu lösen. Die
Homepage zu »relaunchen«, also komplett zu überarbeiten und den modernen Gegebenheiten anzupassen, war
eine seiner ersten Entscheidungen in
Richtung neuer Transparenz, Offenheit und Kooperationsbereitschaft.
Vorstandsmitglied Mark Jaffé machte
sich im Juli 2008 mit großem Engagement daran, in Absprache mit den
Vorstandskollegen ein Konzept zu entwickeln, den Aufbau zu gestalten und
Profis für die Technik zu finden, die in
einem vernünftigen Kostenrahmen
ein überzeugendes Produkt gestalten
würden. Das Redaktionsteam der
Homepage wurde zusammengestellt

aus Judith Kessler, die sich um alles
rund um das »jüdische berlin« kümmert, Nadine Bose zur Pflege der Textinhalte, Dalit Mann für die Einstellung
der Veranstaltungshinweise im Kalender und Maya Zehden, Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit, als Hauptverantwortliche. Mit der technischen Gestaltung wurde nach einer Ausschreibung
die Agentur »sirup« betraut.
Klar war, dass es hier um eine Darstellung der Gemeinde nach innen und
nach außen gehen musste. Mitarbeiter
sollten sich über ihren eigenen Bereich
hinaus informieren können, die Gemeindemitglieder unter anderem über
Veranstaltungen, über religiöse Gegebenheiten, über Angebote für Kinder,
Jugendliche im Bildungsbereich, Erwachsene oder Senioren über die
Dienstleistungen der Sozialabteilung
oder die Organisationsstruktur der
Gemeinde. Und auch interessierte Außenstehende sollten nicht zu kurz
kommen. Journalisten, Berlinbesucher, am Judentum Interessierte und
andere mussten bisher mühsam telefonisch einen Ansprechpartner finden.

Jetzt genügt ein »Klick« für jede Menge Informationen.
Vor allem können wir Sie von nun an
bei aktuellen Ereignissen schneller informieren, da beispielsweise Pressemitteilungen sofort »online« gestellt
werden können.
Bis Ende dieses Jahres wird die Seite
auch in russischer Sprache zu lesen
sein. Geplant ist, langfristig auch englische und hebräische Übersetzungen
anzubieten.
In den ersten drei Wochen ihres Bestehens wurden bereits über 4500 Zugriffe auf die neue Homepage registriert.
Der Aufruf einzelner Seiten lag bei
30 000 Zugriffen. Dabei verweilten die
Besucher durchschnittlich über fünf
Minuten auf der Homepage.
Diese Resonanz zeigt, wie groß das Interesse ist. Auch kamen per E-Mail
und telefonisch viele spontane Meldungen, die die Frische und Übersichtlichkeit der neu gestalteten Homepage lobten und auch Ergänzungen
einbrachten, beispielsweise neue Daten, Termine oder Hinweise, wo sich
Fehler eingeschlichen hatten. Auch

Информация, презентация, транспарентность
Новая домашняя страница Общины – www.jg-berlin.org
В эпоху интернета уже давно стало
очевидным, что Еврейская община
Берлина нуждается в новой домашней странице. Хотя веб-сайт и существовал, но с 2005 года его содержание не обновлялось. Единственным
исключением был всегда актуальный выпуск «еврейского Берлина».
Исполяющее свои обязанности с
февраля 2008 года Правление теперь
поставило перед собой задачу не
только жаловаться на проблемы, но
и решать их. Возобновление домашней страницы – полная переработка
и приспособление к современным
условиям – было одним из его первых решений в направлении новой
транспарентности, открытости и готовности к сотрудничеству.
В июле 2008 года член Правления
Марк Яффе по договорённости с
коллегами из Правления с большим
энтузиазмом приступил к развитию
концепции, формированию композиции и поиску технических специалистов, которые в разумных финансовых рамках разработали бы убедительный продукт. В состав

редакционной группы домашней
страницы вошли: Юдит Кесслер, которая заботится обо всём, касающемся «еврейского Берлина», Надине Бозе, занимающаяся содержанием текстов, Далит Манн – отражение
в календаре информации о проводящихся мероприятиях, и Мая Цеден,
руководитель работы по связям с
общественностью,
являющаяся
главным ответственным лицом. После проведения конкурса техническая разработка была поручена
агентству «sirup».
Было ясно, что речь здесь должна
идти о внешней и внутренней презентации Общины. Сотрудники
должны суметь получить информацию за пределами сферы своей деятельности, члены Общины, помимо
прочего, – также и о мероприятиях,
о религиозных событиях, о предложениях для детей, молодёжи в области образования, взрослые или пожилые – об услугах социального отдела или организационной структуры
Общины. Нельзя забывать и об интересующихся посторонних. До сих

пор журналистам, гостям Берлина,
интересующимся иудаизмом и другим желающим приходилось с большим трудом пытаться найти с контактные лица по телефону. Теперь
достаточно просто «щёлкнуть», чтобы получить любую информацию.
Прежде всего, теперь мы сможем
информировать вас гораздо быстрее
о текущих событиях, потому что, например, сообщения прессы сразу же
могут быть помещены «онлайн».
До конца этого года сайт можно будет читать и на русском языке. Позднее запланировано предложить переводы также на английский и иврит.
Уже в первые три недели её существования было зарегистрировано
более 4500 визитов на новую домашнюю страницу. Вызов отдельных
страниц насчитывал около 30000
визитов. Этот резонанс показывает,
насколько велик интерес. Кроме
того, по электронной почте и по телефону поступило много спонтанных сообщений, хвалящих свежесть
и наглядность заново оформленного
веб-сайта и внёсших дополнения, на-

www.jg-berlin.org

Kritik wird, wenn sie konstruktiv ist,
gern angenommen, denn uns ist klar,
dass das vorliegende Material noch
kontinuierlich verbessert werden
muss. Besonders die Rubrik »Judentum« wird demnächst mit neuen Texten aufwarten.
Jeden, der sie noch nicht kennt, laden
wir herzlich zum Besuch der Seite ein.
Und kommen Sie öfter vorbei, denn
wir werden Sie hoffentlich immer wieder mit Neuigkeiten überraschen.
Maya Zehden

пример, новую информацию, даты
или ссылки, где вкрались ошибки.
Даже критика, если она конструктивная, будет принята с радостью,
потому что нам ясно, что имеющийся материал постоянно будет нуждаться в улучшении. В особенности,
раздел «Иудаизм» в скором времени
представит новые тексты.
Того, кто с ней ещё не знаком, мы
сердечно приглашаем посетить эту
страницу. И заходите почаще, потому что мы надеемся, что всё время
будем удивлять Вас чем-то новым.
МА Я ЦЕ Д Е Н
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Die neue Homepage der Gemeinde – www.jg-berlin.org
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Собрание представителей
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Заседания 29 октября и 12 ноября 2008 г.
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Председатель Общины Лала Зюсскинд помимо прочего доложила о
проведении памятных мероприятий 11 сентября и 9 ноября, о дискуссии поколений в Почтовом дворе Берлина по случаю проведения
выставки «Фрид», о киддуше в честь
85-летия Исаака Бехарса, о Днях еврейской культуры и концертах канторов, о Летнем празднике в Центре для пожилых людей, о собрании
членов Sozialwerk о заседаниях форума по антисемитизму, о совещании с руководством ZWST, о встречах с представителями евангелической церкви и турецкого союза, о
своих выборах в Президиум Центрального совета и поблагодарила
всех, кто участвовал в реализации
нового веб-сайта Общины.
В беседе Зюсскинд с берлинским
председателем Левых, Клаусом Ледерером, обсуждалось поведение 11
депутатов от его партии во время
голосования по резолюции Бундестага об антисемитизме. Г-н Ледерер не хотел оставлять такое поведение без последствий. Кроме того,
Михаэл Мюллер, земельный и
фракционный председать СДПГ,
выразил одобрение Сената по поводу того, что разногласия в Еврейской общине закончились.

Комитеты

Сара Нахама продвигается в Комитет по делам школьного образования, а Марк Айзикович – в Комитет

по культурным вопросам. Максим
Шаргородский и Давид Ушер продвигаются в Комитет по вопросам
молодёжи и воспитания.

Финансы

Ответственный член Правления по
финансам д-р Йохен Паленкер помимо прочего сообщил о проблемах с ликвидностью Общины, о
том, что пенсионные фонды сотрудников размещаются в срочных
вкладах, а также о том, что уставной капитала социального центра
был увеличен и что социальный
центр уже не убыточен. Он призвал
старое Правление подписать заявление о полноте баланса 2007 года.
После интенсивных дискуссий
представители большинством голосом постановили удовлетворить
предложение Правления и заключить с фирмой FAM Hausmeister
Dienste GmbH трехлетний контракт
на уборку всех 16 мест расположения Общины, включая уход за садом. Фирма сделала наивыгодное
предложение (365.000 Евро). Половина сэкономленных средств в размере 151.000 Евро в первые 18 месяцев получит, правда, фирма ERA,
которая проконсультировала Общину по вопросу сокращения издержек.
Далее большинством голосов представители решили продать пораженный
грибком,
частично
перeкрытый полицейскостроитель-

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R.
sucht ab sofort eine/n

Lohnbuchhalter/in
Aufgabengebiet:
Unterstützung der Abteilung Lohnbuchhaltung; Durchführung der EDV-gestützten Gehaltsabrechnung; Ausstellung von Bescheinigungen für Krankenkassen und
diverse Ämter; Aufbereitung der Daten für die Buchhaltung und Verbuchung der
Gehälter auf diverse Sachkonten; Erstellung von Statistiken und Auswertungen
Anforderungsprofil:
Kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung als staatlich
geprüfte/r Lohnbuchhalter/in; gute Kenntnisse des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts; sicherer Umgang mit MS-Office
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den BAT.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 31.12.2008 an die
Jüdische Gemeinde zu Berlin, Personalabteilung, Oranienburger Str. 29, 10117 Berlin

ным надзором земельный участок
на Креллештрассе 44 (оценочные
затраты на санирование – 2 млн.
Евро) для сокращения дефицита
Общины и получения средств для
санирования объектов недвижимого имущества Общины, находящхся в её пользовании. До сих пор
наилучшая предложенная цена составляет 535.000 Евро. Если «краткосрочно поступит новое, более
крупное предложение», – заявил
д-р Йохен Паленкер, – «он будет
продан этому оференту».

Школа и воспитание

Ответственный референт по вопросам школы Мирьям Маркус
представила нового референта по
делам образования Сару Серебрински и подробно доложила о развитии сферы по делам молодёжи и
воспитания (см. интервью на странице 22).

Мемориальные доски

СП принял решение установить
при входе на кладбища Шольцплатц
и Вайссензее мемориальные доски,
указывающие на то, что на этих
кладбищах похоронены борцы с
фашизмом всех национальностей.

Балансы

Собрание Представителей приняло
балансы 2003, 2004 и 2005 годов и
сняло ответственность с исполнявших обязанности Правлений.

Концепция интеграции

Маргарита Бардих и Сергей Лагодински представили концепцию
интеграции Интеграционного Комитета (см. стр. 28) и добавили, что
раввины Общины Эдерберг, Яакобов и Эренберг активно вовлечены,
потому что интеграция в иудаизм
является основным направлением
работы.

Устав

В ходе продолжительной дискуссии
по поводу устава большинство
предложений, внесённых Главным,
Правовым и Кадровым Комитетом
были отложены. Изменены параграф 14, пункт 2, буква б. Сейчас необходимо большинство голосов
членов СП для всех правовых сделок, превышающих стоимость в
200.000 Евро, которым не требуется две трети большинства голосов
членов СП и которые не предусмотрены в бюджете.

Хулиганы
Михаил Кантор сообщил, что в связи с демонстрацией школьников хулиганы разрушили выставку по еврейским предприятиям Берлина во
время нацистского режима, а полицейские бездеятельно наблюдали.
Илан Бен-Шалом заявил, что как
ему известно, некоторые из демонстрантов проникли в Университет
им. Гумбольдта и повредили части
главного здания. Их действия не
были направлены непосредственно
против выставки, расследования
продолжаются.

Пресс-релиз

Сергей Лагодински задал вопрос о
смысле и необходимости в прессрелизе Правления относительно
одного гражданского полицейского, носившего одежду марки, популярной у нео-нацистов. Как ответила Лала Зюсскинд, этот инцидент
уже был предан гласности в прессе,
и поэтому Правление должно было
занять позицию и призвать ответственных лиц не мириться с этим.

Сотрудники

Как сообщил Сергей Лагодински,
ему стало известно, что среди сотрудников царит плохое настроение. Д-р Йохен Паленкер сказал по
этому поводу, что Правление и Совет доверия между тем договорились об улучшении взаимной коммуникации, поскольку желание сотрудничать есть. Мирьям Маркус
добавила, что в целях оптимизации
сотрудничества может быть рассмотрено посредничество. Сергей
Лагодински приветствовал это и
объявил, что будет критически следить за дальнейшим развитием.

Разное

_Собрание Общины перенесено на
18 января, 11 часов.
_Расследование против Фреди
Гросс, Альберта Мейера и Аркадия
Шнайдермана было прекращено.
_Сергей Лагодински высказал критику, что статьи об иудаизме на новой домашней странице Общины
взяты из Википедии. Лала Зюсскинд ответила, что раввин Эдерберг уже занимается разработкой
новых статей. Марк Яффе напомнил, что веб-сайт был создан за три
месяца, постоянно усовершенствуется, и что характерные рубрики
должны быть наполнены жизнью
представителями и раввинами.
ЗИГМУНТ КЁНИГСБЕРГ
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Die Sitzungen vom 29. Oktober und 12. November 2008
Die Gemeindevorsitzende Lala Süsskind berichtete u.a. von den Gedenkveranstaltungen zum 11. September
und zum 9. November (siehe S. 6),
dem Generationengespräch im Postfuhramt anlässlich der Ausstellung
»Freed«, dem Kiddusch zu Ehren Isaak
Behars 85. Geburtstags, den Jüdischen
Kulturtagen und den Kantorenkonzerten, dem Sommerfest im Seniorenzentrum, der Gesellschafterversammlung des Sozialwerkes, den Tagungen
des Antisemitismus-Forums, einer Besprechung mit der Leitung der ZWST,
Treffen mit Vertretern der evangelischen Kirche und des Türkischen Bundes sowie ihrer Wahl in das Präsidium
des Zentralrates und sie dankte allen,
die an der Realisierung der neuen Webseite der Gemeinde beteiligt waren.
In einem Gespräch Süsskinds mit dem
Berliner Vorsitzenden der Linken,
Klaus Lederer, wurde das Abstimmungsverhalten von 11 Abgeordneten
seiner Partei bei der AntisemitismusResolution des Bundestages erörtert.
Herr Lederer wolle dieses Verhalten
nicht auf sich beruhen lassen. Außerdem gab der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Michael Müller der
Zufriedenheit des Senats Ausdruck,
dass die Streitigkeiten in der Jüdischen
Gemeinde beendet seien.

Nachwahl Ausschüsse

Sara Nachama rückt in den Schulausschuss und Mark Aizikovitch in den
Kulturausschuss nach. Maxim Schargorodskij und David Usher rücken in
den Jugend- und Erziehungsausschuss
nach.

Finanzen

Finanzdezernent Dr. Jochen Palenker
berichtete u.a. über Liquiditätsschwierigkeiten der Gemeinde, dass die Pensionsfonds der Mitarbeiter in Festgeldern angelegt sind und dass das
Stammkapital des Sozialwerks erhöht
worden und das Sozialwerk nicht
mehr defizitär sei. Er forderte den alten Vorstand auf, die Vollständigkeitserklärung zur Bilanz 2007 zu unterschreiben. Nach intensiver Diskussion
beschlossen die Repräsentanten mehrheitlich, dem Antrag des Vorstandes
stattzugeben und mit der Reinigungsfirma FAM Hausmeister Dienste GmbH
einen Dreijahresvertrag über die Reinigung aller 16 Gemeinde-Standorte
inklusive Gartenpflege abzuschließen.

Die Firma hatte das günstigste Angebot (365 000 Euro) abgegeben. Die
Hälfte der eingesparten 151 000 Euro
erhält in den ersten 18 Monaten allerdings die Firma ERA, die die Gemeinde zur Kostenreduktion berät.
Mehrheitlich beschlossen die Repräsentanten weiterhin, das Schwamm
befallene, teilweise baupolizeilich gesperrte Grundstück Crellestraße 44 zu
verkaufen (geschätzte Sanierungskosten 2 Millionen Euro), um das Gemeindedefizit zu reduzieren und Mittel für die Sanierung selbstgenutzter
Immobilien frei zu bekommen. Das
bislang beste Gebot liegt bei 535 000
Euro. Sollte »kurzfristig noch ein neues, höheres Angebot eingehen«, sagte
Dr. Jochen Palenker, »wird es diesem
Bieter veräußert«.

Schule und Erziehung

Schuldezernentin Mirjam Marcus
stellte die neue Bildungsreferentin
Sara Serebrinski vor und berichtete
ausführlich über die Entwicklungen
im Jugend- und Erziehungsbereich
(dazu siehe Interview auf Seite 23).

Gedenktafeln

Die RV hat beschlossen, im Eingangsbereich der Friedhöfe Scholzplatz und
Weißensee Gedenktafeln anzubringen, die darauf hinweisen, dass auf
diesen Friedhöfen Kämpfer aller Nationen gegen die Nazis beerdigt sind.

Bilanzen

Die Repräsentantenversammlung verabschiedete die Bilanzen der Jahre 2003,
2004 und 2005 und entlastete die zu
diesen Zeiten amtierenden Vorstände.

Satzung

In einer längeren Diskussion zur Satzung wurden die meisten der vom
Haupt-, Rechts- und Personalausschuss vorgetragenen Empfehlungen
zurückgestellt. Geändert wurde jedoch
§ 14, Ziffer 2, Buchstabe b). Jetzt ist
eine Mehrheit der Mitglieder der RV
für alle Rechtsgeschäfte erforderlich,
die den Wert von 200 000 Euro überschreiten, die nicht einer Zwei-DrittelMehrheit der RV-Mitglieder bedürfen
und die nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind.

Integrationskonzept

Margarita Bardich und Sergey Lagodinsky stellten das Integrationskon-

zept des Integrationsausschusses vor
(siehe S. 28) und ergänzten, dass die
Gemeinderabbiner Ederberg, Yaacobov und Ehrenberg intensiv einbezogen werden, denn die Integration in
das Judentum sei Schwerpunkt der
Arbeit.

Randalierer

Michail Kantor berichtete, dass am
Rande einer Schülerdemonstration
Randalierer die Ausstellung zu jüdischen Unternehmen in Berlin in der
NS-Zeit zerstört hätten und die Polizei
tatenlos zugeschaut habe. Ilan BenSchalom sagte, dass nach seinem Wissen ein Teil der Demonstranten in die
Humboldt-Universität eingedrungen
sei und Teile des Hauptgebäudes beschädigt hätte. Sie seien nicht zielgerichtet gegen die Ausstellung vorgegangen, die Ermittlungen liefen.

Pressemitteilung

Sergey Lagodinsky fragte nach Sinn
und Notwendigkeit der Pressemitteilung des Vorstands bezüglich eines Zivilpolizisten, der Kleidung einer bei
Neonazis beliebten Marke trug. Da der
Vorfall schon in der Presse publik gemacht wurde, musste der Vorstand
Stellung beziehen und an die Verantwortlichen appellieren, dies nicht hinzunehmen, antworte Lala Süsskind.

Mitarbeiter

Sergey Lagodinsky berichtete, ihm sei
zugetragen worden, unter den Mitarbeitern herrsche schlechte Stimmung.
Dr. Jochen Palenker sagte dazu, dass
Vorstand und Vertrauensrat inzwischen vereinbart hätten, die gegenseitige Kommunikation zu verbessern,
denn man wolle zusammenarbeiten.
Mirjam Marcus ergänzte, dass eine
Mediation erwogen werden könnte,
um die Zusammenarbeit zu optimieren. Sergey Lagodinsky begrüßte dies
und kündigte an, die weitere Entwicklung kritisch begleiten zu wollen.

Verschiedenes

_Die Gemeindeversammlung ist auf
den 18. Januar verschoben worden.
_ Die Ermittlungsverfahren gegen die
früheren RV-Mitglieder Fredy Gross,
Albert Meyer und Arkadi Schneiderman sind eingestellt worden.
_Sergey Lagodinsky bemängelte, dass
die Artikel zum Judentum auf der Gemeindehomepage von Wikipedia
stammen. Lala Süsskind antwortete,
dass Rabbinerin Ederberg dabei ist,
neue Beiträge zu erarbeiten. Mark Jaffé
erinnerte, dass die Website in nur drei

Monaten erstellt wurde, ständig weiterentwickelt werde und markante
Stellen von den Repräsentanten und
Rabbinern mit Leben erfüllt werden
Sigmount Königsberg
sollen.

Gegendarstellung

In dem Artikel »Repräsentantenversammlung – Aus der Sitzung vom 10.
September 2008« (jb 10/2008, S.10)
schreiben Sie: »Sergej Lagodinsky be
richtete, dass laut Arbeitsgericht die
Kündigungen gegen Rabbiner Dr. Rozwaski unwirksam seien und erkundigte
sich nach den politischen Konsequen
zen. Kultusdezernent Benno Bleiberg
erwiderte, dass die Kündigungsschutz
klage Rabbiner Rozwaskis abgewiesen
wurde. (…) Die Gemeinde hatte zu
dem den Hilfsantrag gestellt, das Ar
beitsverhältnis aufzulösen. Das Gericht
hatte festgestellt, dass die Kündigung
zulässig war. «
Hierzu stelle ich fest:
Meine Kündigungsschutzklage gegen
die Jüdische Gemeinde zu Berlin wurde nicht abgewiesen, sondern hatte in
der Sache Erfolg. Falsch ist auch die
Behauptung, dass das Arbeitsgericht
Berlin festgestellt hat, dass »die Kündigung zulässig war«. Mit Urteil vom 3.
September 2008 (Az. 56 Ca 5395/08)
hat das Arbeitsgericht festgestellt, dass
mein Arbeitsverhältnis mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin weder
durch die außerordentliche noch
durch die ordentliche Kündigung vom
27. März 2008 aufgelöst worden ist,
weil die ausgesprochenen Kündigungen unwirksam waren. Da das Gericht
außerdem von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, das
Arbeitsverhältnis auf Antrag der Gemeinde gegen Abfindung aufzulösen,
hat sich ein weiterer Kündigungsschutzantrag von mir erübrigt und ist
aus formalen Gründen abgewiesen
worden.
Berlin, den 24. Oktober 2008
Rechtsanwalt Dr. Christoph Enaux für
Rabbiner Dr. Chaim Rozwaski, Berlin
Save the date

GEMEINDEVERSAMMLUNG
So 18. 1. 2009 · 11 Uhr
Gemeindehaus Fasanenstraße 79/80,
mit Übersetzung Deutsch/Russisch
Общее собрание Общины
Вc. 18. 1. 2009 · 11.00
Большой зал здания Общины
Фазаненштрассе 79/80, 10623 Берлин
С синхронным переводом
на немецкий и русский языки.
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Das Gift wirkt weiter

Яд продолжает действовать

Die ungerechtfertigte Diffamierung des sowjetischen Autors Ilja Ehrenburg in der Debatte um die Verfilmung des »Anonyma«-Tagebuchs

Несправедливая клевета на советского писателя Илью Эренбурга в
дебатах по поводу экранизации Дневника «безымянной»

Es ist kein Satz, mit dem man sich für
den Friedensnobelpreis qualifiziert:
»Wenn du nicht im Laufe eines Tages
wenigstens einen Deutschen getötet
hast, so ist es für dich ein verlorener Tag
gewesen.« Dieser Satz geistert seit der
Debatte um die Verbrechen sowjetischer Rotarmisten an deutschen Frauen, die Max Färberböcks Verfilmung
des anonymen Tagebuches einer deutschen Journalistin von 1945 ausgelöst
hat, durch die Feuilletons. Sein Urheber, der sowjetische Schriftsteller Ilja
Ehrenburg, erscheint darin meist als
Kriegshetzer und Rachegott, der auch
zur Vergewaltigung deutscher Frauen
aufgerufen hat. Das ist falsch.
Hier wirkt noch immer die Nazipropaganda nach, die 1944 einen entsprechenden Aufruf Ehrenburgs schlicht
erfunden hatte, um die deutsche Zivilbevölkerung gegen die näher rückende Rote Armee in Position zu bringen.
Ehrenburg, der für die sowjetische Armeezeitung »Krasnaja Svjeda«, aber
auch für die französische »La Marseillaise« oder die US-Agentur »United
Press« schrieb und in seinen Texten
für unser heutiges, in über 60 Jahren
Frieden entwickeltes ziviles Empfinden
gelegentlich auch Schmerz- und Geschmacksgrenzen überschritt, ließ sich
außerdem ideal für das Feindbild des
blutrünstigen jüdischen Bolschewiken
verzerren und instrumentalisieren, weshalb die Nazipropaganda von ihm gern
auch als »Stalins Hausjuden« sprach.
Längst ist jedoch von Historikern belegt, dass es einen Vergewaltigungsaufruf Ehrenburgs nie gegeben hat.
Die vermeintlichen Zitate, die mitunter
auch als »Tagesbefehl« durch die Presse geistern (als hätte ein Schriftsteller
im Krieg Befehlsgewalt) sind ausschließlich Nazipropaganda, anders
als der anfangs zitierte Satz aus Ehrenburgs Text »Töte!« vom Juni 1942, dessen Entstehungskontext allerdings bei
seiner Beurteilung im Auge zu behalten
ist: der Sommer 1942 nämlich, als die
Wehrmacht, ein Jahr nach ihrem
Überfall, auf dem Weg ins Innere der
UdSSR Städte und Dörfer dem Erdboden gleich gemacht und an der Bevölkerung unvorstellbare Verbrechen begangen hatte – wie das Massaker von
Babi Jar im September 1941, als Einheiten des Sicherheitsdienstes unter dem
Kommando des 6. Heeres in 36 Stunden 33000 Menschen erschossen. In

С такой фразой не квалифицируются на Нобелевскую премию мира:
«Если ты не убил за день хотя бы
одного немца, твой день пропал».
Эта фраза бродит по литературным
публикациям с начала дискуссий о
преступлениях советских красноармейцев по отношению к немецким женщинам, вызванных экранизацией Максом Фэрбербёком анонимного
дневника
немецкой
журналистки 1945 года. Её автор,
советский писатель Илья Эренбург,
выступает в них главным образом
как разжигатель войны и бог мести,
который призвал даже к изнасилованию немецких женщин. Это
ложь.
Здесь всё ещё продолжает действовать нацистская пропаганда, которая в 1944 году просто изобрела
призыв, похожий на фразу Эренбурга, чтобы привести немецкое
гражданское население в нужное
состояние ввиду всё ближе наступающей Красной Армии. Эренбург,
который писал для газеты Советской армии «Красная Звезда», а также и для французского «Ла Марсельез» или же Агентства США
«Юнайтед пресс» и в своих текстах
иногда преступал границы боли и
вкуса нашего сегодняшнего гражданского восприятия, сложившегося за более чем 60 лет мирной жизни, кроме того идеально подошёл
для искажения и инструментализации в качестве антисемитского нацистского образа врага как кровожадный еврейский большевик, отчего нацистская пропаганда с
удовольствием называла его «домашним евреем Сталина».
Тем не менее историки уже давно
документально подтвердили, что
призыва Эренбурга к изнасилованию никогда не было. Подразумевающиеся цитаты, которые временами блуждают по статьям как «ежедневная команда» (как будто бы
писатель обладал возможностью
давать приказы во время войны)
являются исключительно нацистской пропагандой, в отличие от
первоначально цитируемой фразы
из текста Эренбурга «Убей!» июня
1942 года, контекст появления которого следовало бы всё же иметь
ввиду: летом 1942 года, когда вермахт, спустя год после нападения на

Kiew, deren jüdische Bevölkerung in
Babi Jar ausgerottet wurde, war Ehrenburg 1891 geboren worden.
Das Massaker von Babi Jar steht auch
am Anfang eines Berichts über die
Verbrechen der Wehrmacht, den Ehrenburg 1941 zusammen mit Wassili
Grossman begonnen hatte – eine über
tausendseitige Sammlung von Zeugenaussagen zum Genozid. Das »Schwarzbuch« ist der erste Bericht über die
Schoa überhaupt; es nennt exakte Daten von Mordaktionen, dokumentiert
akribisch Namen von Opfern und
Mördern. Zu den Initiatoren gehörte
Albert Einstein – doch zu der geplanten Publikation in den USA und der
UdSSR kam es nicht. Die Redaktion
wurde im Zuge stalinistischer Säuberungen zum Teil ermordet. Erst 1994 ist
es vollständig publiziert worden.

Der deutsche Vernichtungskrieg war
kaum geeignet, humanistische Gefühle zu aktivieren. Doch längst nicht alle
Kriegsartikel Ehrenburgs sind vom
Hass geprägt, der im Übrigen nie auf
Zivilisten oder Kriegsgefangene zielte.
»Nicht dazu haben wir unsere jungen
Männer erzogen, dass sie auf das Ni
veau hitlerscher Vergeltungsmaßnah
men herabsinken. Niemals werden Rot
armisten deutsche Kinder ermorden,
das Goethehaus in Weimar oder die Bi
bliothek von Marburg in Brand stecken.
Rache ist Zahlung in gleicher Münze,
Rede in gleicher Sprache. Aber wir ha
ben keine gemeinsame Sprache mit den
Faschisten«, schrieb Ehrenburg im Artikel »Rechtfertigung des Hasses«, der
ebenfalls 1942 in der »Krasnaja Svjeda« erschien. Hier spricht kein Racheprediger, sondern ein bis ins Innerste
verletzter Bildungsbürger, der die Zerstörer seines Landes und seines Weltbildes zur Rechenschaft gezogen wisEsther Slevogt
sen will.

СССР, по дороге во внутренние
районы страны стирал с лица земли
города и деревни и совершал над
гражданским населением невообразимые преступления – такие, как
массовое убийство в Бабьем Яре в
сентябре 1941 года, когда подразделения службы безопасности под командованием 6-й Армии за 36 часов
перестреляли 33.000 человек. В Киеве, где еврейское население было
истреблено в Бабьем Яре, в 1891 году
родился Эренбург.
Массовое убийство в Бабьем Яре
указано также в начале доклада о
преступлениях вермахта, который
Эренбург начал в 1941 году совместно с Василием Гроссманом - содержащее более тысячи страниц
cобрание свидетельских показаний
о геноциде. «Черная книга» - это вообще самый первый доклад о Шоа,
в нём приводятся точные данные об
убийствах, тщательно продокументированы имена жертв и убийц. К
инициаторам принадлежал Альберт Эйнштейн – книга должна
была быть издана в США и СССР.
Однако этого не произошло. Во время сталинских чисток некоторые
члены редакции были убиты. Только лишь в 1994 году она была опубликована в полном объеме.
Немецкая война на уничтожение не
совсем подходила для активизации
гуманистических чувств. Однако не
все военные статьи Эренбурга характеризуются ненавистью, который по сути ограничивался вермахтом, а не нацеливался на гражданских лиц и военнопленных. «Не для
того мы воспитали наших юношей,
чтобы они снизошли до гитлеровских расправ. Никогда не станут
красноармейцы убивать немецких
детей, жечь дом Гете в Веймаре или
книгохранилище Марбурга. Месть
– это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет
общего языка с фашистами», - писал Эренберг в статье «Оправдание
ненависти», которая тоже появилась в начале лета 1942 года в «Красной Звезде». Здесь говорит не проповедник мести, а глубоко раненый
просвещённый гражданин, который хочет быть уверенным, что
разрушители его страны и его мировоззрения привлечены к ответу.
ЭС ТЕР С ЛЕВОГ Т
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Fotoausstellung, bis 15. Januar 2009,
Mo–Fr 9–13 Uhr und nach Vereinbarung: Telefon 321 76 86. Gemeindehaus der Johanneskirche, Matterhornstraße 37–39, Nähe S-Bhf Schlachtensee.
Eintritt frei

Lusia Gliklich (l.) und Andzia Dell
neben dem DP-Camp-Schild, 1948 


© USHMM, Lucy Gliklich Breitbart

Mo 29. 12. · 18 Uhr Gemeindehaus
Großer Saal, Fasanenstraße 79-80
Der Komponist Sergei Kolmanovski
– Lieder unserer Jugend

У нас в гостях
Сергей КОЛМАНОВСКИЙ
с новой программой
«Пока я помню...»:
Т. Хренников, М. Бернес, М. Ростропович, С. Кац, М. Фрадкин, М. Танич,
М. Светлов, И. Шаферан, Ю. Трифонов…
Karten (5,- /3,-): 880 28-404, Projekt
»Impuls« (Kulturabteilung)

War hier eine Synagoge?
Wojciech Wilczyk fotografierte in den
Jahren 2006 bis 2008 etwa 350 ehemalige Synagogen in allen Regionen des
heutigen Polen. Er dokumentiert konsequent die Geschichtstopographie
und versucht auf seine individuelle
Art, die Erinnerung der jeweiligen
Orte darzustellen. Die Architektur aus
unterschiedlichen Epochen der jüdischen Geschichte in Polen überschneidet sich mit heutigen Nutzungen der
Gebäude als öffentliche Bibliotheken,
Feuerwachen, Großhandelslager, Supermärkte oder verlassene Lager ehemaliger Landwirtschaftsgenossenschaften.
War hier eine Synagoge? – diese Frage
wurde von den Bewohnern dem
Künstler und vom Künstler den Bewohnern der Provinzstädte gestellt
und sie richtet sich ebenso an den Betrachter, wenn dieser voller Erstaunen
einen Fenstergroßhandel, eine lokale
Bar, ein Bestattungsinstitut oder ein
Lager holländischer Möbel sieht. Ja,
hier war eine Synagoge.
_Das Polnische Institut Berlin zeigt bis
zum 15. Januar 2009 im Centrum
Judaicum (Oranienburger Straße 29,
10117 Berlin) in der Ausstellung »War
hier eine Synagoge?« eine kleine
Auswahl der Bilder.

Natalia
Gonochova,
St. Petersburg
Jüdische Lieder,
russische
Romanzen und
Chansons

Ferienwohnungen
in Tel Aviv
nahe Hiltonstrand!
Voll ausgestattet!
35 – 65 Euro

Karten (5,- /3,-):
880 28-404,
Projekt »Impuls«
(Kulturabteilung)

Fam. Fuss
Tel. +972 544-53 04 71/-56 00 15
www.fuss.co.il
contact@fuss.co.il

So 14. 12. 18.00 Uhr _Gemeindehaus,
Großer Saal, Fasanenstraße 79-80
Глинка, Вертинский, Бернес, Шульженко, Окуджава, Никитин...
«Не говоря о бархатном голосе, иногда щемяще высоком, иногда волнующе низком, и отрадной дикции, еще
вот это лицо, юное, спокойное и в то
же время пылающее изнутри, подсвеченное пламенем, скрытым во всех
этих петых-перепетых «Я вас любил»...
и «Отцвели уж давно». Что бы раздуть
это пламя, присыпанное временем,
требуется нечто редкое, благодаря
чему мы слышим не звуковой антиквариат, а совершенно современный
голос. И волнуемся здесь и сейчас, а не
стремимся представить, как это
было раньше. Наталья Гонохова обладает для этого неким секретом и
пользуется им без всякой аффектации, с завидным благородством».
«Русская мысль», Париж

Projekt »Über Grenzen« in Berlin
Ein Kunstprojekt mit jüdischen Frauen
Wir suchen Frauen, die sich für Kunst
interessieren und an unserem Projekt
teilnehmen möchten.
Kontakt: ruth_kuperman@yahoo.fr
Für die Kunstaktion brauchen wir kleine Gebrauchsgegenstände von Frauen.
Info: 880 28-0, Servicestelle der Jüdischen Gemeinde zu Berlin oder persönlich im Gemeindehaus Fasanenstraße

Sa 20. 12. 18.00 Uhr · Oranienburger Straße 29, Großer Saal

Musikperformance »Wüstenrituale«
Gedichte und traditionelle Lieder in moderner Bearbeitung
Sofia (Kanada) & S.E.A. of Sounds – Leitung Alexander Gutman
Special Guest: Pan Marek · Szenografie: Lolita Kaem
Cофия родилась в Москве и росла в творческой семье. Отец –
директор Театра им. Ермоловой, мама – театральный
художник. Живя в Германии и в Канаде, Cофия обучaлась
музыке, живописи, как актриса и певица участвовала в
концертах и фестивалях. В Канадe закончила университет.
Работала в русском театре, стала популярной ведущей ТВпрограммы «Русский Час». 20. 12 состоится берлинская премьера
ее спектакля «Ритуал в пустыне». Прозвучат песни и стихи на
иврите, идиш, русском, английском и французском языках.
Karten (5,- /3,-): 880 28-404, Projekt »Impuls« (Kulturabteilung)
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VERANSTALTUNGEN DEZEMBER 2008
Fr 5
Sa 6
Fr 12
Sa 13
Fr 19
Sa 20
So 21
Fr 26
Sa 27

JÜDISCHES BERLIN 109 12/2008

So 28

16

Mo 1
14.00
Mi 3
16.30
Do 4
11.00
Mi 10
19.30
So 14
10.30
Do 18
17.00
So 21
15.30

Mo 22
14.00

Mo 1
16.00
17.00
Di 2
17.00
20.00
Mi 3
17.00
20.00
Do 4
17.00
20.00
20.30
So 7
17.00
20.00

Schabbat & Festtage
> 15.36
Wajeze · < 16.55
> 15.34
Wajischlach · <16.55
> 15.35
Wajeschew · < 16.57
1. Chanukkalicht: 15.36
> 15.40 Uhr, 5. Tag Chanukka
Mikez Schabbat Chanukka
< 17.01 Uhr · 6. Tag Chanukka
8. Chanukkalicht
Jüdische GEmeinde
veranstaltungen
Gemeindehaus, Fasanenstraße
79/80, 10623 Berlin, Tel. 880 28-0
Treffen der Child Survivors
(bis 17 Uhr)
Kinderensemble Bim Bam
mittwochs 16.30, sonntags 11.30
Jüdischer Liederchor
jeden Donnerstag
Repräsentantenversammlung
Заседание СП
Chanukkafest für Babys und
Kleinkinder. Anmeldung:
bambinim@gmail.com
»Bald ist Chanukka!«.
Gemeindefest für Groß und
Klein. Eintritt frei
Gottesdienst und Zünden
des 1. Chanukka-Lichtes
mit Rabbiner Tovia Ben-Chorin,
Kantoren Sheffer, Zkorenblut,
Fahlenkamp & Ingster + Schiur
mit Rabb. Tovia Ben-Chorin:
»Chanukka – Heldentum oder
Romantik?«. Spiele und
Süßigkeiten für die Kinder
Ehrenamtliche Helfer
Gruppentreffen
Chabad Lubawitsch
Münstersche Str. 6, T. 21 28 08 30
Kleinkind-Turnen
2 – 5 J. (jeden Montag)
Selbstverteidigung 4–12 J.
Yoga für Kinder 3–2 J. (jeden
Montag)
Torakurs auf Hebräisch (Mo)
Tanzunterricht für Kids
3 –12 J. (jeden Mi)
Talmud-Kurs/Fortgeschrittene
Musikalische Früherziehung
mtl. 19,50
Der Tscholent-Klub (jeden Do)
Tora Studien
(jeden Donnerstag)
Sonntagsschule für Kinder
(jeden Sonntag)
Jüdische Philosophie
für Jeden (jeden Sonntag)

Mo 1
11.00
Mo 11
3.00
So 7
13.30

Mo 1
10.00
Mo 1
11.00
Mo 1
13.00
Di 2
12.00
Di 2
15.00
Mo 8
17.00
Mo 8
17.00
Mo 22
10.00

Do 11
20.00

INSTITUT FÜR BILDUNG
UND INTEGRATION E.V.
Pestalozzistraße 15,
Tel. 31 80 35 06/ 07/08
Kleiderkammer (Mo + Mi),
A. Bersissa
Briefe & Bewerbungen (Mo
– Do) Помощь при оформлении
заявлений на работу. По записи.
Sportclub: Спортивный клуб
Sport für Kinder (So)
integrathek
Passauer Str. 4, Tel. 21 91 22 81
Auffrischungskurs »Alltagsdeutsch« (im Rahmen des
Einbürgerungskurses) · Mo+Fr
Einbürgerungsberatung
(Mo)
PC- und Laptopkurse (Mo–Do,
Fr – nach Vereinbarung)
Anti-Aging-Kabinett mit
Stressmanagement (Di–Do)
Handykurs für
Senioren (nach Vereinbarung)
Einbürgerungsfest
für Neueingebürgerte (Mi)
StudioGesellschaftstänze
(Mi)
Interne
MAE-Konferenz
Jüdische Ärzte & Psychologen
Jüdische Ärzte und
Psychologen
»Wissenschaftlicher«
Antisemitismus: Stufen des
Antisemitismus in und aus den
Kreisen der Psychologie.
Dr. phil. Dipl.-Psych. Susanne
Guski-Leinwand: Savoy Hotel,
Gartensalon, Fasanenstr. 9-10

JÜDISCHE Oberschule
Große Hamburger Straße 27,
10115 Berlin, Tel. 72 62 65 70
Do 4 »Ah-Ida«. Theateraufführung
19.00 des 13. Jahrgangs. 3,-/2,-

Mi 3 »Die Welt der kleinen Leute«
20.00 von Friedrich Alexan. Lesung
und Gespräch – mit Stefan
Liebich, Petra Pau, Irene Runge
(Tochter von F. Alexan). Brotfabrik
Weißensee, Prenzlauer Prom. 3
So 7 Martha Wygodzinski – Berliner
16.00 Ärztin und Sozialdemokratin. Es
spricht die Historikerin Sabine
Krusen.
Oranienburger Str. 29, Seminarraum, 1. Etage
Mi 17 Teatime. Gespräch zur
15.00 weltpolitischen Lage mit Ralf
Bachmann. JKV-Büro
JÜDISCHES
MUSEUM BERLIN
Lindenstraße 14, 10969 Berlin
Mo 1 Chanukka-Markt
12.00 täglich (12–18 Uhr)
So 7 Musikalische Sonntage: »Sukke«
15-17 mit Originalkompositionen
nach Texten von Michael Wex
Mo 8 In jenen Tagen. Spielfilm,
19.30 D 1947, Regie: Helmut Käutner
So 14 Musikalische Sonntage:
15-17 »Bassa«: Eigenes und Klassiker
mit Tango und Jazz
So 21 Musikalische Sonntage:
15-17 »Aufwind«, Jiddische Lieder &
Klezmer
So 28 Musikalische Sonntage:
15.00 »Klezmers Techter«
Klub der
KriEgsveteranen
Gemeindehaus, Fasanenstr. 79
Di 9 Chanukka – Geschichte und
15.00 Tradition. Vortrag E. Shakhnikova. Э. Шахникова. Доклад
«История и традиции
праздника Xанука».
Di 23 Jubiläumsabend zum 15-jäh- ri15.00 gen Bestehen des Klubs); mit
Einladung. Юбилейный вечер
к 15-летию Клуба ветеранов
войны (Большой зал). Вход по
пригласительным билетам!

JÜDISCHER Frauenverein
Pestalozzistr. 14, Kidduschraum
Di 2 Treffen bei Chabad Luba19.00 witsch, Münstersche Straße 6

Mo 1
14.00

Di 2
20.00

JÜDISCHER KULTURVEREIN
JKV-Büro: Oranienburger Str. 31,
3. Et., Zi 313, Tel. 282 66 69
Beratung: Kонсультации по
всем социальным вопросам
с oтветственным по
вопросам интеграции
И. Шалмиевым (пн. 14-17, ср. с
11-14): 0170-542 73 21
Schmoozeday 1st and 3rd
Tuesday! Jeremy: 0160-642 98 57

Mo 1
18.00
Di 2
18.00
So 7
10.00

PROJEKT »IMPULS«
Проект «Импульc»
Tel. 880 28-4904, S. Agronik
Oranienburger Straße 29, 3. Et.
Englisch (Mo/Mi) mit M. Progozhina, Zi 115, T. 46 60 45 84
Jüdische Tänze (Di) mit Larissa
Shein. Oranienburger Straße 31,
Sportsaal. Tel. 880 28-166
Klub «Tourist», рук. В. Гейбель.
Прогулка на Остров павлинов.
Одежда по погоде, взять
с собой полдник. Паром + 2,-.
Сбор: S-Bhf «Wannsee», на
платформе. Справки по тел.
880 28-404

So 14 Natalia Gonochova. Еврейские
18.00 песни, русские романсы,
городской романс. Fasanenstr.
79-80, 5,-/3,Mi 17 Lesung Iosif Reichelgau.
18.00 Худ. рук. т-ра «Школа
современной пьесы» Иосиф
Райхельгау представляет
свою книгу «Мы попали в
запендю». Fasanenstr. 79-80,
малый зал. 5,-/3,Sa 20 Sofia & S.E.A. of Sounds.
18.00 Стихи и песни в исп. Софьи Ф.
и группы под упр. А. Гутмана.
Oranienburger Str. 29. 5,-/3,So 21 Stadtführung. Экскурсия с
11.00 Ларисой Будич: «Еврейская
история р-на Панков» (II ч.).
Встреча: S-Bhf «Wollankstr.»
на платформе. 2,Mo 22 Klub «Kinosaal», рук. киновед
18.00 Н. Меринкова. «Простые
вещи», мелодрама, 2007,
призер к/ф «Кинотавр». Реж.
А. Попогребский. 1-й эт.,
Seminarraum
So 28 Kunstforum. Экскурсия с
11.00 Натальей Холлер: «Вершины
Нидерладской школы:
Рембрандт, Рубенс, Босх и др.».
2,- Встреча: Potsdamer Platz, у
исторического светофора.
Mo 29 Lieder unserer Jugend. «Пока
18.00 я помню...»: Э. Колмановский,
М. Бернес, М. Ростропович,
С. Кац, М. Фрадкин, М. Танич, М.
Светлов, Ю. Трифонов...
Fasanenstr. 79-80. 5,-/3,-

Mi 3
15.00
Mi 10
15.00
Mi 17
15.00
Mi 24
15.00

Mi 17
20.00
Do 18
20.00
Sa 27
17.00

SENIORENTREFF »ACHVA«
Fasanenstr. 79–80, T. 880 28-245
Wir unter uns. Geselliges
Beisammensein mit Bingo
Ora Gutman:
Gedanken über Chanukka
Rudi Rosenberg:
Presseumschau aus Israel
Unser großes Chanukkafest.
Teilnahme mit Einladung
Synagoge RykestraSSe
Rykestraße 53, 10405 Berlin
Herman van Veen singt und
liest »Windekind«; mit Edith
Leerkes. Karten: 040-415 22 60
Herman van Veen singt und
liest »Windekind«; mit Edith
Leerkes. Karten: 040-415 22 60
Chanukka-Konzert mit dem
Chor »Kol Simcha«, Kantor
Jochen Fahlenkamp, Kantor
Laszlo Pasztor und Chawa
Gerstetter
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Mo 1
14.00
Mo 1
16.00
Di 2
16.00
Di 2
17.00
Mi 3
12.00
Mi 3
17.00
Mi 3
18.00
Do 4
12.00

Do 4
18.00

So 7
12.00
So 7
13.00
So 7
13.00
Mi 10
17.00
Do 11
20.00
So 14
17.00

Mo 15
18.00
Mi 17
18.00
So 21
12.00
So 28
15.00

So 7
15.00

TALMUD-TORA-SCHULE
Школа «Талмуд-Тора», Bella
Bairamov, Joachimstaler Str. 13
Tel. 448 21 53/0170-947 97 18
Jüdische Traditionen durch
Deutsch-Konversation
Frauenseminar B. Bairamov:
»Wie wird Chanukka gefeiert?«
Schachklub für Kinder und
Eltern. (Di)
Jüdische musikalische
Erziehung für Kinder
Lev Leachim.
Krankenbesuch
Iwrit für Kinder & Erwachsene
(Mi). Иврит (еженед.)
Tanzgruppe »Chaj«
mit Larissa Schain
Theaterklub. Литературнотеатральная студия
«Мендель и сыновья»: Подготовка презентации книги М.
Верника «Я не сужусь с Тобой».
Neue Nationalgalerie:
Jeff Koons. Treff: Infostand.
Voranmeldung. Тема: Культ
художника Джеф Кунс.
Триумф.
Meine kleine Tora: Iwrit,
Englisch, Keramik, Basteln,
jüdische Lieder
Schauspielkurs für Kinder.
Vorbereitung zur Chanukka.
Elternklub. Billinqualität.
Theorie & Pädagogische Praxis
Englisch für Kinder
mit Harry Rhaeser
Chavruta & Mishmer
mit Rav Ehrenberg
Erinnerung. Вечер памяти
певца, народного артиста
Муслима Магомаева. Совместно с Центром кавказских
евреев (Passauer Str 4.)
Jazzclub:
»Jazz & Klassik«
Künstlertreff: Джеф Кунс –
Биография и творчество.
Ведущий К. Обретенов
Chanukka-Party
für Kinder & Eltern
Зажжение 7-й ханукальной
свечи. Совместно с Клубом
«Бадминтон».
TRADITIONSKLUB
»MASSORET«
Fasanenstr. 79, Tel. 880 28-245
Konzert: Das Märchen von der
Geige. Сказка о скрипке.
Исполняют C. Сокольская
(скрипка), Т. Колмановская
(фортепьяно)

So 14 Konzert: Beliebte klassische
15.00 Musik. Популярная классическая музыка. Исполняют
Л. Резниковская (скрипка),
Е. Могилевская (фортепьяно)
So 21 Vortrag N. Holler: Jüdische
15.00 Mäzene und Berliner Museen.
Еврейские меценаты в
развитии музеев Берлина
So 28 Chanukka-Feier
15.00 Праздник Ханукка

Mo 1
14.00
Mo 1
16.00
Mo 1

Di 2
16.00
Mi 3
15.00
Mi 3
16.00

Do 4
16.00
So 7
12.00
Mo 8
15.00
Di 9
11.00
Di 9
15.00

Mi 10
11.00
Do 11
12.00
Do 11
15.00

TREFFPUNKT HATIKWA
Oranienburger Straße 31, 10117
Berlin, Tel. 282 68 26
Кlub Kiew. Заседание актива,
обсуждение плана работы на
январь. К. 214
Kunst- und Literaturklub.
Заседание клуба. К. 214
(+ 8., 15., 22.12)
Bikkur Cholim. Посещения
больных и престарелых
(1.–30.12)
Klub Leningrad. Юбилейный
вечер Семена Гольдберга
(Златина). Мифгаш
Klub Bakinez. Заседание
актива. К. 15
Klub Moskau. Гоша Гофенберг:
1. Песни нашего детства, 2.
Споемте на идиш, друзья!
Мифгаш
Kunst- und Literaturklub.
Работа редколлегии с
авторами. К. 214 (+ 11., 18.12)
Lyzeum. Детский праздник
«Ханука», Большой зал,
Ораниенбургер штр. 29
Bildungszentrum. Консультация: «Теория вероятности».
Э. Шуб. К. 207
Klub Odessa. Подготовка
планов на январь. К. 206
Кlub Kiew. Голда Меир – самая
знаменитая киевлянка,
премьер-министр Израиля
с 1969–74 г. Музыкальная
пауза с Л. Векслер. Мифгаш
Klub Leningrad. Заседание
правления и актива клуба.
К. 214
Bikkur Cholim Проведение
праздника Ханука в домах
престарелых
Veteranenklub. Д. Призамд:
Политические предпосылки
к созданию государства
Израиль. Р. Розенберг: Политическое положение на
Ближнем Востоке. Концерт
израильской музыки. Мифгаш

Fr 12 Klub Moskau. Заседание
11.00 актива. Обсуждение плана на
2009 г. К. 214
So 14 Chanukkafeier div. Klubs:
17.00 Праздник Ханука, Большой зал,
Ораниенбургер 29
Mo 15 Bikkur Cholim. Праздник
11.00 Ханука в домах престарелых
Di 16 Klub Bakinez. «Столица
18.00 государства Израиль – золотой Иерусалим». Мифгаш
Mi 17 Klub Kiew. Экскурсия: история
12.00 еврейского народа по
библeйским сюжетам в
картинах художников. Вед.
Х.Нитцан. Oстановкa Вus 200
«Культур форум»
Mi 17 Klub Leningrad. Творческий
16.00 вечер членов клуба Аллы и
Леонида Донских. Мифгаш
Do 18 Bildungszentrum. Консульта15.00 ция: «Решение задач по
генетике», А. Майорова. К. 210
Do 18 Bikkur Cholim. Посещение
фестиваля «Золотая Ханукия»
Fr 19 Bikkur Cholim. Традиции
11.00 праздника Ханука. Просмотр
фильма. К. 211
So 21 Klub Odessa. Вечер,
15.00 посвящённый Дню независимости государства Израиль.
Мифгаш
Mo 22 Klub Moskau. Заседание
11.00 актива. Подведение итогов
за 2008 г. К. 214
Di 23 Bildungszentrum. Консульта15.30 ция: «Решение задач по физике
и математике», проф. Ян
Беленький. К. 210
Mo 29 Literatur- und Kunstklub.
14.00 Чтение новых произведений. К.
214

Sa 6
12.00
So 7
10.00
So 14
12.00
Sa 14
14.30
So 30
14.30
Mi 31
22.00

TUS MAKKABI
Julius-Hirsch-Sportanlage,
Harbigstraße 40, Grunewald
B-Junioren – BSC Eintracht
Südring
Senioren –
TSV Lichtenberg
1. Herren –
SC Charlottenburg
B-Junioren
SC Lankwitz I
2. Herren –
BFC Alemannia 90 Wacker
TuS Makkabi-Sylvesterparty
Makkabi-Klubhaus, Harbigstr.
Reservierung: Tel. 30 10 60 52,
0177-892 95 95

Mo 1

Di 2

So 7

Mi 10

So 14
12.00

Mo 22
15.00

Mi 3
20.00
Do 4
20.00
Fr
20.00
Sa 6
20.00
So 7
20.00
Sa 11
20.00
So 14
15.30

So 14
16.00

Do 18
19.00

So 14
19.00
So 28
18.00

Mi 31
19.00

WISSENSCHAFTLICHE
GESELLSCHAFT
Научное Общество
Oranienburger Str. 31, Zi 311
»Schwierige Fragen« der
Schulchemie; + Konsultation
für Studenten (+ 11.12.).
Prof. V. Mairanowski: 465 79 72
Physik, Mathematik für
Schüler + Studenten (+ 9., 16.12).
Dr. V. Chain: 216 98 91
Biologie, Genetik, für
Gymnasiasten (+21.12.). V.
Kochergin: 236 271 32
Chemie, Individuelle Konsultationen 8.- 13. Kl. (+24.12.).
Dr. B. Lurik: 465 79 72
»Elektrizität + Chemie = ?
Elektrochemische Prozesse in
Technik, Biologie, Medizin.
Seminar inkl. Versuche für
Schüler (IV). Prof. V. Mairanowski. Anmeldung: 465 79 72
Sitzung Заседание Правления
и актива
UND SONST…
Hommage an Ephraim Kishon
(+13.,19., 28.), Bimah, Jonasstr. 22
Es war die Lerche (+ 11.12.),
Bimah, Jonasstr. 22
Die Romantiker,
Bimah, Jonasstr. 22
Kurt-Tucholsky-Kabarett
(+ 18.12.), Bimah, Jonasstr. 22
Wenn der Rebbe tanzt
(+ 12., 17., 21.12.), Bimah
Die Kondomhändler
(+ 16., 23.12.), Bimah
Chanukka-Geschichten mit
Jalda Rebling, Kloster Karmel
Regina Martyrum, Gästehaus,
Heckerdamm 232. GfCJZ
Auf Wunder hoffen? – Integration in Berlin-Brandenburg.
Diskussion und ChanukkaEmpfang. Arbeitskreis jüdischer
Sozialdemokrat/innen.
AWO, Blücherstr. 62/63, 10961 B.
Goldene Chanukkia 2008.
VI. Int. Künstlerwettbewerb der
jüdischen Kunst und Musik.
»Urania«, An der Urania 17,
Karten: 23 62 88 48, 21 47 65 14
Schabbat Schalom,
Bimah, Jonasstr. 22
Homesick! Geschichte einer
jüdischen Familie aus Wien.
Von und mit Barbara Spitz,
Kleines Theater, Südwestkorso
64, 12161 Berlin. Tel. 821 20 21
Feiern Sie mit uns ein
jüdisches Silvester.
Bimah, Jonasstr. 22
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Ein Pathologe, ein Pädiater, ein »Engel der Armen«

JÜDISCHES BERLIN 109 12/2008

Drei Neuerscheinungen erinnern an verdienstvolle, fast vergessene jüdische Ärzte aus Berlin

18

Zum 9. November gedachten Vertreter der Ärzte- armen Patienten, genauso wie die Art seiner Wisschaft in Berlin ihrer vertriebenen und ermordeten sensvermittlung. Er schrieb etwa ein viel beachtetes
jüdischen Kollegen, von denen
Lehrbuch in Form von fiktiven Briefen
viele wesentliche Bausteine für
an einen jungen Kollegen, aus denen in
die Entwicklung der Medizin in
der Miniatur einige Passagen wiedergeDeutschland beigetragen hageben sind. Und er nutzte gezielt die Staben. Auch die drei zeitgleich in
tistik – etwa zur Erhebung von Krankder Reihe »Jüdische Miniatuheitsursachen oder Säuglingssterblichkeit
ren« erschienenen Porträts sind
in Abhängigkeit von der sozialen Lage.
Ärzten gewidmet, die PionierDer große Kinder- und Menschenfreund
arbeit für die moderne Auffasstarb kinderlos mit 54 Jahren infolge seisung von Medizin und die Verner jahrelangen Tuberkuloseerkranantwortung für den Patienten
kung.
geleistet haben: Ludwig Traube,
Hugo Neumann liegt auf dem Friedhof
Hugo Neumann und Martha
Weißensee, Ludwig Traube in der SchönWygodzinski.
hauser Allee. Martha Wygodzinski (1869
Ludwig Traube (1818–1876), äl– 1943) hat kein Grab. Der »Engel der
tester Sohn eines Weinhändlers
Armen« starb in Theresienstadt. Wygodaus Oberschlesien, promovierte
zinski, die in der Schweiz studiert hatte,
1840 über das Lungenemphywar vor der Jahrhundertwende eine von
sem und arbeitete unter andenur acht Berliner Ärztinnen. Mit dem
rem als Assistent eines ArmenZiel einer »sozialen Medizin«, insbesonarztes, bis er, 31-jährig mit
dere für die Frauen, engagierte sie sich in
Unterstützung Rudolf Virchows
der bürgerlichen Frauenbewegung und
an die Berliner Charité kam. Er
in der SPD. Als erste Frau wurde sie in
machte im Laufe seines Lebens
die »Berliner Medizinische Gesellschaft«
eine damals für Juden einzigaraufgenommen. Nach ihrer Approbation
tige Karriere durch, war Leiter
1902 arbeitete Dr. med. Martha Wygodder propädeutischen Klinik der
zinski als »Armenärztin« in Mitte und
Charité, Chefarzt der Inneren
Prenzlauer Berg, eröffnete eine »PolikliAbteilung des Jüdischen Krannik für Frauen« und in Pankow ein Heim
Das Stethoskop Ludwig
kenhauses, Geheimer Medizifür ledige Mütter. Sie war Berliner StadtTraubes wird heute im Ar
nalrat sowie Professor am Friedverordnete für die SPD, setzte sich engachiv des Berliner Centrum
rich-Wilhelms-Institut und an
giert für die Abschaffung des § 218 und
Judaicum aufbewahrt.
der Berliner Universität. Vor alfür ihre vielen mittellosen Patienten ein,
A. Fischer/CEntrum Judaicum
lem aber etablierte Traube die
bis ihr, wie allen jüdischen Ärzten 1936
pathophysiologische Forschung
die Approbation entzogen wurde.
Judith Kessler
in Deutschland (er führte Tierexperimente in seiner 
ersten Wohnung in der Oranienburger Straße durch
und erforschte später vor allem Lungen-, Herz- und Alle Porträts sind bei Hentrich & Hentrich 2008
Nierenerkrankungen), setzte sich für die Einrich- erschienen:
tung von Spezialkliniken ein, reformierte den klini- _Büning, Marianne: Ludwig (Louis) Traube. Arzt
schen Unterricht und die Untersuchungsmethoden und Hochschullehrer, Begründer der experimentellen
von der Fiebermessung bis zur Krankenblattfüh- Pathologie. 6,90
rung. Das Buch über Traube beschreibt aber auch, _Kirchner, Gerrit: Dr. Hugo Neumann. Ein Pionier
wie seine Arbeit wegen seiner jüdischen Herkunft der sozialen Kinderheilkunde. 5,90
permanent behindert wurde und er, erst 58 Jahre alt _Peters, Dietlinde: Martha Wygodzinski. Berliner
Ärztin – engagierte Gesundheitspolitikerin. 5,90
– psychisch und physisch geschwächt – starb.
Hugo Neumann (1858–1912) wurde als Sohn eines
Zigarrenfabrikanten in Berlin geboren und eröffnete
nach seinem Medizinstudium die erste Poliklinik für
arme Kinder in Berlin, die 1897 in einen vierstöckigen Neubau nach modernstem Standard in der Blumenstraße zog. Die Klinik war ein absolutes Novum
in ihrer Zeit, sie hatte allgemeinmedizinische Sprechstunden, aber auch Chirurgen, Orthopäden, HNOÄrzte, Nerven-, Augen- und Zahnärzte sowie eine
Abteilung für Sprachkrankheiten. Später kamen
Säuglingsfürsorgestellen und Kindererholungsstätten hinzu. Ungewöhnlich war auch der zuwendungsvolle Umgang Neumanns mit den Kindern und mit

Kino-Tipp:
»Gerdas
Schweigen«
Dass die Berliner Jüdin Gerda in Auschwitz ein Kind geboren hat, das in ihren
Armen verhungert
ist, weiß niemand,
nicht einmal ihr späterer Mann und auch
nicht ihr einziger
Sohn Steven. »Ich
wollte einfach nicht
Gerda Schrage mit
daran denken. Ich
Knut Elstermann
wollte nicht an das
Kind denken, dass
ich verloren hatte. Ich wollte Auschwitz vergessen
und den Mann vergessen und wollte ein neues Leben
anfangen.« 60 Jahre nach Auschwitz beginnt sich der
Radiomoderator Knut Elstermann, der die »Tante
Gerda aus Amerika« aus seiner Kindheit in Ostberlin kennt, weil seine Familie sie zeitweise versteckt
hat, für deren Geschichte zu interessieren. Er besucht Gerda in New York. Nur widerwillig beginnt
sie, sich zu erinnern. Zum ersten Mal bricht sie ihr
Schweigen…
Knut Elstermann hat ein Buch aus Gerdas Geschichte gemacht und Britta Wauer hat diese Geschichte
und die Geschichte der Beziehung zwischen Gerda,
Knut und Steven nun verfilmt. Herausgekommen ist
das liebenswerte Porträt einer faszinierenden, mutigen, schönen Frau, die bis heute von ihrem toten
kleinen Mädchen träumt, sich bis heute dafür
schämt, dass sie vor der Ehe einen Mann geliebt hat
und die ihr Leben lang meinte, ihre Familie und ihre
Gemeinde würden sie dafür verachten. Ihre Angst ist
so groß, dass sie auch nach Erscheinen des Buches
nicht vermag, mit ihrem Sohn über ihr erstes Leben
zu sprechen. Doch Steven »googelt« die wahre Geschichte; aus dem Internet erfährt er, dass er eine
Schwester hatte…
Es ist ein Film über die Schuldgefühle der Überlebenden, über die Eifersucht der Nachgeborenen,
über das Ausmaß der Deformationen, die die Schoa
auch bei der zweiten Generation hinterlassen hat
und darüber, dass die Erinnerung für immer ist,
auch im Schweigen. Das Stück Haut mit der Nummer, das sich Gerda im Frühjahr 1945 nach ihrer
Flucht aus dem Arm hat schneiden lassen, besitzt sie
bis heute. Mit ihm möchte sie begraben werden.  JK
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»Ach, Freunde, wohin seid ihr verweht…?«
Die Sinti-Porträts des Expressionisten Otto Pankok sind derzeit in einer Ausstellung des Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma in der Saarländischen Galerie zu sehen
den ebenfalls mit Malverbot belegten Kommunisten
Matthias Barz und dessen jüdische Frau Hilde, eine
Schauspielerin, deren gesamte Familie bereits deportiert worden war.
Nach dem Ende der Nazi-Barbarei durften Otto
Pankoks Arbeiten endlich wieder gezeigt werden.
1947 erschien sein Buch »Zigeuner«. Im Vorwort
schreibt er: »Ach, Freunde, wohin seid ihr verweht,
wo seid ihr zertreten, in welche Gruben haben euch
schutzlose Kinder die Würger verscharrt wie Dreck?
Man zerrte sie fort in die Todeslager und die östlichen
Schlachthäuser. Wir hörten die Kinder schreien und
die Mütter schluchzen unter den Peitschen der brau
nen Henker. Noch bevor die Synagogen aufloderten,
waren die Zigeunerfamilien hinter den Gittern des
Stacheldrahtes zusammengepfercht, um später das jü

Жизнь и произведения немецкого художника и
гуманиста Отто Панкока (1893– 1966) были тесно
связаны с меньшинствами синти и рома. Он не
только заступался за бесправных жертв Холокоста, но с начала 30-х годов и до конца своих лет
создал бесчисленные картины углём, гравюры
по дереву, литографии, офорты и бронзовые
скульптуры синти и рома. Его работы свободны
от злобных или добродущных стереотипов и
ложной «цыганской романтики». Навеянные
техникой его кумира Винсента Ван Гога, они являются любящими, реалистичными изображениями отверженных, при полном уважении к
прототипам портретов. Избранную коллекцию
этих работ можно сейчас посмотреть в Саарландской галерее.
Как ни у какого другого немецкого художника в
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Das Leben und Werk des deutschen Künstlers und
Humanisten Otto Pankok (1893 – 1966) war eng mit
der Minderheit der Sinti und Roma verbunden wie
mit allen Leidenden am Rande der Gesellschaft. Er
engagierte sich in den Nachkriegsjahren nicht nur
beispielhaft für die entrechteten Überlebenden des
Holocaust, sondern schuf bereits vom Beginn der
Dreißiger Jahre an und bis zu seinem Lebensende
unzählige großformatige monochrome Kohlegemälde sowie Holzschnitte, Lithografien, Radierungen
und Bronzeplastiken von Sinti und Roma. Seine Arbeiten sind frei von bösartigen oder gutmütigen Klischees und falscher »Zigeunerromantik«. Es sind
technisch von seinem Vorbild Vincent Van Gogh inspirierte, liebevolle, genau beobachtete, realistische
Darstellungen der Ausgestoßenen, voller Respekt

Портреты синти
кисти Отто Панкок
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Otto Pankok und Düsseldorfer Sinti bei der Eröffnung seiner Ausstellung
»Zigeuner« in der Kunsthalle Düsseldorf, 1932
links: Otto Pankok: Papelon, 1932
rechts: Otto Pankok: Dinili aufgestützt, 1935
gegenüber den Porträtierten. Eine repräsentative
Auswahl dieser Arbeiten ist jetzt in der Saarländischen Galerie am Festungsgraben zu sehen.
Wie bei keinem anderen deutschen Künstler spiegelt
sich in Pankoks Werk der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma wider. Denn die
meisten seiner Modelle wurden ermordet. Er selbst,
der drei Jahre in der Düsseldorfer Arbeitslosensiedlung Heinefeld unter Sinti und Roma gelebt und gearbeitet hatte, wurde nach 1933 von den Nazis geächtet. Pankoks Porträt eines Sinti-Mädchens hing in
Hitlers Propaganda-Ausstellung »Entartete Kunst«,
seine Werke wurden aus deutschen Museen und
Buchhandlungen entfernt und vernichtet. Trotz Malund Verkaufsverbotes setzte der Kriegsgegner und
Pazifist seine künstlerische Arbeit mit Sinti- und Roma-Motiven fort und schuf auch einen Zyklus »Jüdisches Schicksal«.
In den letzten Kriegsmonaten bewiesen Otto Pankok und seine Frau Hulda noch einmal ihre menschliche Größe in besonderer Weise und versteckten

dische Schicksal in den Todeslagern des Ostens zu teilen.«
1948 schuf Pankok einen Zyklus von Kohlegemälden
mit überlebenden Sinti, die er nach ihrer Rückkehr
aus den Lagern in Düsseldorf wiedergetroffen hatte,
wo er inzwischen als Professor eine Zeichenklasse an
der Kunstakademie unterrichtete. Günter Grass, der
von 1948 bis 1952 bei ihm studiert hatte, sagte 1997
anlässlich der Gründung der Otto-Pankok-Stiftung,
die sich für Sinti und Roma engagiert, dass sein Lehrer, dessen Aussehen Grass etwas an »Gottvater« erinnerte (oder an Heinrich Zille), ihm die Augen für
die Sinti geöffnet und eine »grundlegende Lektion«
erteilt habe, denn Pankok »verstand es, mich und
andere Schüler zu lehren, mit ihnen umzugehen und
– fern aller romantischen Verklärung – die jeglicher
Verfolgung trotzende Schönheit ihrer Existenz zu
Judith Kessler
begreifen«.	
_bis 11. Januar 2009, Di – So 11 – 19 Uhr
Saarländische Galerie, Am Festungsgraben 1,
10117 Berlin, T. 20077258

работах Панкока отражён геноцид в отношении
синти и рома. Ведь большая часть его натурщиков были убиты. Он сам, три года прожив и проработав среди синти и рома в Дюссельдорфе в
поселении безработных Хайнефельд, после 1933
года был объявлен нацистами вне закона. Несмотря на запрет заниматься живописью, он
продолжил свою работу по сюжетам синти и
рома, а также создал цикл «Еврейская судьба». В
последние месяцы войны он скрывал коммунистического художника Маттиаса Барца и его еврейскую жену Хильду.
По окончании нацистского варварства работы
Панкока наконец-то вновь могли быть выставлены. В 1948 году Панкок создал цикл картин углем
с выживших синти, которых он снова встретил
после их возвращения из лагерей в Дюссельдорф, где он в то время как профессор преподавал по классу рисунка в Академии художеств.
_до 11.1., Вт – Вс 11 – 19 Час., Саарландская
Галерея, Ам Фестунгсграбен 1, 10117 Берлин
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»Und ich nahm noch einen Keks...«
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Walter Rothschild hat ein Buch mit Geschichten aus seinem Rabbineralltag geschrieben
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Die meisten, die Rabbiner Rothschild kennen, halten ihn für (sehr) intelligent und (ein klein wenig)
meschugge, und natürlich für einen gnadenlos kalauernden Witzbold. Dass hinter all dem auch ein
Stück »schejne Neschume« steckt, kann man ahnen,
wenn man sein eben erschienenes Buch liest, das anders als der – wahlweise nichts oder alles sagende –
Titel »Auf das Leben« dem Leser eine ziemlich beeindruckende
Bergund
Talfahrt bietet. Denn der Träger des Ritterkreuzes der Republik Polen (kein Witz) Walter Rothschild, 1954 in England
geboren, wo auch die meisten
der – so der Originaltitel –
»Stories from the Rabbi‘s Desk«
spielen, hat kleine irrlichternde
Erzählungen geschrieben, über
Menschliches und Unmenschliches, kurze Momente und
große Tragödien. Manche Geschichten erzählt der promovierte Eisenbahnfan – der heute liberale Gemeinden in
Westdeutschland betreut und
Landesrabbiner von SchleswigHolstein ist (aber seinem
Hauptwohnsitz Berlin bisher
treu bleibt) – so, dass einem
das Lachen im Hals stecken
bleibt oder das große Heulen
kommt. Wie die Geschichte einer alten Dame, die
stolz die Fotos ihrer Kinder und Enkel vor ihm ausbreitet, und von der sich nach ihrem Tod herausstellt, dass sie all die Bilder aus Katalogen ausgeschnitten und es nie Kinder gegeben hat. Oder die

Begebenheit vom weißhaarigen Mr. Piotrwicz, der
darauf besteht, seine Bar Mizwa buchstabengenau
und mit einem halben Jahrhundert Verspätung
nachzuholen, weil die Deutschen am Tag der eigentlichen Feier die Synagoge angezündet hatten und
seine gesamte Familie verbrannt war und der, nachdem er so lange versucht hat, »einfach weiterzumachen« und »Gott zu ignorieren«, nun am Ende seines Lebens Ordnung
schaffen will, der die erste
Reihe in der Synagoge für
seine toten Eltern und Geschwister reserviert, die
gesamte Zeremonie souverän absolviert, dann nach
Hause fährt und sich zum
Sterben hinlegt.
Ein großer Teil der Episoden hat in irgendeiner
Weise mit dem Tod und
der Schoa zu tun. Wie sollte es anders sein – kaum
ein Mitglied seiner englischen Gemeinde(n), das
nicht Überlebender oder
Kind von Überlebenden
ist. Und Rothschilds Geschichten speisen sich
eben nicht nur aus seiner
ziemlich blühenden Phantasie, sondern vor allem
auch aus unzähligen Hausbesuchen und Begegnungen in den Jahren seiner Amtszeit als Rabbiner. Sie
streifen fast beiläufig immer auch existentielle Fragen – wie den Horror vieler Juden vor dem Verbrennen, der den Protagonisten in seiner Geschichte aber

anders als erwartet handeln lässt: Mr. Rosenblum
will wie seine Eltern und seine Schwestern, »die
durch den Schornstein gingen«, am Ende auch »in
Rauch aufgehen« und »nichts zurücklassen«. Der
Autor lernt einen Kinderschänder und Mörder kennen, der sich im Knast der Kabbala verschrieben hat
(aber ernsthaft, nicht so »wie jeder Hinz und Kunz
und... jedes zweitrangige Sternchen«, die es »mit der
mystischen Masche versuchen«), er philosophiert
mit einem Maggid, der eine stumme Predigt á la
Narren von Chelm vor seiner Gemeinde hält, berichtet von einem, der seinen Namen ändern will,
um nicht länger wie sein ermordeter Bruder zu heißen, und von einem, der sich auch noch nach einem
halben Jahrhundert an die einzige Verbindung klammert, die er zu seiner Familie auf dem Kontinent
hatte – einem 1939 eingerichteten Postfach.
Rothschild macht sich aber auch Gedanken über die
Auferstehung der fettleibigen Florrie (wenn der Messias dann eines Tages doch noch käme), er plaudert
über Schutzengel und Dibbuks, Konvertiten und Badezimmergeister, sich vermehrende Rothaarige und
charmante alte Liebhaber, über Sein und viel Schein.
Ja, da kennt sich einer aus mit den menschlichen
Schwächen und Niederungen, inklusive der eigenen,
und spricht sie aus (nichts für »Emma«-Abonnentinnen und P.C.-gedopte Gemüter) und er hat seinen
so unterschiedlichen »Schäfchen« geduldig zugehört
und dabei im Laufe der Zeit offenbar Unmengen
Kekse (mit und ohne Tea) verdrückt. Den Reiz der
Geschichten macht vielleicht auch aus, dass ihr Autor, dem man gewiß keine Bigotterie vorwerfen kann,
seinem Hobby gemäß Bimmelbahn und Schnellzug
zugleich fährt, zwischen anzüglich und todernst, bodenständig und mystisch, banal und tiefschürfend
pendelt – so, wie Menschen eben sind. Insofern passt
Judith Kessler
der Titel doch wieder ganz gut.
_Walter Rothschild. Auf das Leben! Aus dem Engli
schen von Mirjam Pressler, Goldmann 2008, 17,95

Regionalgruppe Berlin-Brandenburg lädt
zur Auftaktveranstaltung ein:

Auf Wunder hoffen? – Integration
in Berlin-Brandenburg
Diskussion und Empfang
zum Chanukka-Fest 5769
mit
• Prof. Dr. Karin Weiss, Integrationsbeauftragte,
Land Brandenburg
• Ülker Radziwill, Mitglied des Abgeordnetenhauses
• Elena Marburg, Integrationsbeauftragte, Marzahn-H.
• Carl Chung, Leiter Mobiles Beratungsteams Ostkreuz
• Sergey Lagodinsky, Mitglied des Präsidiums der JGzB
am

14. Dezember 2008 – 16 Uhr
AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
Heinrich-Albertz-Haus, Blücherstr. 62/63, 10961 Berlin
Voranmeldung unter: j-sozisberlin@web.de
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Alter und neuer Achva-Vorstand: Sonja, Martha, Mickey, Renate, Lutz, Rudi, Lea, Assja, Steffi 

M. Schmidt

Aktiv im »Achva«-Alter Активны с «Ахва»
Eine der ersten Selbsthilfeinitiativen der Gemeinde,
1988 gegründet, feierte im Oktober 20. Geburtstag.
Der Seniorentreff »Achva«, vertrauter »Heimathafen« für viele ältere Gemeindemitglieder, ließ sich
im herbstlich geschmückten Gemeindesaal ordentlich feiern – mit Musik, Büffet und Ehrengästen. Michael Joachim, der Vorsitzende der Repräsentantenversammlung, überbrachte die Glückwünsche der
Gemeindeleitung, Sarah Singer die der ZWST und
Sergey Lagodinsky einen Blumenstrauß und Wandschmuck des Integrationsausschusses. Rabbinerin
Gesa Ederberg vertrat den Kultussektor und stellvertretend für die anderen Klubs gratulierten Vertreter
der Klubs »Massoret« und »Leningrad«. Alle waren
voll des Lobes für den Treff »Achva« als einem Beispiel für kontinuierliches ehrenamtliches Engagement, für eine geglückte Initiative von Mitgliedern
für Mitglieder und für das Zusammenbringen von
Alteingesessenen und Zugewanderten. Letzteres, so
sind sich frühere und jetzige Vorstandsmitglieder einig, liegt vor allem daran, dass die Klubveranstaltungen konsequent in deutscher Sprache stattfinden,
unabhängig davon, ob es um Vorträge, Ausflüge,
Ausstellungsbesuche oder den Computerkurs geht.
Die Mitglieder des Gründungsvorstandes – Lea
Oelsner, Martha Gerson, Sonja und Lutz Kann – erinnerten an ihre verstorbenen Mitstreiter, allen voran Peter Oelsner, aber auch an Meir Ragolsky und
Leo Kutner, die Begriffe wie Zedaka und Mizwa
praktisch »gelebt« hatten und sie trugen eine selbst
erdachte Achva-Chronik in Versform vor, der eigentlich nichts hinzuzufügen war (siehe letzte Spalte), bis auf den Dank an ihre Nachfolger im Klubvorstand, nämlich an Rudi Rosenberg, Mickey Aron,
Assja Gorban, Renate Lesser, Steffi Glikman und
Fredy Herzberg, der umgehend zurückgegeben wurde: der heutige Achva-Vorsitzende Rudi Rosenberg
überreichte Urkunden und Rosen an die Aktivisten
von einst, bevor der Abend gemütlich wurde – dank
des Konzerts von Ljudmila und Emmanuel Sachs
und der anschließenden Tischmusik von Vladi Licht
und Konstantin Nasarow – und die Gäste anstießen
auf das lange Leben des Seniorentreffs und viele weiJK
tere runde Jubiläen. Bis 120! 

Одна из первых инициатив самопомощи Общины, основанная в 1988 году, отпраздновала свой
День рождения 20 октября. Центр встреч пожилых людей «Ахва», хорошо знакомая «родная гавань» для многих пожилых членов Общины, как
полагается отметил это событие в украшенном
по-осеннему зале Общины: с музыкой, шведским
столом и почетными гостями. М. Йоахим, Председатель СП, передал поздравления от руководства Общины, С. Зингер – от ZWST, а С. Лагодински – букет цветов и настенные украшения от Интеграционного комитета. Раввин Г. Эдерберг
выступила от религиозного сектора, а представители клубов «Массорет» и «Ленинград» поздравили и от других клубов. Все были полны похвал в
адрес Центра встреч «Ахва» как примера постоянной добровольной общественной работы,
успешной инициативы одних членов Общины
для других и знакомства представителей старой
иммиграции со вновь прибывшими. Последнее,
по поводу чего единодушны как бывшие, так и
нынешние члены Правления, объясняется в первую очередь тем, что мероприятия клуба постоянно проводились на немецком языке, независимо от того, были ли это лекции, экскурсии, посещения выставок или компьютерные курсы.
Члены Совета учредителей вспомнили об их покойных соратниках, которые практически «прожили» такие понятия, как Цедака и Мицва, и продекламировали стихотворное изложение придуманной ими Ахва-хронику, к которой фактически
нечего было добавить, вплоть до благодарности
их последователям в Правлении клуба, а именно:
Руди Розенберг, Микки Арону, Асе Горбан, Ренате
Лессер, Штеффи Гликман и Фреди Херцберг, – на
которое без промедления последовал ответ: сегодняшний председатель «Ахва» Розенберг вручил активистам старых традиций свидетельства и
розы, прежде чем вечер стал непринужденным –
благодаря концерту Л. и Э. Сакс и последующей
застольной музыке В. Лихт и К. Назарова – а гости чокались и произносили тосты за долгую
жизнь Центра встреч пожилых граждан и за мноЮК
гие будущие круглые юбилеи. До 120!

Vor zwanzig Jahren wurde die Idee geboren:
Wir gründen einen Treff für unsre Senioren!
Unter Peters tatkräftiger Regie und mit viel Elan
ging‘s an die Verwirklichung des Plans.
Erst waren wir Vier, doch bald wurden es sieben,
die sich dem Projekt verschrieben.
Die Gemeinde gab uns einen Raum in diesem Haus,
aber da flogen wir bei Bedarf zu oft raus.
So zogen wir um in die Passauer, hoffend, dass diese
Räume von Dauer.
Zwei Zimmer Küche und Bad waren nun unser
Domizil. (...) ein Treffpunkt für alle und jedermann,
egal, wann oder woher er einstmals auch kam.
Auf Heinz Galinskis Wunsch und guten Rat
wurden wir als e.V. anerkannt – mit Statuten und
Plänen, und unabhängig von internen Querelen.
Doch eines war beschlossene Sache, Deutsch ist hier
unsere offizielle Sprache. (...)
Vorträge zu aktuellen und interessanten Themen
dürfen im vielfältigen Programm nicht fehlen.
Über Judaistik, Politik, Medizin und mehr wurde
referiert, von den Besuchern freudig akzeptiert und
heftig mitdiskutiert.
Musik, Spaß, Spiel, Quiz und Feiern zum Chag
haben viel Freude in jedermanns Alltag gebracht.
Rabbiner, Kantoren, Ärzte und Politiker, Lehrer,
Künstler, Psychologen und Historiker
bereicherten uns mit ihrem Wissen, schenkten uns
ihre Zeit – dafür zollen wir ihnen Dank bis heut. (...)
Alles lief prima, konnte nicht besser sein, doch da
war ein Problem – die Räume wurden zu klein.
Chawerim wurden selbst in den Flur gesetzt,
somit alle Sicherheitsvorkehrungen verletzt. (...)
Doch dann nach zwölf Jahren das große Glück,
wir zogen um, in die Fasanenstraße zurück.
Das Seniorenzentrum wurde ausgebaut
und uns zur Nutzung anvertraut.
Das war nun unser neues Reich,
in keiner Weise ein Vergleich –
kein Souterrain mehr, sondern geräumig und hell,
an soviel Schönes gewöhnt man sich schnell.
Der Betrieb lief weiter im gewohnten Stil,
wir waren zufrieden, hatten erreicht unser Ziel.
Nach 15 Jahren trat der Gründervorstand zurück,
aber auch da hatten wir wieder mal Glück.
Zwei aus unserem Kreis, Rudi und Assja, blieben
bei der Stange – zum Wohl der Gemeinschaft und
das hoffentlich noch lange.
Ein frisches Team, unter Dr. Rosenbergs Leitung
und Verwaltung, sorgt bis heut verantwortungsvoll
für Programm und Gestaltung. (…)
Ja, 20 Jahre, wo sind sie nur geblieben, als die
Gruppe der Sieben sich dem Projekt verschrieben.
Wir Vorstandsmitglieder der ersten Stunde,
Stehen vor Euch und schauen in die Runde.
Von vielen lieben Freunden mussten wir Abschied
nehmen, es tat weh – aber so ist das Leben.
Drum freuen wir uns umso mehr, dass so viele die
damals dabei, auch heute mit uns allen feiern.
In diesem Sinne lasst uns die Gläser heben,
Und diesen Tag freudig und bewusst erleben. 
ELPE
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Еврейское образование для XXI века
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Мирьям Маркус, ответственная по вопросам школы, молодежи и воспитания об актуальных предложениях Общины для детей и подростков
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Г-жа Маркус, начнем с самих маленьких. Сколько
детей посещают детский сад Общины?
Мы установили, что из всех членов Общины соответствующего возраста 31% ходят в наш детский сад (см. также вставку на странице 23). Мы
являемся крупнейшим еврейским учреждением
города и существуем дольше всех, сразу же вскоре после Шоа, а строительства на Дельбрюкштрассе в 1970 году. Отсюда у нас и наибольшее
поступление.
Значит, детский сад будет расширяться?
Нет, но мы перестраиваемся. Группы продлённого дня больше нет, и поэтому появились свободные помещения. Сейчас мы перестраиваем их
под ясли. В ближайшее время они тоже смогут
быть открыты, потому что мы не зависим от пожертвований. Сенат предоставляет нам за счёт
инвестиционной программы по развитию ухода
за детьми до трехлетнего возраста примерно
368.000 Евро, и мы добавляем еще десять процентов собственных средств. После перестройки
мы сможем принимать детей в возрасте от семи
месяцев, что до сих пор было невозможно. Для
этого мы также возьмём на работу новых педагогов.
Когда же это произойдёт?
Сначала должен состояться тендер на проведение строительных работ. Сама перестройка займет около шести недель. Не позднее, чем к началу весны все должно быть готово.
Что нового в школе им. Хайнца Галински?
Начиная с этого учебного года мы продлили
часы работы по утрам и вечерам, и в это время,
кроме помощи в выполнении домашних заданий, будут предложены также различные спортивные и другие мероприятия. Далее мы очень
рады, что с февраля к нам приходит д-р Нога
Хартманн, новый директор школы, которая
раньше уже преподавала в наших школах. И у
нас, несмотря на возросшую плату на обучение и
отмену дотации на школьный автобус, всего
лишь на 12 детей меньше, чем в прошлом году.
Можете ли Вы сказать больше о плате за школу
и автобус?
Почти половина наших учащихся начальной
школы должны массивно субсидироваться Общиной, поскольку их родители в состоянии плаWir wünschen allen unseren
Mitgliedern, Freunden und Spendern
»Happy Chanukka« und ein
friedvolles Fest im Kreis ihrer Familien
und Freunde.
Leider hat nicht jedes Kind das Glück
in dieser Geborgenheit feiern zu können.
Mit Ihrer Spende schenken Sie einem WIZO-Kind
dieses Glück. Wir danken Ihnen dafür.
Ihr WIZO-Berlin Vorstand
WIZO-Berlin e.V., Berliner Volksbank,
Kto 54 31 77 30 09, BLZ 100 900 00
Verwendungszweck: Spende Chanukka 2008

тить лишь минимальный взнос 33 Евро в месяц,
максимальный взнос 253 Евро платят только 14%.
В средней школе ситуация несколько лучше здесь, по крайней мере, 35% платят этот взнос, то
есть меньше обременяют Общину. По сравнению с другими частными школами наши взносы
все еще относительно низкие. Что касается
школьного автобуса, то сейчас мы ввели другую
систему, которая несколько разгружает Общину.
Мы просто должны были нажать на экстренный
тормоз и увеличить долю родителей и здесь, причём мы остались меньше 100 Евро. Многие роди-

Im Gemeindekindergarten
тели пересели также на автобус BVG, следующий
к Вальдшульаллее. Или же они сами привозят
свои детей; для этого мы усовершенствовали
часы работы, например, ввели утреннее и вечернее дежурство. Есть также родители, которые
организовались в частном порядке. Однако очевидно, что школьный автобус будет тем дешевле,
чем больше детей будут его использовать. В целом мы рады тому, что большинство родителей
поняли, что по-другому было нельзя, и что еврейские школы всё равно настолько высоко ценятся, что их будут продолжать посещать. В этом
году у нас три первых класса, начавших обучение
в новых условиях. Мы занимаемся всё-же и дальнейшей оптимизацией автобусной системы.
Верно ли, что Еврейская средняя школа абсо
лютно загружена?
Да. Это выглядит очень хорошо. У нас фантастические помещения для занятия искусством и мы
действительно хорошо оборудованы. Проблема
однако в том, что наша школа рассчитана на 250
учащихся, и у нас слишком мало места, и что до
сих пор не готово никакое конкретное решение.
Но одно уже наверняка. Если в ближайшее время будет принято решение о здании Ахава на
Августштрассе, оно должно будет содержать
пространственное решение для нашей средней
школы.
Что вы предлагаете в свободное время
Здесь у нас есть традиционный Молодежный
центр для 6 – 18-летних и мы как раз начинаем
сотрудничать с клубом »Bambinim« для семей с

младенцами и маленькими детьми, который должен быть финансирован »Joint«. Например, мы
вместе празднуем Хануку в здании Общины.
Сам Молодежный центр каждое воскресенье посещают примерно 50 детей и, кроме того, ежедневно предлагаются Хугим (кружки) и минимаханот в выходные и праздничные дни, а также
дневной лагерь в каникулы. Привязать детей к
Молодежному центру нелегко, сегодня за меньшее время они должны сделать намного больше,
чем раньше, дольше остаются в школе во второй
половине дня, и появляется всё больше школ
полного дня, что я очень приветствую, но это
также означает, что у детей меньше времени посещать Молодежный центр. То же самое и для
мадрихов. Конечно, Молодежный центр должен
быть местом, куда дети ходят в течение недели,
но основное внимание в будущем будет уделяться праздникам и выходным дням.
Можете Вы что-нибудь сказать о преподавании
религии?
Независимо от всех «про-религиозных дискуссий» в следующем году в любом случае мы хотим
снова предложить централизованное преподавание религии для детей членов Общины, которые не посещают ни одну из еврейских школ.
Школьный комитет уже обратился к раввинам
нашей Общины с просьбой разработать концепцию занятий. Мы ведь уже проводим религиозное обучение в других школах, а именно для 81
учащегося школы в Грюневальде и 37 учащихся
школы им. Кеннеди. Нам бы хотелось охватить
еврейских учащихся и других школ.
Что для Вас самое важное в работе с молодё
жью?
Образовательная миссия, которой обладает Община. Мы же рано начали, потому что имели
возможность, спрос и помещение. Сначала начальная школа, затем средняя школа, потому что
прибывало все больше и больше молодых иммигрантов. Сейчас мы должны все эти учреждения
продолжать укреплять и расширять. Можно
даже создать двуязычные классы, в конце концов, культурная база имеется. Мы находимся на
верном пути и будем дальше по нему идти. Мы
не должны вновь изобретать колесо, но нужно
всегда смотреть вперед, переоценивать, рассматривать вопросы: как можно перенести еврейское содержание образования в настоящее время, где имеются потребности, а затем спросить,
как могут евреи себя сегодня идентифицировать. Еврейские учреждения должны неуклонно
продолжать формировать и развивать свой еврейский профиль, а также более ясную внешнюю презентацию. Ведь молодежные учреждения как раз являются теми местами, где происходит реальная интеграция, то есть, как и в
случае с моими собственными детьми, где дети
коренных жителей и иммигрантов как само собой разумеющееся вместе учатся, и живут, и моЮК
гут найти свою еврейскую идентичность.
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Jüdische Bildung für das 21. Jahrhundert
Frau Marcus, fangen wir bei den Kleinsten an. Wieviele
Kinder besuchen den Gemeindekindergarten?
Wir haben festgestellt, dass von allen Gemeindemitgliedern im entsprechenden Alter 31 % in unsere
Kita gehen (siehe auch Kasten auf dieser Seite). Wir
sind die größte jüdische Einrichtung in der Stadt
und uns gibt es am längsten, schon seit kurz nach der
Schoa und der Bau in der Delbrückstraße ist von
1970. Daher haben wir auch den größten Zulauf.
Wird die Kita also vergrößert?
Nein, aber wir bauen um. Der Hort ist ausgelaufen
und dadurch sind Räume frei geworden. Die bauen
wir jetzt zu einer Krippe um. Es kann auch bald losgehen, da wir dabei nicht auf Spendengelder angewiesen sind. Der Senat stellt uns aus dem Investitionsprogramm für den Ausbau der Betreuung von
unter Dreijährigen etwa 368.000 Euro zur Verfügung,
und wir leisten noch einmal zehn Prozent Eigenmittel. Nach dem Umbau können wir dann Kinder ab sieben Monate aufnehmen, was bisher nicht möglich
war. Dazu werden wir auch neue Erzieher einstellen.
Wann ist das soweit?
Erst muss noch eine Bauausschreibung stattfinden.
Der Umbau selbst dauert dann etwa sechs Wochen.
Spätestens zum Frühjahrsanfang soll alles fertig sein.
Was gibt es Neues in der Heinz-Galinski-Schule?
Seit diesem Schuljahr haben wir morgens und
abends erweiterte Öffnungszeiten und in dieser Zeit
werden neben der Hausaufgabenbetreuung auch diverse sportliche und andere Aktivitäten angeboten.
Weiterhin freuen wir uns sehr, dass ab Februar Dr.
Noga Hartmann als neue Schulleiterin zu uns
kommt, die früher schon mal an unseren Schulen
unterrichtet hat. Und wir haben trotz Schulgelderhöhung und Wegfall der Schulbuszulage nur 12 Kinder weniger als im letzten Jahr.
Können Sie mehr zum Schul- und Busgeld sagen?
Fast die Hälfte unserer Grundschulkinder muss von
der Gemeinde massiv bezuschusst werden, weil ihre
Eltern nur den Mindestsatz von 33 Euro monatlich
zahlen können; den Höchstsatz von 253 Euro zahlen
nur 14 %. In der Oberschule ist die Situation etwas
besser, hier zahlen immerhin 35 % diesen Satz, belasten die Gemeinde also weniger. Verglichen mit anderen Privatschulen sind unsere Sätze aber immer
noch relativ niedrig. Was den Schulbus betrifft, haben wir jetzt ein anderes System eingeführt, das die
Gemeinde etwas entlastet. Wir mussten einfach die
Notbremse ziehen und auch hier den Elternanteil erhöhen, wobei wir unter 100 Euro geblieben sind.
Viele Eltern sind auch auf den begleitenden BVGBus zur Waldschulallee umgestiegen. Oder sie bringen ihre Kinder selbst; dazu haben wir bessere Öffnungszeiten eingeführt, zum Beispiel den Früh- und
Spätdienst. Es gibt auch Eltern, die sich privat organisiert haben. Allerdings wird der Schulbus natürlich preiswerter, je mehr Kinder ihn nutzen. Insgesamt sind wir froh, dass die meisten Eltern verstanden
haben, dass es nicht anders ging und dass die Wertschätzung der jüdischen Schulen trotzdem so hoch
ist, dass sie weiter besucht werden. Wir haben in die-

sem Jahr drei Klassen unter den neuen Bedingungen
eingeschult. Wir sind aber dabei, das Bussystem weiter
zu optimieren.
Stimmt es, dass die Jüdische Oberschule total voll ist?
Ja. Dort sieht es sehr gut aus. Wir haben phantastische Kunsträume und sind wirklich toll ausgestattet.
Das Problem ist allerdings, dass die Schule nur für

Mirjam Marcus und Kinder im Jugendzentrum Olam
250 Schüler konzipiert ist und wir zu wenig Platz
und auch noch keine konkrete Lösung parat haben.
Aber eines ist sicher: Wenn demnächst über ein
Konzept für das Ahawah-Gebäude in der Auguststraße entschieden wird, muss es auch eine Raumlösung für unsere Oberschule beinhalten.
Wie gestalten sich die Angebote im Freizeitbereich?
Hier haben wir das altbewährte Jugendzentrum für
die 6- bis 18-Jährigen und beginnen gerade mit dem
Klub »Bambinim« für Familien mit Babys und Kleinkindern zusammenzuarbeiten, der vom »Joint« finanziert wird. Wir feiern beispielsweise zusammen
Chanukka im Gemeindehaus. Das Jugendzentrum
selbst wird jeden Sonntag von etwa 50 Kindern besucht, außerdem gibt es ein tägliches Angebot an
Chugim sowie Mini-Machanot an Wochenenden und
ein Daycamp in den Ferien. Kinder an das Jugendzentrum zu binden, ist nicht einfach; sie müssen
heute viel mehr in viel weniger Zeit leisten als früher
und sind nachmittags länger in der Schule. Es gibt
mehr Ganztagsschulen, was ich begrüße, aber das bedeutet auch, dass Kinder weniger Zeit haben, ins Jugendzentrum zu kommen. Und den Madrichim geht
es ähnlich. Natürlich soll das Jugendzentrum ein Ort
sein, wo Kinder auch in der Woche hingehen können,
aber der Schwerpunkt wird in Zukunft mehr im Ferien- und Wochenendbereich liegen.
Können Sie uns etwas zum Religionsunterricht sagen?
Unabhängig von der ganzen »Pro Reli«-Diskussion
wollen wir nächstes Jahr auf alle Fälle wieder einen
zentralisierten Religionsunterricht für Kinder von Mitgliedern anbieten, die in keine der jüdischen Schulen
gehen. Die Rabbiner unserer Gemeinde wurden vom
Schulausschuss bereits gebeten, ein Unterrichtskonzept
zu erstellen. Wir haben ja bereits Religionsunterricht
an externen Schulen, nämlich für 81 Schüler an der
Grunewaldschule und für 37 Schüler an der Kennedy-

Schule. Wir möchten aber auch die jüdischen Schüler an anderen Schulen erreichen.
Was ist für Sie am wichtigsten in der Jugendarbeit?
Der Bildungsauftrag, den die Gemeinde hat. Wir haben ja früh angefangen, weil wir die Möglichkeiten
hatten, die Nachfrage und die Gebäude. Erst die
Grundschule, dann die Oberschule, weil immer
mehr jugendliche Zuwanderer kamen. Nun müssen
wir all diese Einrichtungen weiter festigen und ausbauen. Man könnte sogar bilinguale Klassen einrichten, schließlich ist der kulturelle Hintergrund da.
Wir sind auf einem guten Weg und werden den weiter gehen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden,
aber man muss immer nach vorn schauen, neu evaluieren, sich damit auseinandersetzen, wie jüdische
Bildungsinhalte in der heutigen Zeit transportiert
werden können, wo die Bedürfnisse sind und danach fragen, wie sich Juden heute identifizieren können. Die jüdischen Einrichtungen müssen ihr jüdisches Profil stetig weiter ausformen und entwickeln
und auch noch deutlicher nach außen darstellen.
Denn unsere Jugendeinrichtungen sind genau die
Orte, wo wirkliche Integration stattfindet, wo nämlich, wie auch schon bei meinen eigenen Kindern,
einheimische und zugewanderte Jugendliche selbstverständlich miteinander lernen und leben und zu
JK
ihrer jüdischen Identität finden können. 

Zahlen aus dem Jugenddezernat
Gemeindekindergarten Delbrückstraße
Kinder gesamt: 113, davon Gemeindemitglieder:
93 (= 31 % der Mitglieder 0– 6 Jahre)
Neuzugänge im Schuljahr 2008/09: 23
Frequenz: 10 – 15 Kinder pro Gruppe
Außerdem: Lauder Nitzan Kindergarten: 24,
Masorti: 44, Chabad: 60 Kinder
Heinz-Galinski-Schule
Schüler/innen gesamt: 262, davon Gemeindemitglieder: 216 (= 82 % der Schüler = 55 % der
Mitglieder 6– 11)
Neuzugänge im Schuljahr 2008/09: 53
Frequenz: ca. 16 Kinder pro Klasse (17,2 Schüler
pro Lehrer)
Außerdem: Lauder-Schule: 18, Chabad: 59 Kinder
Schulgeld HGS(ohne Essengeld)/Monat:
47 % der Eltern zahlen 33 €, 12 % 78 €, 7 % 143
€, 3 % 206 €, 6 % 218 €, 11 % 238 €, 14 % 253 €.
Jüdische Oberschule
Schüler/innen gesamt: 439
davon Gemeindemitglieder: 284
(= 65% aller Schüler = 40% der Mitglieder 11– 19)
Neuzugänge im Schuljahr 2008/09: 89
Schulgeld JOS (ohne Essengeld)/Monat:
43 % der Eltern zahlen 33 €, 8 % 78 €, 5 % 143 €,
1 % 206 €, 3 % 218 €, 5 % 238 €, 35% 253 €.
Schulbus
81 Kinder nutzen den Dienst. Für das Schuljahr
2008/09 subventioniert die Gemeinde ihn mit
ca. 55.000 €. Im Jahr zuvor hat das Schulbussystem noch 310.000 € gekostet, davon haben die
Eltern 86.400 € gezahlt. Die Gemeinde hat also
224.000 € allein für den Bus ausgegeben. Der
jährliche Senatszuschuss, der 2006 gestrichen
worden ist, betrug ca. 76.000 €.
Zusammenstellung: Sarah Serebrinski
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Mirjam Marcus, Dezernentin für Schule, Jugend und Erziehung über die aktuellen Gemeindeangebote für Kinder und Jugendliche
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Viel los im »Juze OLAM«
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Band »Kids
Groove«
mit Stas
Varshavski
für Kinder ab
10 Jahren.
Proben: So–Do
Info: 88028123, 0177-4333414

Jugendzentrum
Olam

13.12.2008
Chanukka-Party
19.12.2008
Kabbalat
Schabbat

Der Sommer hat sich nun endgültig
verabschiedet und viele trauern dem
guten Wetter und der Sonne nach.
Doch an unserem Jugendzentrum
scheint die Schlechtwetterstimmung
vorbeigegangen zu sein, denn das
OLAM Team ist hochmotiviert und
bereit, im neuen Jahr ein außergewöhnliches Programm anzubieten.
Nachdem es nun endlich wieder zu
den Peuloth (Gruppenaktivitäten) an
allen Sonntagen einen Ansturm von
Chanichim (Kindern und Jugendlichen) gibt, haben sich die Madrichim
(Betreuer) Gedanken gemacht, womit
man die Kinder noch unterhalten
kann. Tage und Nächte rauchten die
Köpfe und nach vielen gemeinsamen
Treffen wurde das Programm für die
nächsten Wochen ausgearbeitet: Ein
erster Höhepunkt war das Daycamp
Bereshit in den Herbstferien, für Kinder von 7 bis 12 Jahren mit einen Ausflug in den Heidepark Soltau, einem
wundervollen Schabbat und anderen
aufregenden Unternehmungen. Doch
auch der November hatte es in sich:
Vom 14. bis 16. 11. waren die Kinder im
Alter von 7 bis 14 auf der Mini-Machane in Wiesbaden und die Jugendlichen
im Alter von 12 bis 19 Jahren auf einer
Mini-Machane in Frankfurt am Main.
Dort trafen sie auf andere Jugendzentren und erlebten gemeinsam ein unvergessliches Wochenende mit guter
Stimmung, viel Spaß, Party, einem
schönen Schabbat und einem sensationellen Programm.
Rhythmische Sportgymnastik

mit Natascha
für Kinder ab 4

Mo 18-20 Uhr,
Di +Do 16-20 Uhr.
Infos zur Gruppenunterteilung:
88020123,
0170-3078064

Auch für Dezember ist so einiges in
Planung. Näheres dazu gibt es wie immer direkt im Jugendzentrum OLAM
in der Joachimstaler Straße 13!
Wir freuen uns auf die kommenden
Monate mit Euch und hoffen, Euch
sonntags ab 13.30 bei uns zu empfangen!
Das OLAM Team

Für die Kleinen: Lena Kugler &
Hermann Hülsenburg: Chanukkatz –
oder Ruth, Chanukka und das
Katzenwunder. Mit Sacherklärungen
und Dreidel-Bastelbogen, Fischer
Schatzinsel 2008, 12,90

FAMILY CLUB BAMBINIM
Kurse
Di 16.15–17 Uhr Jüdischer Musikkurs
ab 15 bis 30 Monate
Di 17.15–18 Uhr Bewegung & Rhythmik für 3- bis 5-jährige Kinder
Di 16.15–17.15 Uhr Mal- und Bastelkurs für Kinder ab 4 Jahre
Mi 11–12 Uhr Musikkurs für Babys bis
15 Monate
Fr 16.30–18 Uhr Schabbatspielgruppe
für Kinder & Eltern
Veranstaltungen
5. Dez. 17.30 Uhr Familienschabbat
18. Dez. 10.30 Uhr Babyfrühstück
14. Dez. 10.30 Uhr Chanukkafest für
die ganze Familie
_Bambinimclub befindet sich in der
Uhlandstraße, in Charlottenburg
Anmeldung: bambinim@gmail.com,
0171 3151764. Ein Projekt des American
Jewish Joint Distribution Committee.
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Besuch aus Haifa
Über Eislaufen, jüdische Ampeln und ein Frühstück auf der Straße

Deutsche und israelische Schüler beim
Besuch in Sachsenhausen. P.E. Martin
gen geht es dann gemeinsam zur Gedenkstätte des KZ Sachsenhausen. Der
Besuch endet mit einer Gedenkveranstaltung, bei der die israelischen Schüler Texte und Gedichte auf Hebräisch
lesen. Zum Schluss singen die israelischen und deutschen Jugendlichen die
israelische Nationalhymne »Hatikwa«
– Hoffnung; alle hoffen, dass sich die
Schrecken der Schoa nicht wiederholen.
Nach seinen Eindrücken gefragt antwortet Roe Shalel aus Haifa: »Es war
okay, aber sie haben nur die Orte der
SS gezeigt und nicht richtig gesagt, wie
die Juden starben«.
Berlin hat die Jugendlichen sehr beeindruckt und Roe fasst zusammen:
»Es gefällt mir sehr gut. Die Stadt ist
schön, groß, jedes Mal anders und
sehr sauber. In Israel liegt viel Müll herum, Berlin dagegen ist so sauber, man
könnte auf der Straße frühstücken.«
Wenn er in Berlin ist, denkt er nicht an
schlechte Sachen, sagt Roe gut gelaunt.
Auch die anderen sind begeistert. Sie
wollen später hier leben, sagen zwei der
Mädchen. Vielleicht nur jugendliche
Spontanität, aber sie zeugt von Begeisterung. »Aber es ist so kalt hier«, fällt
Sprechstunde der Dezernentin
für Bildung, Mirjam Marcus
_1. Montag im Monat · 17 – 19 Uhr
Jüdisches Gemeindehaus
Voranmeldung unter: 880 280

den Mädchen im 15 Grad warmen Berlin auf. »Man kann zwar ein, zwei Pullover übereinander ziehen, aber irgendwann reicht auch das nicht mehr«.
»Und was ist mit dem Antisemitismus?« frage ich Roe. »Ich habe nichts
gesehen, nur an einer Ampel einen
Davidstern«. Das zeugt nun nicht gerade von dem Antisemitismus, der
sich immer wieder zeigt, wenn z.B.
Rabbiner von Passanten beleidigt werden. Beneidenswert, dass die Gäste
nichts davon bemerkt haben. Den Besuch des Potsdamer Platzes konnten
die Jugendlichen deshalb ganz unbeschwert genießen.
Der gemeinsame Besuch der Synagoge
Passauer Straße am letzten Abend war
nicht nur für die Gäste aus Israel interessant. Entgegen der allgemeinen Erwartung unter den Berliner Schülern
saßen die Schüler aus Haifa mehr herum als sich an den Feierlichkeiten zu
beteiligen. Keiner scheint wirklich religiös zu sein.
Und dann ist die Woche zu Ende. Am
Abflugtag treffen wir uns wieder in
Schönefeld und alle sind traurig dass
es schon wieder vorbei ist. »Ich wäre gern
noch einmal Eis laufen gegangen, denn
das haben wir in Israel nicht«, sagt ein
Mädchen. »Aber dafür das Meer« antworte ich und zwinkere ihr zu.
Es war für alle eine tolle Möglichkeit,
sich selbst und das Land des anderen
besser kennen zu lernen! Kurz bevor
sie eincheckten, tauschten die Schüler
noch Adressen und Umarmungen aus
und dann sind sie auch schon verschwunden, hinter den Werbeplakaten
der Fluggesellschaft, die zum Besuch
in Israel einladen.
Am Ende bleibt nur noch ein Hochgefühl über den Besuch und die Hoffnung bald einen Gegenbesuch machen
Paul Esra Martin
zu können.

Happy Birthday,
dear George!

Im Rahmen des Gedenkens an die Pogromnacht vom November 1938 besuchte der australische Dirigent, Komponist und Performer George Dreyfus
am 6. November 2008 die HeinzGalinski-Schule. Die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 4a gratulierten
dem Überlebenden der Schoa nachträglich mit Liedern, Blumen und Geschenken zu seinem 80. Geburtstag.
George Dreyfus feierte seinen Geburtstag in Melbourne. Seine Eltern

Am 29. Oktober fand im Berliner Abgeordnetenhaus die Fachtagung »Kinder
brauchen Werte« vom Bundesforum Familie statt. Die Gemeinde vertrat die
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden und die Gemeinde-Kita (auf dem Foto
Kita-Leiterin Vera Caro) präsentierte sich als jüdische Bildungsinstitution für
Kinder im Vorschulalter.
hatten nach der Pogromnacht in Berlin beschlossen, ihn und seinen Bruder Richard 1939 mit einem Kindertransport nach Australien in Sicherheit
zu bringen.

George Dreyfus in der Galinski-Schule
Bei seinem Besuch in der Heinz-Galinski-Schule zeigte George Dreyfus den
Kindern eine Amateurfilmaufnahme
von seinem Aufenthalt als Elfjähriger
im Waisenhaus »Larino«. Während
seine Eltern ebenfalls aus NaziDeutschland entkommen konnten,
überlebte Georges Großmutter die
Schoa nicht.
Die Kinder der Heinz-Galinski-Schule
konnten in einem weiteren Film Aufnahmen von der Geburtstagsfeier von
George Dreyfus sehen. In Australien
wurde der Überlebende der Schoa als
großer Dirigent, Komponist und Performer mit einem Konzert geehrt, zu
welchem 1000 Gäste geladen waren.
Das Portrait von George Dreyfus in
den australischen Abendnachrichten
sahen über eine Million Zuschauer.
Die Kinder der Heinz-Galinski-Schule
hatten nach den Filmen noch viele
Fragen an ihren Gast. Eine war jene,
wie es in Deutschland überhaupt zur
Nazi-Barbarei hatte kommen können.
Henry W. Sapparth

Theaterpremiere: »Ah-Ida«
Nahezu zwei Jahre erarbeiteten die
sechs Schülerinnen und Schüler des
Theater-Kurses zusammen mit dem
Kursleiter Wolfgang Scharte das
brandaktuelle Stück »Ah-Ida« aus der
Feder von Josefine Welsch, ebenfalls
Abiturjahrgang der Jüdischen Oberschule: Die Firma von Udo von Herrenstein, »Bullock«, steht wegen der
aktuellen Finanzkrise kurz vor dem Ruin.
Um ihrem Sohn zu Hilfe zu kommen,
stattet ihm Frau Herrenstein einen Besuch ab. Auch seine Schwester Agatha,
eine Designerin, die nicht ganz so erfolgreich ist, wie sie es gerne wäre,
kommt zu Besuch. Wirklich hilfreich
sind jedoch beide nicht und als dann
auch noch der golfbesessene Nachbar
und eine Sozialarbeiterin in sein Leben treten, ist das Chaos perfekt.
_Premiere ist am Donnerstag, 4.12.
2008 um 19 Uhr in der Aula der
Jüdischen Oberschule, Große Hambur
ger Straße 27. Karten zu 3 bzw. 2 Euro
gibt es ab 18.15 Uhr an der Abendkasse.
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Wir, einige Oberstufenschüler der Jüdischen Oberschule, stehen Mitte Oktober am Flughafen Schönefeld und
warten auf die Maschine aus Tel Aviv.
Zum zweiten Mal besucht eine Klasse
des Leo Baeck Education Centers Berlin, nachdem die Zehntklässler der JOS
bereits im März in Haifa waren.
Die ersten beiden Tage verbringen die
Israelis ohne die Berliner, denn die
müssen noch zur Schule und besuchen
das Schloss Sanssouci bzw. erkunden
das »Scheunenviertel« rund um die Jüdische Oberschule. Am Sonntagmor-
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Трефпункт
«Хатиква»
Oranienburger
Straße 31
10117 Berlin
Tel. 282 68 26

_Computerkurs für Anfänger
45 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 Akademische Stunden (á 45 min.), 65 Euro.
Programme: Windows XP – Einführung
(8 Stunden); MS Office: Word (10 Stunden), Excel (12 Stunden); Internet:
E-Mail, WWW (15 Stunden)
_PC-Kurs für Photoshop-Anfänger
60 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 akademische Stunden (á 45 min.). 80 Euro.
Programm wie oben, plus Photoshop
CS2 ( 15 Stunden)
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_Photoshop für Anfänger
40 Stunden, 2 Mal wöchentlich, 3 Akademische Stunden (á 45 min.). 56 Euro
Programm: Windows XP – Einführung
(5 St.), MS Office: Word (6 St.), Excel
(9 Stunden), Photoshop CS2 (20 St.)

26

_Курс игры на фортепиано
по методике преподавания и учебникам нем. музыкальных школ. Обучение на двух языках по желанию:
немецкий, русский. Обеспечиваем
учебным материалом. Информация и
запись по тел. 24047 131, 282 68 26
Вт. 15.10 – 18.40 пед. Л. Карпенко, к. 213
_Klavierunterricht
(Lehrmethodik deutscher Musikschulen). Unterrichtssprache russisch oder
deutsch, Lehrmittel werden gestellt.
Info: 24047 131, 282 68 26. Do 15.00 –
19.30 E. Aschrafov, Zi. 213
Мы играем в театр:
Пн. – Чт. 17.00 – 18.00. Ведёт Л. Лурье
Лицей для малышей:
Пн. – Чт. 15.00 – 18.00. Рук. пед.
О. Лавут, Л. Лурье, Х. Ницан И. Ларан

Руководство ZWST и клуб «Бакинец»
от всей души поздравляют дорогую
Зою Миндлину со славным
80-летним юбилеем и желают
крепкого здоровья, счастья и радости от детей, внуков, правнуков, и
непременно долголетия до 120 лет.

Jüdische Folklore

Еврейский фольклёр

Der Klub Kiew feierte im »Mifgasch«
mit vielen Gästen Sukkot und erfreute
sich an seit Kindertagen bekannten jüdischen Melodien, gespielt von Mischa
Komm. Festlich gedeckte Tafeln mit
traditionellen Speisen und Getränken
wie Gefilte Fisch, Wein, Granatäpfeln
und Honig erfreuten das Auge. Mit
Vergnügen schauten sich die Kiewer
einen israelischen Musikfilm über die
Herbstfeiertage an.
A. Chodorkowski setzte dieses Thema
fort, D. Yanovskiy trug seine Gedichte
zu den Feiertagen vor. Larissa Schein
erklärte die Besonderheiten jüdischer
Tänze und formierte mit den Teilnehmern »Junge Reigentänze«, in die sich
immerzu neue Tänzer einreihten, die
dabei ihr Alter und ihre Arzttermine
vergaßen und voller Begeisterung
tanzten. Auch die Gäste der Jüdischen
Gemeinden aus Bernau, Oranienburg
sowie nichtjüdische Gäste dankten M.
Gendler, L. Prokopez, L. Yanovska, E.
Kouchkova, G. Protsko sowie J. Vardi,
Leiter der Berliner ZWST-Zweigstelle,
für den gelungenen Abend.
Die Kiewer

В канун праздника Суккот прошёл в
Мифгаше вечер Клуба Киевлян.
Многочисленные гости собирались
под звучание знакомых с детства еврейских мелодий в живом исполнении Миши Кома. Праздничные столы
с традиционным угощением (фаршированная рыба, кошерное вино, гранаты, мёд) радовали глаз. Далее киевляне с удовольствием посмотрели
израильский музыкально-познавательный фильм о еврейских осенних
праздниках. Эту же тему продолжил
освещать А. Ходорковский, а
Д. Яновский прочёл свои стихи, также посвящённые этим праздникам.
Ну и какой же праздник без танцев!
Об особенностях еврейских танцев
рассказала, показала и тут же составила танцующий «молодёжный» хоровод Л. Шаин. В круг вливались всё
новые танцоры, которые забыв про
годы, «термины» к врачу и прочие
возрастные «прелести» с горящими
глазами лихо отплясывали. На вечере присутствовали члены еврейских
общин Бернау, Ораниенбурга, а также немецкие гости. Они выразили
своё восхищение и благодарность
организаторам вечера М. Гендлер,
Л. Прокопец, Л. Яновский, Е. Кушковой, А. Процко и, конечно, руководителю берлинского отделения ZWST
И. Варди, стараниями которого вечер удался на славу.
Киевляне

Клуб ленинград
цев, клуб
ветеранов, клуб
«Бакинец»
Берлинского
отделения
ZWST сердечно
поздравляют Семёна Гольдберга с 70-летним юбилеем.
Профессиональный военный,
поэт, писатель, историк, Вы
снискали уважение и любовь
нашего коллектива. От всей
души желаем Вам крепкого
здоровья и творческих успехов,
а нам – многолетней активной
совместной работы с Вами.

Landesverband
Jüdischer Ärzte &
Psychologen
_11. 12. 2008 · 20 Uhr
Savoy Hotel, Gartensalon,
Fasanenstr, 9-10, 10623
Berlin

Frau Dr. phil. Dipl.-Psych.
Susanne Guski-Leinwand (Bad
Homburg): »Wissenschaftlicher«
Antisemitismus: Stufen des
Antisemitismus in und aus den
Kreisen der (geisteswissenschaftlichen) Psychologie in
Deutschland.
Der Landesverband Jüdischer Ärzte
und Psychologen e.V. Berlin
wünscht allen Mitgliedern und Freunden Chanukka sameach!
Kontakt: Sahawa Yarom, Tel. 8216618,
0172-30618 89, Fax 822 0500

Праздник «Ханука»
7. 12. 2008 в 12.00 ч.
Большой зал,
Ораниенбургер штр. 29
Руководство ZWST и детский
лицей приглашают учеников и
их родителей на детский
праздник «Ханука» и желают
всем «ханука самеах»

Liebe Chawerot,
unser nächstes Treffen
findet
Di 2. Dezember,
19 Uhr bei Chabad
Lubawitsch, Münstersche Straße, statt.
Allen Mitgliedern der Gemeinde
wünschen wir Chanukka Sameach!

Трефпункт «Хатиква»

14 декабря в 17.00 ч.
Большой зал Центра Иудаики
Oranienburger Str. 29, 10117 Берлин
Вход свободный
Дорогие члены общины,
посещающие трефпункт «Хатиква»
Руководство трефпункта
«Хатиква» поздравляет Вас со
светлым и радостным праздником
«Ханука» и приглашает на бал.
Вас ждут театральное представление, традиционное угощение, танцы и хорошее настроение.
Ханука самеах
Тел.: 282 68 26
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»Behandlung von russischsprachigen Migranten am Beispiel von jüdischen Flüchtlingen aus
der GUS – was ist dabei anders?« Unter
diesem Titel referierten im September
PD Dr. Platz und Frau Chernivsky
über psychiatrische Hilfsangebote für
Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion im Vivantes Humboldt Klinikum. Die Mitarbeiter sind hier durchweg mehrsprachig, überwiegend ist
Russisch die Muttersprache. Ärzte,
Psychologen und Sozialarbeiter arbeiten interdisziplinär zusammen und
beziehen sprachliche, migrationsspezifische und sozio-kulturelle Aspekte
der Migranten ein. Am Beispiel der jüdische Zuwanderer wurde in den Referaten aus diesem Arbeitsfeld berichtet.
Das Konzept im Vivantes Humboldt
Klinikum (PIA II) vermittelt, dass Betroffene hier keine Angst haben müssen, einen Arzt aufzusuchen, da bei
russischen Migranten häufig große
Ängste vor offiziellen Personen, aber
wegen ihres Missbrauchs in der ehemaligen Sowjetunion auch vor der
Psychiatrie vorhanden sind. Patienten
der Institutsambulanz (II) kommen
aus allen Regionen der ehemaligen Sowjetunion. Die nach Deutschland eingewanderten Juden stehen vor einer
doppelten Integrationsaufgabe, einerseits wird die Eingliederung in die
deutsche Gesellschaft erwartet, andererseits die in die jüdische Gemeinschaft, deren kulturelle und religiöse
Grundhaltung vielen anfänglich fremd
war. Die Erfahrungen mit einem totalitären Regime haben zur Folge, dass
der Umgang mit der Entscheidungsfreiheit und Autonomie sich nicht einfach gestaltet, traumatische Erfahrungen von Ausgrenzung können
entsprechende psychische Symptome
nach sich ziehen. Hier sind akute Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen, schwere Depressionen, aber
auch posttraumatische Belastungsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen nach Extrembelastung zu nennen. Daneben können spezifische
Belastungsfaktoren bestehen wie eine
kollektive Traumatisierung, Statusverlust, Auflösung von Familienverbänden, Vereinsamung und Isolation, Rollenverlust, aber auch Erfahrung von
Ausgrenzung und Diskriminierung.
Viele der älteren Einwanderer sind zugleich Holocaust-Überlebende, ihre
Situation bedarf daher einer besonde-

ren Beachtung. Die durchlittene Traumatisierung ist ein integraler Bestandteil ihrer Lebensgeschichte, auch die
nächsten Generationen sind häufig
betroffen. Viele hatten in der Vergangenheit kaum die Gelegenheit, ihr
Leid zu thematisieren, sie unterdrückten Erfahrungen, um sich nicht erneuten Verletzungen aussetzen zu müssen.
In
der
Psychiatrischen
Institutsambulanz (II) besteht ein psychiatrisch-psychologisches Therapieangebot in äußerst vertraulicher Atmosphäre, das zunehmend in
Anspruch genommen wird:
Oranienburger Str. 285, Haus 20, Mo –
Fr 8 – 20 Uhr, Tel: 130 119 551, E-Mail:
werner.platz@vivantes.de
Sahawa Yarom

✡

Magen David
Adom

Liebe Mitglieder und
Freunde, im Oktober
2008 wurde ein bilaterales Abkommen über
die Zusammenarbeit der Rettungsdienste von Indonesien, dem größten
muslimischen Land der Welt, und
»Magen David Adam Israel« unterzeichnet. Indonesien mit seinen 220
Millionen Bewohnern unterhält keine
diplomatischen Beziehungen zu Israel.
Dr. Sudibyo Markus, Führer der islamischen Bewegung in Indonesien,
kam erstmals zu einem offiziellen Besuch nach Israel, um das Abkommen
zu unterzeichnen. Die Organisation,
die er leitet, betreibt eine Vielzahl von
Kliniken, Waisenhäusern, Schulen
und Universitäten. Bei der feierlichen
Unterzeichnung war Dr. Markus Ehrengast vom MDA. Das Abkommen
wurde vom Vorsitzenden der Organisation der indonesischen Rettungsdienste, Prof. Pusponegoro und Dr. Sudibyo
Markus für Indonesien und von Dr.
Noam Yifrach, dem Vorsitzenden des
Exekutivkomitees und dem MDA-Generaldirektor Eli Bin unterzeichnet.
Zentrales Thema ist der Erfahrungsaustausch im Bereich der Notfallmedizin und die Konsolidierung von Arbeitsabläufen
im
indonesischen
Gesundheitssystem. MDA-Mitarbeiter, die als Experten weltweit gefragt
sind, werden fortschrittliche Arbeitsabläufe und Verwaltung der Rettungsdienste einführen. Die Indonesier werden andererseits ihre Erfahrungen bei
Naturkatastrophen an die MDA-Mitarbeiter weitergeben. »Wir hoffen,
dass sich dieses Abkommen positiv
auch auf andere Bereiche auswirkt und
die Beziehungen zwischen den beiden

Ländern auf allen Ebenen festigt«, sagte Dr. Yifrach.
Wieder war West-Negev unter Beschuss: Ein Hagel von Kassam-Raketen wurden vom Gaza-Streifen auf die
den West-Negev und Aschkelon abgeschossen. MDA-Teams evakuierten
viele der verängstigten Bewohner. Generaldirektor Bin rief für alle südlichen
Regionen die höchste Alarmstufe aus.
Nahe dem Gewerbegebiet von Holon
rammte ein Bus einen Starkstrommast.
Bei diesem Unfall gab es 13 Verletzte.
Diese wurden von MTA-Teams versorgt und dann in die Krankenhäuser
Asaf Ha’rofe, Wolfson und Tel Hashomer zur Weiterbehandlung gebracht.
VERSTÄRKT
DIE MAKKABI
JuNIORENKICKER!
Zum Aufbau einer
G/F-Mannschaft
nehmen wir mit
Freude neue
Spieler (Jahrgänge
2000 – 2002) auf,
die Spiel – Sport – Spaß
im TuS Makkabi Berlin e.V. suchen.
Training ist dienstags + donnerstags
im Sommer: Sportplatz Julius Hirsch
Harbigstraße 40, 14055 Berlin
im Winter: Heinz-Galinski-Schule,
Waldschulallee 73-75, 14055 Berlin
Anmeldung im Makkabi-Büro:
218 47 08, info@tus-makkabi.de

Bitte, liebe Freunde, helfen auch Sie
weiterhin dem MDA ISRAEL. Ihre
Spende ermöglicht MDA, seine vielfältigen humanitären Aufgaben zu
erfüllen. Der Mitgliedsbeitrag von 50
Euro im Förderkreis Berlin e.V. kann
viel bewirken. Seit Gründung des Förderkreises trage ich sämtliche Kosten
des Vereins, so dass jede Spende in
voller Höhe ohne jeglichen Abzug an
MDA ISRAEL überwiesen wird.
Es grüßt Sie mit herzlichem Schalom!
Ihre Sylva Franke
MDA ISRAEL; Förderkreis Berlin e.V.
Berliner Volksbank, Kto 853 133 7000,
BLZ 100 900 00
Zionistische Organisation
Deutschland e.V. / SNIF Berlin
Wir wünschen allen Mitgliedern und
Freunden Chanukka sameach!
Der Vorstand
Kontakt: Sahawa Yarom, Tel. 8216618,
0172-30618 89, Fax 822 0500
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Jüdische Ärzte
und Psychologen

27

INTEGRATION · ИНТЕГРАЦИЯ

Integrationskonzept
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des Integrationsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, beschlossen am 24. 9. 2008
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Durch die Einwanderung jüdischer Menschen aus
der ehemaligen Sowjetunion und die fortschreitende
Entwicklung Berlins zum internationalen Zentrum
der Kultur- und Politikszene steigt die Zahl der Juden, die sich in Berlin dauerhaft niederlassen. Ob
aus Russland oder der Ukraine, aus Israel oder den
USA, diese Menschen bringen jüdische Identitäten
mit sich, die auf diversen Formen jüdischer Säkularität und Religiosität basieren, sich an verschiedenen
geschichtlichen Narrativen und an unterschiedlichen Gesellschaftsvorstellungen orientieren. Auch
ihre soziale Position in der Stadt und in der Bundesrepublik weist zahlreiche Unterschiede auf. Angesichts dieser Rahmenbedingungen beschließt der Integrationsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin folgende Leitprinzipien seiner Arbeit.
Die Herausforderung:
Die Herausforderung besteht darin, Menschen mit
vielfältigen Hintergründen als Mitglieder der Jüdischen Gemeinde zu gewinnen, ihnen das Gefühl zu
geben, dass sie hier zu Hause sind und dass sie ein
Teil der diversen, aber zusammengehörigen Gemeinschaft sind. Diese Herausforderungen müssen
jedoch zugleich so gemeistert werden, dass diejenigen, die bereits vor dem Anfang der großen Einwanderungswelle der 1990er Jahre in der Berliner Gemeinde ansässig waren, sich weiterhin als zugehörig
empfinden können.
Der dreigliedrige Integrationsbegriff:
Vor diesem Hintergrund sind die Aktivitäten des Integrationsausschusses von einem Integrationsbegriff
geleitet, der sich an drei Zielen der Integrationsarbeit der Gemeinde orientiert: a) die religiöse Integration in das Judentum, b) die soziale Integration in
die deutsche Gesellschaft, c) die Integration als identitäre Neupositionierung
a) Die zukunftsichernde Komponente:
Religiöse Integration
Jüdische Identität hat verschiedene Bestandteile von
kulturell bis religiös. Auch traditionell-/kulturell-/

ethnisch-zentrierte jüdische Identifikationen müssen in unserer Gemeinschaft als gleichwertig anerkannt werden. Die religiöse Komponente bleibt jedoch für die Sicherung der Zukunft der jüdischen
Gemeinde zentral. Diese kreativ zu fördern ist unsere wichtigste und schwierigste Aufgabe.
Die Integration in die jüdische Religion muss sich
vor diesem Hintergrund schwerpunktmäßig an jüngere Gemeindemitglieder und ihre Eltern sowie an
junge Familien richten.
b) Die pragmatische Komponente:
Integration in die deutsche Gesellschaft
Die jüdischen Gemeinden können in der Zukunft
nur überleben, wenn die soziale Situation ihrer Mitglieder gesichert wird. Die soziale Integration in die
deutsche Gesellschaft bietet dafür die Gewähr. Sie
beinhaltet sowohl Unterstützung bei der Berufsintegration als auch die Sicherung eines würdigen Lebensalters.
c) Die visionäre Komponente:
Integration als identitäre Neupositionierung
Angesichts der Dimensionen der Zuwanderung ist
die Weitererhaltung der alten Gemeinde-Identität illusorisch. Es muss nach neuen Wegen gesucht werden, wie der Prozess der Entwicklung einer offenen
und diversen jüdischen Identität gestaltet werden
kann.
Die Erfüllung dieser Aufgaben muss kreativ und effizient vollzogen werden. Um die knappen Ressourcen am effizientesten zu nutzen, werden in zwei Bereichen Zielgruppen mit besonderer Priorität
anvisiert.
Bei der religiösen Integration (a) sollen vor allem Jugendliche, ihre Eltern sowie junge Familien im Mittelpunkt stehen.
Bei der sozialen Integration (b) stehen Menschen
mittleren Alters und Senioren im Zentrum der Integrationsbemühungen.
Im Bezug auf eine Neupositionierung der jüdischen
Identität (c) soll gruppenübergreifend gearbeitet

Концепция интеграции
Интеграционного комитета Еврейской общины Берлина, принятой 24.09. 2008
Из-за иммиграции евреев из бывшего Советского Союза и прогрессивного развития Берлина
как международного культурного центра и политической арены растёт количество евреев,
долговременно обосновавшихся в Берлине. Будь
то из России или Украины, из Израиля или США
эти люди приносят с собой еврейское самосознание, основывающееся на разных формах еврейского секуляризма и религиозности, ориентирующееся на разнообразные исторические экскурсы и различные общественные идеи. Даже их
социальное положение в городе и в Федеративной Республике имеет много отличий. Ввиду
этих общих условий Интеграционный комитет
Еврейской общины Берлина принял решение о

следующих руководящих принципах своей работы.
Задача:
Задача состоит в том, чтобы привлечь в Еврейскую Общину людей с различным прошлым,
чтобы дать им почувствовать, что они здесь у
себя дома и являются частью разнообразного, но
взаимосвязанного сообщества. Однако в то же
время эти задачи должны быть поставлены так,
что те, кто ещё до начала большой иммиграционной волны 1990-х годов обосновался в Берлинской общине, и впредь чувствовал свою принадлежность.
Понятие трехстороннего термина интеграции:
На этом фоне деятельность Интеграционного

werden. Die Aktivitäten sollen von einer Gleichberechtigung verschiedener Gemeindegruppen ausgehen, was angesichts der derzeitigen Situation vor allem Zweisprachigkeit der Aktivitäten (Russisch/
Deutsch) bedeutet. Angesichts der abgeflauten Einwanderung aus der früheren Sowjetunion müssen
zudem Angebote für Neumitglieder aus anderen
Herkunftsgruppen konzipiert werden (Israelis, USAmerikaner sowie andere Gruppen in Berlin).
In allen Bereichen ist nach neuen kreativen Ideen
und nach Synergien mit anderen Dezernaten und
Ausschüssen zu suchen (insbesondere beim Kultus
für das Ziel (a); im Sektor Jugend und Erziehung für
die Ziele (a) und (c); im Sektor Kultur für Ziel (c); im
Sozialsektor für die Ziele (b) und (c)).
Arbeitsprinzipien und Aktionsplan:
Der Aktionsplan für die nähere Zukunft sieht eine
Bestandsaufnahme der Situation in der Gemeinde
und ihrem Umfeld (Familienmitglieder) sowie bei
potentiellen Mitgliedskandidaten im Berliner Raum
vor. Hinzu kommt die Analyse der vorhandenen Integrationsarbeit und die Anpassung dieser Arbeit an
die obigen Herausforderungen sowie an die Erfordernisse der Effizienz.
Die Arbeit des Dezernats ist von vier Prinzipien geleitet: Konzeptualisierung, Prioritätensetzung, Effizienzsteigerung und Synergienutzung.
Konzeptualisierung bedeutet, dass Projektbewilligungen und Projektarbeit entlang den Richtlinien
und den in diesem Konzept vorgegebenen Schwerpunkten erfolgen. Prioritätensetzung meint, dass die
Ressourcen innerhalb einzelner Arbeitsbereiche
nach Zielgruppenprioritäten verteilt und Projektaufträge im Sinne strategischer Positionierung der Integrationsarbeit vergeben werden.
Die Effizienz lässt sich steigern, indem funktionelle
Doppelungen verschiedener Projekte vermieden,
Ressourcen besser verteilt und Projekte anhand konkreter Kriterien ständig evaluiert werden.
Die Nutzung von Synergieeffekten und eine strategische Vernetzung schließlich lässt sich durch konsequenten Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen Dezernaten erhöhen.

комитета руководствуется термином интеграции, ориентированным на три цели интеграционной работы Общины: а) религиозная интеграция в иудаизм, б) социальная интеграция в немецкое общество, в) интеграция как новое
позиционирование идентичности
а) компонент, обеспечивающий будущее: религиозная интеграция
Еврейское самосознание обладает различными
составляющими: от культурной до религиозной.
Традиционно / культурно / этнически центрированое еврейское самосознание также должно
быть признано в нашем обществе равноценным.
Однако для обеспечения будущего Еврейского
общины религиозный компонент остается центральным. Творческое содействие этому остаётся нашей самой важной и трудной задачей.
На этом фоне интеграция в еврейскую религию
должна быть сосредоточена на молодых членах

SOZIALES/INTEGRATION · СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА/ИНТЕГРАЦИЯ

План действий на ближайшее будущее предусматривает описание ситуации в Общине и её окружении
(члены семьи), а также касательно
потенциальных членов Общины в
районе Берлина. К этому добавляется анализ проходящей интеграционной работы и адаптации этой
работы к вышеуказанным требованиям, а также к потребностям эффективности.
Работа подразделения руководствуется четырьмя принципами: концептуализирование, установление
приоритетов, повышение эффективности и использование синергий.
Концептуализирование означает,
что утверждение проектов и проектная работа происходят согласно
директивам и заданным в этой концепции главным направлениям.
Установление приоритетов подразумевает, что ресурсы распределяются в рамках отдельных сфер деятельности в соответствии с приоритетами
целевых
групп,
а
проектные задания распределяются в смысле стратегического позиционирования интеграционной работы.
Эффективность может быть повышена за счет предотвращения дублирования различных проектов,
лучшего распределения ресурсов и
постоянной оценки проектов с использованием конкретных критериев.
Использование эффектов синергии
и стратегических сетевых структур,
наконец, может увеличиться путем
систематического обмена информацией и сотрудничества с другими
подразделениями.
Das »jüdische berlin«
finden Sie auch als PDF zum Herunterladen unter: www.jg-berlin.org

Jüdische Chorgruppe
1.12. 11.00 Probestunden
Gemeindehaus 79-80, Großer Saal
Das 1. Jüdisch-Deutsche Fernsehprogramm · Spreekanal
So 10–11 + 21.30–22 Uhr
Mi 21.30–22.30 (Wiederholung)
www.babel-tv.de

Babel TV

на канале «Spreekanal» SK 10
Вс. (10.00–11.00 и 21.30–22.00)
Ср. (21.30–22.30) повторение
Konto 120 300 00
Deutsche Kreditbank (100 15 70 108)

Integrationsbüro/Info- & Jobbörse
Eleonora Shakhnikova Tel. 880 28-246, 219 12 281, Fax: 880 28-268
E-mail: integration@jg-berlin.org, ib.jg@gmx.de · Sprechzeiten nur mit
Termin (telefonische Vereinbarung erbeten)
Sprechstunden: Mo 9–16 Uhr + Fr 9–15 Uhr – Integrathek, Passauer Str. 4 (21 91 22
81) · Di + Do 9 – 16 Uhr – Oranienburger Str. 29, 10117 Berlin

Sozialabteilung
Oranienburger Straße 29, 3.Etage,
10117 Berlin
_Allgemeine Beratung + Betreuung
Buchstaben A–K, tägl. außer Mi
9–12.30 + Do 14–16Uhr, Tanja Koroll
(Dt., Russ., Engl.) Tel. 88028-143;
_Buchstaben L–Z, Anat Bleiberg (Dt.,
Engl., Iwrit), Tel. 88028-144
_»Rund um’s Alter«:
Mo, Di, Fr 9-12 Uhr; Mo 14-16 Uhr,
Renate Wolff
Tel. 88028-142 (9-12.30 + Do 14–16;
Bella Kalmanovich Tel. 88028-157
(außer Mi, 9–11, Do 14–16);
Seniorenheime/Hausbesuche:
Eva Nickel
_Familien & Jugend: Esther
Gernhardt (Di 9–12 Uhr + nach
Vereinbarung), Tel. 88028-165
_Ehrenamtliche Helfer (Mo + Do
13–14 Uhr), Igor Singer, 88028-145

Cоциальный отдел

_Ораниенбургер Штрассе 29: пн.,
вт., чт., пт. (9-12.30), чт. (14-16).
Для членов Общины, фамилии
которых начинаются с букв от А до
К, тел. 88028-143; от Л до Я, тел. -144
_Консультации, выездная служба
для больных и пожилых людей:
Белла Кальманович, тел. 88028-157,
пн., вт., чт., пт. (9–11), чт. (14-16);
Рената Вольф, тел. 88028-142,
вт.+пт. (9-11), вт. (14-16)
_Семейные консультации:
Эстер Гернхардт, тел. 88028-165.
_Координация общественной
работы: И. Зингер, тел. 88028-145

Institut für Bildung und Integration
e.V. Pestalozzistr. 15, 10625 Berlin,
Telefon 31 80 35 06/07/08
Für unsere Kleiderkammer suchen und
bieten wir kostenlos Bekleidung, Spielsachen und jüdische Literatur (ständig
wechselnde Angebote). Aster Bersissa
berät Sie gern Mo+Mi 11-13 Uhr
_Mo – Do bieten wir Hilfe bei Briefen
und Bewerbungen

CHILD SURVIVORS

(Überlebende Kinder der Schoa)
Wir treffen uns jeden 1. Montag im
Monat, 14.30–17 Uhr, Gemeindehaus
Fasanenstr. 79/80, Kontakt: 29003657

SOZIALWERK
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
gGmbH · Dernburgstr. 36 · 14057 Berlin
Tel. 321 35 68 Fax 32 60 98 09
24-h-Erreichbarkeit
ambulante-pflege-jgb@web.de
Alten- und Krankenpflege
Seniorenbetreuung · Beratung
Hauswirtschaftliche Versorgung
Alle Kassen, Sozialämter, Privat

Herzlichen Dank!
Das Integrationsbüro bedankt sich
recht herzlich bei den Gemeindemitgliedern, die uns Computer und
Zubehör für unser Projekt gespendet
haben. Ihre Hilfe bringt uns ein Stück
weiter! Wir sind nach wie vor auf jede
Hilfe angewiesen und freuen uns sehr
über kleine finanzielle Unterstützungen unserer Projekte! Integrathek,
Passauer Str. 4, Info: 88028246, 21912281

Приглашаем:

_опытных музыкантов принять
участие в создании нового
музыкального коллектива для
пожилых людей »Ретро«
_детей и молодежь для участия в
музыкальном ансамбле »Kids groove«
_Wir laden erfahrene Musiker zu
unserer Seniorenband »Retro« ein.
_Für unsere Kindermusikband »Kids
groove« laden wir begabte Kinder und
Jugendliche ein. Tel. 219 697-67 oder
0177-433 34 14, Stas Warschawski.
Theatergruppe »Mendel & Söhne«
Mo + Do 11–15, Oranienburger Str. 31
Tel. 39742500, Misha@wernik.net
_1.12. 11.00 Probestunden/Lesungen
Театральная группа «Мендель и
сыновья» Пн.+ чт 11.00–15.00.
Тел. 39742500, Misha@wernik.net

Badminton-Klub

Клуб бадминтона
Oranienburger Str. 31, Turnhalle
Di 10.45–13.25 Uhr · Di + Do 18.05–
19.30 Uhr · So 10 – 15.30 (Halle I)
So 10 – 13.50 (Halle II)
T. 448 21 53, A. Bairamov
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общины и их родителях, а также на
молодых семьях.
б) прагматический компонент: интеграция в немецкое общество
В будущем Еврейские общины смогут выжить только, если социальное положение их членов будет обеспечено. Социальная интеграция в
немецкое общество предоставляет
этому гарантию. Она включает как
поддержку профессиональной интеграции, так и обеспечение достойной старости.
с) компонент видения: интеграция как пересмотр позиции самосознания
С учетом масштабов иммиграции
дальнейшая поддержка старого самосознания Общины является иллюзорной. Необходимо искать новые пути становления процесса
развития открытого и разнообразного еврейского самосознания.
Выполнение этих задач должно
проводиться творчески и действенно. Для наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов в двух областях визируются целевые группы с особенными
приоритетами.
В отношении религиозной интеграции (а) в центре внимания должны
стоять прежде всего молодежь, их
родители и молодые семьи.
В отношении социальной интеграции (б) в центре интеграционных
действий находятся люди среднего
возраста и пожилые
В отношении нового позиционирования еврейского самосознания (с)
необходимо работать, выходя за
пределы групп. Работа должна проводиться, исходя из равенства различных групп Общины, что учитывая нынешнюю ситуацию, прежде
всего, означает двуязычие деятельности (русский / немецкий). Учитывая спад иммиграции из бывшего Советского Союза, также должны быть разработаны предложения
для новых членов Общины из других групп стран (израильтян, американцев и других групп в Берлине).
Во всех областях необходимо искать новые творческие идеи и синергии с другими подразделениями
и комитетами (особенно c религиозным сектором для цели (а); в секторе молодёжь и образование – для
целей (а) и (в), в секторе культура для цели (в), в социальном секторе
– для целей (б) и (в)).
Принципы работы и план действий:
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KULTUS · КУЛЬТ
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Gratulationen
Поздравления

30

Unsere Glückwünsche gelten
ehrwürdigen Geburtstagskindern
mit runden, hohen Geburtstagen.
Наши искренние поздравления
уважаемым именинникам с
круглыми и большими датами:
01.12. Chaim Don,
Olga Bachtschisareitzeva
02.12. Semen Goldberg
03.12. Tatiana Drapkina, Miron
Schlafstein, Pesa Ajzen
04.12. Zoya Burdey, Anna Zborovskaia, Johanna Henschel
05.12. Dr. Sara Binnewies, Olga
Velitskaja, Alexandre Manzon,
06.12. Yona Doerr, Petro Polyak
07.12. Elena Turtchak
10.12. Jurek Szarf, Klavdiya
Rapoport, Shaul Livshiz
11.12. Polina Tokarskaia
12.12. Alfred Fleischhacker
13.12. Lioudmila Tretiakova,
Boris Morein, Gisela
Nagdyman, Roza Joffe
14.12. Mikhail Barak, Roza Mazer,
Khinia Bogomolnaia, Polina
Ginzburg-Shyk, Käthe Barat,
Anna Krasnizki, Zoia Mindlina
15.12. Boris Altschüler, Lain Gorin,
Roza Fridman, Anna Altman
16.12. Ruth Wedel
17.12. Rimma Osjutina
18.12. Leonid Khaliavski,
Maria Batouchanskaia,
Eva Mazourskaia
19.12. Zara Barenbaum
20.12. Herbert Shenkman,
Arkadij Resnik
21.12. Peisa Drobitsky, Martha Schenk
22.12. Ingeborg Klum, Feiwel Kogan,
David Laks
23.12. Bernd Kurzweg, Valery
Shulman, Sulamite Ginzburga,
Marjana Palenker
24.12. Evelyn Sälzer, Chana Studnik,
Mira Pevzner, Bonya Neyman,
Witja Jarugskij, Lissi Breitstein,
Rimma Berkhina, Nikolai
Kourolapnik, Faina Truman
25.12. Klawa Wolkowa, Anneliese

Schabbatgottesdienst in der Synagoge Hüttenweg, v.l.n.r.:
Simchat Tora in der Synagoge Pestalozzistraße, v.ln.r.: Yoram
Benno Simoni, Rabbiner Andreas Nachama, Rabbiner Tovia Ben Zeev, Henryk Birnbach, Elmar Kaplan, Joachim Jacobs,
Margrit Schmidt Gregor Salomon. 
Margrit Schmidt
Ben-Chorin, Kantor Laszlo Pasztor 
Gutkind, Rosalija Dolgina,
Malvina Roizengaft
26.12. Käthe Rawitz
27.12. Lidiya Roizenfeld, Efim
Talesnik, Bluma Hellmann,
Shalom Bierman
28.12. Wera Lazki, Polina Verbitskaia,
Tatjana Tultschinskij,
Jacobi Weissberg
29.12. Ella Zaides, Marion Hirsch,
Nisim Ilishaev
30.12. Imanouil Rabaev
31.12. Dora Ponorowski, David
Zawodchikov, Eva Fichkina,
David Marcus

Masltow für die Simches

Bar/Bat Mizwa werden Eliana Shani
5.12., Benjamin Manashirov 6.12.,
Amir Abadayev 13.12., Noah Delius
20.12., Dana Milena Vowinckel 20.12.

Anmeldung
Bene/Benot Mitzwa

Wir bitten Eltern, deren Kinder 2009/
2010 Bar/Bat Mitzwa haben sollen,
ihre Kinder (Bene Mitzwa-Jungen der
Jahrgänge 1996/1997 und Benot Mitzwa-Mädchen der Jahrgänge 1997/1998
in der Kultusabteilung anzumelden.

Religionsunterricht

Gemeinderabbiner Rеuven Yaacobov
erteilt Religionsunterricht für Kinder
und Jugendliche von 7 bis 19 Jahren.
Anmeldung: Tel. 88028-124/147/169
oder E-Mail kultus@jg-berlin.org

»Masorti Wochenende«
9.–11. Januar · Synagoge Oranienburger Straße und Masorti Zentrum Berlin
Schabbat in der Synagoge Oranienburger Straße; Workshops zu Philosophie, Halacha
und Geschichte von Masorti; Perspektiven für Masorti in Deutschland; Einbindung
von Ehrenamtlichen. Workshops (auf Deutsch und Englisch) werden von Studierenden
des Jewish Theological Seminary, die mit »Germany close up« auf Deutschlandreise
sein werden, und andere Personen durchgeführt
Teilnahmebeitrag: 40,- Euro. Ermäßigungen auf Anfrage.
Anmeldung bis 5.12.2008: info@masorti.de oder Tel. 21 01 65 51

Wunderbare Feiertagsgottesdienste
Auf diesem Wege
möchte ich mich bedanken für die wunderbaren Gottesdienste, die wir erleben durften. Nach
langen Zeiten hatten ich und alle meine Lieben und Freunde das große
Glück, endlich wieder mal Rabbiner
zu erleben, die sowohl deutlich als
auch inhaltlich zum Herzen sprachen.
Es war so inhaltsreich und interessant,
dass sich diesmal keine Leute unterhielten, geschweige denn während der
Predigt die Synagoge verließen. Jung
und Alt waren gefesselt von der Art
und Weise, wie vorgetragen wurde.
Auf diesem Wege wollte ich Ihnen
auch mitteilen, wie viel angenehmer
und ruhiger es war, mit den verbliebenen Gabbaim die Feiertage zu begehen. Nochmals vielen Dank an die
Herren Rabbiner Tovia Ben-Chorin
und Uri Themal als auch an unsere
Herren Kantoren Laszlo Pasztor und
Isaac Sheffer für die herzerwärmenden
Sonja K ann
Gottesdienste.

»Tefillotyaacov«

Halbjahreshefte für jüdisch-liturgischen Gesang. Interessenten kontaktieren bitte den Herausgeber, Kantor
Jochen Fahlenkamp:
j.fahlenkamp@t-online.de
Der Synagogenchor »Kol Simcha«
lädt ein zum

C hanukka-K onzer t
Chanukkalieder und gern
gehörte liturgische Gesänge

27. Dezember · 17 Uhr

Synagoge Rykestraße

mit dem Chor »Kol Simcha«, Kantor
Jochen Fahlenkamp, Kantor Laszlo
Pasztor und Chawa Gerstetter
Eintritt frei. Um Spenden wird gebeten

Gottesdienste
Богослужения на

_Fraenkelufer 10
konservativer Ritus
Fr 19 Uhr · Sa 9.30
_Herbartstraße 26
liberaler Ritus, mit Chor
Fr 17.30 Uhr · Sa 9.30
_Joachimstaler Straße 13
orthodox-aschkenasischer Ritus
Fr 15.45 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Oranienburger Straße 29
liberal-egalitärer Ritus
Fr 18 Uhr · Sa 10 Uhr
_Passauer Straße 4
orthodox-sefardischer Ritus
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 10 Uhr
_Pestalozzistraße 14
liberaler Ritus, mit Chor und Orgel
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr
_Rykestraße
konservativ-liberaler Ritus
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr
Nichtinstitutionelle Synagogen:
_Brunnenstr. 33 (Yeshivas Beis Zion)
orthodoxer Ritus
Bitte telefonisch erfragen: 40 50 46 90
_Hüttenweg 46 (Sukkat Schalom)
liberaler Ritus
Fr 19.30 Uhr · Sa 10 Uhr
_Münstersche Straße 6 (Chabad)
orthodoxer Ritus
Fr wie Joachimstaler Str. · Sa 10 Uhr
_Rykestraße 53, VH (Midrascha, für
Mädchen, orthodox).
Bitte telefonisch erfragen: 40 50 46 90
_Tucholskystraße 40 (Adass Jisroel)
orthodoxer Ritus
Fr 18 Uhr · Sa 9.30 Uhr

Chanukka

Sonntag 21. 12. · 1. Licht: 15. 36 Uhr
Gottesdienste: 15.45 Uhr – alle
Synagogen, außer Hüttenweg (Ryke-,
Pestalozzistraße und Fraenkelufer
feiern im Gemeindehaus)

KULTUS · КУЛЬТ

1920 – 2008
Am Lag Baomer dieses Jahres verstarb Rabbiner David Weisz sel. A.
inmitten seiner Familie in Lakewood, New Jersey (USA).
Nachdem David Weisz mit 15 Jahren Ungarn verließ, um an einer Jeschiwa in England zu lernen, wo er seine Smicha erhielt und auch
seinen Master in Semitics machte, fungierte er bereits mit 17 Jahren
als Rabbiner. Fast 35 Jahre, von 1961 bis 1995, war er als Gemeinderabbiner in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin tätig. Mit seinem großen Charme und Humor hatte er eine treue Anhängerschaft in der
Synagoge Joachimstaler Straße. Er amtierte nicht nur bei hunderten
Hochzeiten und Bene Mitzwa, sondern überwachte auch die Kaschrut im jüdischen Restaurant, der Fleischerei und anderen Einrichtungen.
Rabbi Weisz gelang es, Juden unterschiedlicher Herkunft in Harmonie und Einigkeit zusammenzubringen und ihnen mit viel Toleranz
und Einfallsreichtum das orthodoxe Judentum näher zu bringen.
Seine Begabung, lange rabbinische Quellen zu zitieren, faszinierte
alle in seinem Umfeld sehr.
Auf Rat des Satmarer Rebbe, seinem spirituellen Vorbild, gründete
Rabbiner David Weisz eine Talmud-Tora-Schule für Jungen und eine
Bet-Jaakow-Schule für Mädchen, die sehr geschickt von seiner geliebten Rebbezzen geleitet wurde.
Das Haus von Rabbiner und Rebbezzen Weisz stand Tag und Nacht
jedem offen, der eine Mahlzeit, ein Bett oder ein offenes Ohr benötigte.
Auch während seines Ruhestandes hielt er noch Vorträge an der Ez
Chajim Yeshiwah und anderen renommierten Lehranstalten.
Als fürsorglicher Vater und Großvater, der seinen Nachkommen mit
viel Intelligenz und Sinn für Humor eine bedingungslose und unerschöpfliche Liebe gab, gelang es ihm, eine orthodoxe Familie groß zu
ziehen. Seine beiden Söhne und Schwiegersöhne erhielten die Smicha. Mit seiner geliebten Rebbezzen, die ihn überlebt hat, war er 57
Jahre lang glücklich verheiratet. Seine Söhne Arye und Awrohom,
seine Töchter Stella und Leah und über 40 Enkel und Urenkel vermissen ihn sehr.
Möge sein Andenken für uns alle ein Segen sein!
Die Familie von Rabbi Weisz, Rabbiner Yitshak Ehrenberg
und die Beter der Synagoge Joachimstaler Straße

Mit Trauer mussten wir Abschied nehmen von
Мы скорбим по поводу кончины
Khaia Sorokhina 8.6.1920 – 13.10.2008
Samuel Belz 29.10.1914 – 13.10.2008
Raisa Sosin 12.8.1928 – 17./18.10.2008
Juzik Kriwickij 14.6.1922 – 24.10.2008
Vitlya Zhydovetska 15.6.1925 – 28.10.2008
Valentina Shaulska 19.12.1934 – 28.10.2008
Avenir Moskaltsov 27.2.1913 – 2.11.2008
Sonja Berne 15.7.1934 – 4.11.2008
Jozef Grauman 4.1.1917 – 8.11.2008
Eva Fordeinski 14.3.1926 – 10.11.2008
Max Hessing 28.12.1919 – 14.11.2008
Den Hinterbliebenen gilt unser Beileid.
Выражаем наше искреннее сочувствие родственникам.

Lastschrifteinzugsermächtigung
Ich möchte »jüdisches berlin« für ein Jahr abonnieren.
(In Druckbuchstaben ausfüllen)
H err / F rau
strasse
plz / o rt
k o nto nummer
geldinstitut			blz
datum				unterschrift

Öffnungszeiten Kultusabteilung

22. + 23.12. 9–14 Uhr / 24. + 31.12. geschlossen / 29. + 30.12. 9–13 Uhr.
Notdienst (Hausabholung) während der Schließzeiten bei Fa. Brehme, Tel.
469 09 40 (24-h). _Для регистрации случаев смерти вне часов приема
культового отдела просим обращаться в похоронное бюро БРЕМЕ по
тел.: 469 09 40 (круглосуточно).
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Rabbiner David Weisz sel. A.

Wenn Sie nicht Mitglied der Jüdischen Gemeinde sind, aber über
jüdisches Leben in Berlin informiert sein wollen, können Sie »jüdisches
berlin« für 25,- Euro im Jahr per Lastschrifteinzug abonnieren.
Das Magazin erscheint monatlich (keine Ausgabe im Juli und August).
Füllen Sie das Formular aus und schicken es an
jüdisches berlin · Oranienburger Straße 29 · 10117 Berlin
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